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Nnrnmer den nachstehendem aus Peterhof vorn U.
Juni datirten Namentlichen Allerhöchsten
ittai an den Dirigirenden Senat:

»Nach dem Willen Unseres in Gott rulieitden
Vaters wurde im Jahre 1864 die Administration
der idealen ökonomischen Angelegenheiten den Gou-
veenemenisisrcnd Kreis:Semstwo-Jnstitutionen, welche
siitsans Personen zusammensetzeey die von den Land-
schastssteuern Zahlendere gewählt werden, anvertraut.
Die Thätigkeit dieser Institution hat der Bevölke-
rung vielseitiger: Nutzen gebracht, doch hat eine Js-
sihrige Praxis erwiesen, daū die den Bestand und
die Wirksamkeit der betreffenden Jnstitutionenregeln-
den Gesetzesbestimnruttgen Mängel enthalten, die ih-

ree regelrechten Entwickelung hinderlich sind. Fn
Folge dessen geboten Wir dem Minister des Jesuiten,
das am l. Januar 1864 erlassene Gesetz über die
Hemmnis-Institutionen einer Revision zu unterziehen
und dasselbe mit den nothwendigen Verbesserungen
sa versehen, damit diese Institutionen aus den: ih-
tttn angewiesenen Wtrtsantkeits - Gebiet und in der
nothwendiger: Uebereinstimmung mit den übrigen Re-
gierungOOrganetr mit um so größerem Erfolge die
ihnen übertragenen wichtigen Staatspflichtetr in Ue-
bereinstimmnrrg mit den Absichten und Zwecken« ih-
tet Gründers und der Unserigen erfüllen.

Indem Wir das auf Grundlage dieses Unse-
retBesehls ausgearbeitete und im Reichsrath ge-
Ptüfte Gesetz über die Gouv: und Kreis is Semstwm
Institutionen bestätigt haben und dasselbe» dem Ditt-
gtrenden Senat zugehen lassen, gebieten Wir: dieses
Geseh an steile des Gesetzes über die Semstwwsiis
stttutionen vom 1. Januar 1864 in den Gouverne-
ments Bessarabiem Wladimiy Wologdm Woronesh,
Wirtin, Jetateritrosslatrn Kasaty Kaluga, Kostromm
Inst, Moskau, Nishni-Iiowgorod, Nowgorod, Dio-
U«i-»OkOl, Pensey Verm, Poltawm Plestau, Rjasary
Stimme, St.Petersbnrg, Ssaratow, Ssicnbirsh Ssrnos

lensk, Tannen, Tambow, Tiber, Tun, Ufa, Char-
kow, Cherssom Tfchernigow und Jarofslaw in der
vom Minister des Innern hierfür zu bestimmendeir
Progression in Kraft treten zu lassen.

" Der Dirigirende Senat wird nicht ermangeln,
zur Ausführung dieses die niithige Anordnung zu
tresfen.«

Dorpat, 2. Juli. Nach langen Jahren des
Sieehthuurs ist gestern in der Mittagszeit der Be-
gründer und ehem. Redacteur des »Eesti PostimeesQ
J. W. Jannfen, durch einen sanften Tod hochbe-
tagt aus dieser Zeitlichkeit abgerufen worden. —- Mit
ihm ist ein Mann aus unserer Mitte geschieden,
welcher innerhalb der estnischen Heimathgenosfem
denen sein Leben und Wirken gegolten«tiefgreifeuden
Einfluß ausgeübt hat und für diesen Kreis von

nachhaltigstey weittrageuder Bedeutung bleiben« wird.
Vor Allem nach drei Richtungen hin kennzeichnet
sich diese feine Bedeutung: als der eigentliche Vater
des estnisehen Vereinswefens, als der Schöpfer der
estuifchen Presse, als der oolksthümlichste estntsche
Schriftsteller wird J. W. Janufeit im Gedäehiniß
des estnischen Volkes fortleben.

Zunächst als Schriftsteller trat J. W. Jannseit
in weiteren Kreisen hervor; bereits in der Mitte der
40er Jahre erschienen feine ersten schrifistellerischeir
Arbeiten, welche ·—-- entsprechend dein Berufe, wel-
chem sich der Hingeschiedene als Küster gewidmet —-

Aufangs vorzugsweise religiösen uud erbaulicheu Jn-
halts waren; ihnen folgten später zahllofe Ab-
handlungen und Erzählungen, aus welchem Ge-
biete J. nach dem allgemeinen Urtheile eine wahre
Meisterfchast in Bezug auf Voltsthümliehkeit der
Form und des Gedankeuganges bekundete

Er kannte das Leben und Denken seines Volkes,
wie nur Wenige, und er hat zugleich nach Kräften es
zu entwickeln und zu fördern, das Niveau des erklin-
relleu und geistigen Daseins des Volkes zu heben
gesucht. Uuterstützt wurde er in diesen: Bestreben
durch-sein· bedeutendes musikalisches Talent wie dtirch
die ihm in hohem Maße inuewohuende Gabe der
Rede: so war er wie geschaffen, jene großen Gesang-
und Musikfeste zu leiten, weiche nicht zum wenigsten
dazu beigetragen haben, der-ganzen Haltung des est-
nisehen Volkes einen neuen, selbstbewußtereir Anstrich
zu geben: nicht nur als Dirigent cnit dem Taeistoch
sondern auch als schlagfertiger und gern gehörter
Redner war er hier an feinem Plage; —- Er war
es auch, der an erster Stelle unter denjenigen Män-
nern zu nennen ist, welche hier in Dorpat den ersten
estnifchen Gesetligkeits-Verein, den »Wanemuiue«,
begründeten — einen Verein, welcher das typische
Vorbild für alle späteren derartigen estuischen Ver-
eine und schon darum überaus wichtig für die ge-
sellschastliehe Entwickelung der Esteu geworden ist.
So manche Auswüchfe hat ja freilich dieser Verein
getrieben; aber dies darf wohl von jedwedem Gesel-
ligkeiissVerein behauptet werden und man sollte

darum um so weniger außer Acht lassen, daß gerade
diese Vereine trotz ihrer Schattenseiten schließlich
doch am meisten dazu beigeiragen haben, von den
rohesten zu verfeinerten und in gewissem Umfange
veredelndeu Genüssen, vor Allem zur Psiege von
Musik und dramatischer Kunst, hinübergeleitet zu
haben. J. W. Janusen war der erste und langjährige
Präsident des Vereins ,,Wanemuine« und dann Ehren-
Präsident desselben.

Die wichtigste Seite des Wirkens des Verstorbe-nen liegt aber in seiner journalistisehen Thättgkeih
Er ist der erste estnische Journaliste von Beruf, ja
man kann wohl sagen, der Begründer einer estnischen
Presse. Wohl hat er ja bereits bedeutende Partitur-
pfer gehabt; unvergessen wird vor Allem des
Pastors Otto Wilhelm Masisng vortresfliches est-
nisches Wochenblatt sein. Dasselbe war aber, nnd
anders konnte es bei der damaligen maugelhaften
Volksbildung kaum sein, doch nur eine ephemere
Erscheinung; zu wirklicher Lebenskraft hat erst J.
W. Jannseri der estnischen Presse verhelfen. Jm
Jahre 1857 machte er sich an die Herausgabe des
,,Perno ·Postimees« und wirkte bis zum Jahre 1863
als Redacteur dieses mehr und mehr aufblühenden
Blattes Die hier errnngenen Erfolge erruuthigten
ihn sodann, das estntsche Wochenblatt ,,EestiPosti-
eures« hier in Dorpat zu begründen. Nachdem im
Jahre 1863 das erste Probeblatt desselben erschienen
war, .wanderte dieser estuische ·Postbote« seitdem
Jahr aus Jahr ein in stets wachsender Anzahl swir
haben von einer Auflage von 5000 Exemplaren ge-
hört) unter das estuische Volk, um gegen Ausgang
der 70er Jahre feine Blüthezeit zu erreichen. —

Die nationale Strömung, an deren Quelle J. W.
Jannsen cinst mit gestanden undder auch er sich
bisher angeschlossen, begann damals Bahnen einzu-
schlagen, die er nicht voransgesehen und denen er
zu folgen nicht mehr Willens war. Jm Jahre 1878
begann die ,,Sakala«zu erscheinen; die C. R. Jakob-
soiksche Richtung brach sich durch. -- J. W. Janu-sen ist» nie »Volkssührer« im Sinne des seit den:
Ausgange der 70er Jahre gebrauchten Wortes ge.-
wesen; nie hat er nach einer, Art Partei-Dictatnr
gestrebt und ihm war alles agitatorische Wesen un-
sympathisch. So mahnte er, unter Festhalten an
den ursprünglichen nationalen Gesichtspunkten, im
Gegensatze zur »Sakala« zu Versöhnung und Be:
sonnenheih —- Da traf vor etwa zehn Jahren den
greifen Mann ein Schlagaufalh der feine Kraft sür
immer liihmte und ihm, wie wohl er sich dazwischen
frischer fühlte, nie wieder zu der alten Schaffensfreu-
digkeit gelangen ließ. Aufs schwerste empfand er den
vor wenigen Monaten erfolgten Hintriit seiner
Gattin und ihr ist er nun in denTod gefolgt. »

Ein an Erfolgen reiehes Leben in schlichte-m
Rahmen hat sich hier abgespieltz es ist aber für
die Entwickelung der unteren Gesellschaftsschichtenunserer engeren Heimath und darnit für die moder-
ne Entwickelung dieser überhaupt sehr viel bedeut-

samer gewesen, als so Irratiches Leben, dessen Trä-
ger einen alt- und allbekantiteti Namen führte. —

J. W. Iannsen war ein Mann aus den: Volke und
für das Volk. Friede seiner Asche!

Unter der Aufschrift »Die erst e liv län-
dische Secundärbahrsti berichtet die ,,Z.«f.
St. u. Ld.« in ihrer Sonnabend-Nntntner: »Das
Project der von den Grundbesitzern im südöstlieheir
Livland längst geplanten Bahnverbindung zwischen
Stockmannshof und Alt-Schwaneburg
hat nunmehr einen ernsten Charakter angenommen
und bereits in diesem Herbste werden sür die Theil-

ftrecke Stockmannshof-Alt-Kalzenau· die Vorarbeiten,
welche von den Gouv.-Regierungeii von Livland«und«
Witebsh sowie vom Stabe des Wilnaer Mittät-
bezirks besiätigt nnd dem Jngenieur R. Frisch übers
tragen sind, zur Ausführung kommen. Der lebhafte
Verkehr, welcher mit der Station Stockmannshof
unterhalten wird, läßt eine Rentabilität dieser Bahn
wohl erwarten, und hoffen wir in Anbeiracht des
regen Interesses der Gntsbesitzer für diese Bahn auch
einen baldigen Beginn des Baues melden zu
können.

— Seiner Bitte gemäß ist der Friedensrichter
des s. Districts des Riga - Wolmarscheu Kreises,
Staatsraih Sawaritzki, zum Ehrenjriek
densrichter desselben Kreises für das laufende
Triennium ernannt worden unter Enthebung von
seinem früheren Amte. Ferner sind vers etzt wor-
den: aus dem 9. in den 6. District des RlgaiWols
rnarscheti Kreises der Frtedensrichter Coll. - Secretär
Tvmaschewitschz aus dem 11. in den s. Di-
strict der Friedensrichter Hofrath W e ljas ch e w nnd
ans dem Z. District des Pernau sFellinschen Kreises
in den U. District des Riga - Wolmarscheii Kreises
der Friedensrichter stand. sur. L ich ais ch ein.

Jn Riga ist am vorigen Sonnabend, wie wir
ans dem »Rish. Weftn.« ersehen, die Familie
des Jnstizministers Wirst. Geheimraths M an a s sei' n,
eingetroffen, um diesen Sommer am Strande in
Edinburg zu verbringen. Zugleich mit seiner Fami-
lie langte anch Se. hohe Ereellenz der Herr Justiz·
Minister an.

Jn Reval ist am vorigen Donnerstag der Dr.
meet. John Emil Eylandt Verstarben. Ein ar-
beitsreiches und besonders für einen Balten aus der
alten. Schule auffallend bewegtes Leben, schreibt der
,,Rev. Beob.«, hat damit feinen Abschluß gefunden.
Im Jahre 1821 in Reval geboren, verlor der Ver-
storbene schon in seinem s. Lebensjahre seine Eltern
nnd besuchte das Ghmnasiutn zu Birkenruh, welches
er vor Erreichnng des sür die Universität erforder-
lichen Alters absolvirte, so daß er noch nach Dorpat
ins Gymnasium ging. An der» Universität Dorpat
widmete E. sich dem Studium der Medicin in den
Jahren 1840-—46 und wurde 1850 zum Doctor der
Medicin promovirt Daraus zog er nach London,
um die Weltansstelliing zu besuchen, fand aber da-

·f e r i i i et s n.
Bortnmer GefelsirhtenH

" Von Ferdtnand Schmidts «

II. Auf der Dirne.
Z.

Geerd Teerling hatte fein Haus» während feinerWefeiiheit vermiethet gehabt. Ein einziges Zins«-
Utt hatte er fich vorbehalten, um Sachen, »die er
"Mhfchüyte, weil sie noch von feinen Eltern fianiniiW« und die er deshalb nicht verkaufte, dort bis aufWeiteres«unterzubringeii. Hier wohnte er jetzt einst-TM- bis fein Miether das Haus geräumt; es warVI« fvumgeiiiüthiich und« unbehaglich wie möglich,
aber niemals war ihm diefe Behaufuiig fo öde und
Unwphvkkch vorgekommen, wie an diefem Abend.Fremd Okfchien ihm Allesx das alte hohe Wandbeihtm Wchss et fchon inancheii Abend auf der gefchnitz-
di« Veitbank hinaufgestiegeiy der Strandriegel mit
St? alterthümlicheii Steingefchirirz der breite hartespi;s«k«st«U- der runde Tisch, deffeii Platte sich fo»Um den einzigen Fuß drehte, Sachen, an dieL! f« Eh« eine Fülle von Kindheitseriiineriingentagflmz wie unbekannt und fremd kam ihm« heute
ttsch W, wie unbequein das Sopha und der Dreh-MEIWII häßlich und unfchöii das Steingefchirr und

UUJTUIIU Hansrath uiid dann das Bett, müßte
. M ersticken unter der Laft der Kissen ?

»Er »Wchke nicht daran» denken, hinaufzusteigenzspukbefåizlkåbsich ja auch garnicht müde —«was war

In! end? Er war ganz anders wie fonst.
dsgänislixqkssrärß mit Genehmigung der Re-

Unruhig ging er durch feine Stube, bald fah er znm
Fenster hinaus in die dunkle Nacht, dann wieder
ftand er vor einem alten witrmstichigerr Bild, das
feinen Vater und feine Mutter darftellta Sie hat-
ten die Hände Verfehlungen und machten ihre freund-
lichftetr Gesichter Pldtzlich wandte er fich von
diesem Bilde ab und ging wieder mit ruhe-
lofen Schritten durchs Zimmer, bis er sich nach ge-
raumer Zeit znm zweiten Mal vor dem Bilde fand.

Was dachte er? Was wollte er? Immer wieder
haftete fein Blick auf dem alten Bild, und ihm fiel
der Spruch ein: Es ist nicht gut, daß der "Meufch
allein fei — ja, wenn er — wenn er ——- er wußte
wohl ein Weib, das er fein hätte nennen mögen,
auf Händen hätte er die Frau getragen, Alles hätte
er auf sich genommen, um ihr das Leben fehön zu
machen. Aber sie liebte ihn nicht, sie nähme ihn
nicht. Früher hatte er wohl mit ihr getanzt, und
ein König war er sich vorgekommen, wenn er mit
ihr durch den Tanzfaal flog. Aber das war lange
-— lange her, Spiel und Tanz vorbei — und sie,
einst fo strahlend glücklich, war nun ein vergrämtes
Mütterchen mit einer schwarzer: Wittwenhanba Kurze
Zeit, bevor er wegging, hatte er sie auf der Düne
getroffen — ganz plötzlich und unvermuthet — er
hatte fchon entfagt s—- aber als er sie damals plöplich
fah, fo frifch und schön, da wars über ihn gekom-
men: ein Wort wollte er ihr sagen, fein Herz ihr
zu Füßen legen, sie bitten, daß fie ihm ihre Hand
fürs Leben gebe — aber fre hatte sich abgewandt—-
o nein, sie liebte ihn nicht, sie hatte ihn früher nicht
geliebt —- wie follte sie fest —- -- J

»Nein, nein, ich will fie nicht wtederfehen«,sagte
Geerd ganz laut für M, »es if! »besser, ich gehejhr

aus dem Wege, ich will nicht mehr an sie denken«
Damit löschte er sein Licht aus nnd stieg in fein
Wandbett hinauf. Es währte nur wenige Minuten-
da erschollen seine regelmäßigen tiefen Athemzüge
durchs Gemach.

Geerd hatte sich vorgenommen, riicht mehr an
Hilda zu denken, und er glaubte auch , daß er es
wirklich nicht mehr thäte. Einsörmig und langsam
gingen ihm die Tage hin, aber plittzlich war doch
schon wieder Sonntag. Eine merkwürdige Unruhe
erfaßte ihn, er wußte nicht; weshalb und als der
Nachmittag kaut, war er auf der Düne,,ohne zu be-
greifen, wie er dorthin gerathen. Er wollte ja nicht
mehr an Frau Hilda denken, er that es auch gewiß
nicht, aber es fiel ihm doch auf, daß er sie und ihre
Kinder auf der Dirne nicht fah, und nun wurde es
ihm klar, daß er dort doch eigentlich riichts zu fu-
chen habe. Er ging zu einem Freunde, verfchwatzte
mit ihm und feiner Frau einige Stunden über tau-
send gleichgiltige Dinge, und als er im Dunkeln
nach Haufe schlenderte, merkte er, daß er an Hildcks
Wohnung Vorüber kam.

Einen Blick durchs Fenster in die matt erleuch-
tete Stube zu werfen, konnte ihm doch nicht ver-
wehrt fein. Da saß Frau Hilda in einem alten
Lehnstuhl und hatte ihr Haupt in die rechte Hand
gestützh ein trüber Schein fiel aus ihr bleiches Ant-
litz, das in die aufgesehlagene Bibel schaute —- wie
ein Heiligenbild erschien sie ihm. Lange haftete sein
Auge auf dem- schönen, kummervollen »Angesieht, da
erfcholl vom skämmerchen her eine heitere Kinder-
stlmmez schnell stand Hilda aus und eilte mit ihrem«
Licht dorthin. Nun tvarsilles dunkel; Geerd verließ
fehleunigst seinen Posten. Mehrnxals aber schaute er

noch um sich« ob ihn auch Jemand vor Hildcks Fen-
ster beobachtet haben möchte. » »

Wieder gingTag auf Taghirn wiederkam derSonntag,
wieder warGeerd auf der Dirne. Kinder spielten und lärmi
ten im Sande, aber Hildcks Kinder und sie selbst sah er
nicht. Aufregung kam über ihn —- der kleine Tjarko
hatte am vorigen Sonntag gehustet —- gewiß war
er krank —- Frau Hilda hat sich nm ihn gesorgt,
sie hat keine Hilfe —- gewiß ist auch sie krank und
Niemand zur Hand, der ihr beistehh «

Schnell verläßt er die Dürre, auf dem nächsten
Wege geht er zu Hildcks Wohnung. Was er dort
eigentlich will, ist ihm ganz unklar; auch stillt es
ihm nicht ein, daß ihr sein Besuch. wenn sie wirk-
lich krank wäre, kaum erwünscht fein möchte. Nur
ein Gedanke beherrscht ihn: ihr sich irgendwie nütz-
lich zu machen. Aber er hat sich nnnöthig aufge-
regt, denn als er um die letzte Ecke biegt, sieht er,
daß Frau Hilda auf einem Stein vor der Thür
ihrer Wohnung sitzt und fleißig strickt, während die
Kinder um sie herum spielen. ·

Wie war ihm zu Sinn? War er froh, daß sie
sammt ihren Kindern sich der besten Gesundheit er-
freute, oder betrübt, daß seine Hilfe nun überflüssig
war? Er wußte es selbst nicht; jedenfalls hatte seine
Anwesenheit keinen Zweck mehr, er kam sich selbst
lächerlich Vor und schleunigst wollte er umkehrt-n.
Aber schon hatte ihn die kleine Hilda bemerkt, und
rnit einem lauten »Onkel, Onkel« stürmte sie auf
ihn zu. Nun war er gefangen, er konnte nicht zu-

rück, und wie ein schwerer Verbrecher vor den Richt-
stuhl, ließ er sich vor das Antlitz. Hiidcks führen. -

Nun saß er neben dieser auf einem andern Stein,
und der Gedanke, daß hier, wer weiß wie oft, Tjarko



bei so viel Anregung, daß er zwei Jahre lang in
England verblieb. Von hier trieb es ihn weiter in
die Welt hinaus. Er reiste nach New-York, lernte
hier das amerikanische Wesen schätzen und praktisirte
in verschiedenen Städten Amerikas, bis er sich in
New-Or·leans im Jahre 1857 niederließ. 1858 kehrte
er nach Europa zurück, um namentlich in Paris wei-
teren Studien obzuliegem Nachdem er sich im Jahre
1859 in Reval vermählt, gründete er an seinem
Lieblingsort in Amerika, New-Orleans, wo er bereits
ansässig war, sein Heim und wirkte dort als vielbe-
schästigter practisirender Arzt 14 Jahre lang. Ein
ganzbesoiiderer Unglücksfall, der die Seinigen aus
einer Besuchsreise nach Reval zum greifen Vater und
Großvater betraf —- ein Blitz vernichtete aus einem
Dampsschiff zwischen Amerika sund Europa ihre ganze
Habe im Mai 1873 —-— veranlaßte ihn seiner Fami-
lie nachzueilem Jm Juni 1873 hier eingetroffen,
wollte er! zur Erholung kurzen Aufenthalt in Reval
nehmen und dann wieder nach Amerika zurück.
Seine zunehmende Kränllichkeit verhinderte aber die
Ausführung dieses Planes, an den er aber noch im-
mer dachte, bis er erst im vorigen Jahre seine Be«
sitzungen in NewsOrleans aufgab» Er verbrachte
die letzten 17 Jahre mit Ausnahme zweier Reisen
nach England in Reval, der Praxis« nur mit dem
Zwecke nachgehend, um den Unbemittelten leidenden
Mitmenschen zu helfen und eine Beschäftigung auf
dem Gebiete der medicinischeti Wissenschaft zu behal-
ten, für die er sich auch theoretisch immer in hohem
Grade noch bis die letzten Zeiten hinein interessirt
hatte. « «

JriMitau ist, der ,,Kurl. Gouv-BE zufolge,
an die Stelle des ehem. Lehrers der« französischen«
Sprache— am Gymnasinm, Hm. A. S. Petro w
(des Redacteurs des ,,Prib. Krai«), der gemäß sei-
ner Bitte entlassen ist, der Lehrer der französischen
Sprache bei der Mitauer Realschule, Herr C h a u v et,
ernannt worden.

St. Petersb u rg-, 30. Juni. Die in Sa-
chen der Errichtutig der Sibirischen E.i-
s enbahn bei der Russischen technischen Gesellschaft
riiedergesetzte Commission wird, wie die »New: Zeit«
berichtet, in diesem Herbst ihre Arbeiten beenden.
Von Seiten der Ministeriecr des Krieges, der Finan-
zen und der Wegeconcmunicationeri sind ihr überaus
umfassende Materialien zur Verfügung gestellt wor-
den und die auf diese gesiützten Conclusionen wer-
den unverzüglich den obersten Regierungs-Jnstitutio-
nen zur Verfügung zugestellt werden. Von dieser
Commission ist bei Beurtheilung der Modalitäten
des Baues der Sibirischen Bahn u. A. besondere
Aufmerksamkeit der riothwendigen Anlage von Ce-
ment-Fabriken am Ural und in Sibirietr sowie der
eventuellen Heranziehung der Deportirten zur Aus-
führung der Bauarbeiten zugewandt worden.

—- Eine Helsingforser Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« vom 29. Juni meldet: Gestern Nachmittag be-
suchten ihreMajestäten der Kaiser und die Kai-
serin Kastelholm

—- Bei der Enthüllung des Todlebem
Denkmals inSsewastopol hielt auch der
Vertreter St. Mai. des Kaisers, der Ge-
neralsAdjntant Fürst Jmeretinski eine Rede,
deren Wortlaut von der ,,St. Pet. Z.« nach dem
,,Russ. Inn« wie folgt wiedergegeben wird: Zwei-
undzwanzig Jahre nach der Vertheidigung Ssewasto-
pols nahm Graf Eduard Jwanowitfch seine kriege-
rische Thätigkeit wieder auf. Nach dem mißlungenen

Sturm auf Plewna am so. August 1877 wurde
Graf Todleben zum ersten Male zur activen Armee
berufen. Wir konnten uns mit dem mißlungenen
Ausgang nicht beruhigen und mußten, koste was es
wolle, Plewna zu Fall bringen. Graf Todleben
wurde als Specialist berufen — in der Hoffnung,
daß er mit Hilfe der JngenieuwKunst den Feind
besiegen werde. Nachdem er den Oberbefehl über
die bei Plewna versammelten Truppen übernommen
und sich mit der Situation bekannt gemacht, kam
GrafsTodlebetr zu dem Entschluß, daß weder die
JngenieuvKnnst noch eine Wiederholung des Stur-
mes Plewna zu Fall bringen werde, sondern als ein-
ziges Mittel hierzu die Einschließung zu betrachten
sei. Jn diesem Entschluß liegt das ungeheure Ver-
dienst des Grafen Todleben im letzten Kriege. Durch
denselben bewies er erstens, daß er nicht nur ein
großer Jngenienn sondern auch ein geschickcer Heer-
führer war; zweitens bewahrte er durch diesen«Ent-
schlnß einen bedeutenden Theil der Armee für die
weiteren Kämpfe auf und endlich legte derselbe den
ganzen Edelmuth des Grafen dar: für die Einschlu-

ßung bedurfte es ja keines Specialistem mit dersel-
ben konnte auch ein anderer General betraut Zwer-
denz und deswegen konnte man dem Grafen Todte-
ben den Vorschlag machen, zu seinen friedlichen Be-
schäftignngen nach St. Petersburg zurückzukehren-
was für ihn damals, wo russisches Blut jenseits der
Grenze floß, mit einem Todesurtheil gleichbedeutend
gewesen wäre. Ein anderes, nicht minder wichtiges
Verdienst des Grafen Todleben bestand darin, daß
er, nachdem er den gerwähnten Entschluß einmal ges«
faßt, ihn mit der ihm eigenen Energie und Beharr-
lichkeit zu Ende führte, was beider Ungeduld, mit
Plewna auf einem rascheren Wege »als durch Ein-
schließung zu Ende zu kommen, die Viele ergriffen
hatte, nicht leicht war. Es ist recht nnd billig hier-
bei zu erwähnen, daß er in dieser Beziehung eine
kräftige Stütze in dem in Gott ruhenden Kaiser
hatte. Dem verewigten Kaiser und dem Grafen
Todleben gebührt die ganze Ehre der Eroberung
Plewnas und der Bewahrnng unserer Kräfte für
jene Epopöe, die mit dem Uebergang der Armee
über den Balkan begann. und mit ihrem Erscheinen
vor den Thoren Konstantinopels endigte. Die Ver-
dienste des Grafen Todleben bei Ssewastopol und
Plewna, die Se. Mai. der Kaiser durch dieses Denk-
mal und die heutige Feier ehren wollte, werden für
immer jedem Rassen denkwürdig bleiben, und szdie
Nachkommen werden mit Dankbarkeit und Achtung
seinen Namen nennen, ebenso wie wir. Friede sei-
ner Asche l«

— Das Wyborgsche Jnfanterie-Re-
giment des Deutschen Kaisers Wilhelm l1.
erhielt anläßlich seines Regimentsfestes am "«darauffol-
genden Tage, den 27. Juni, von seinem Erlauchten
Chef nachsteheiides Telegramm: »Dem Commandeur
des Wyborgschen Regt-Muts, Oberst Zerpizki. Bin
soeben in Bergen eingetroffen und beglückt, von
meinem braven Wyborgschen Regiment einen Will-
kommensgruß zu erhalten. Danke herzlichJhnen und
dem Regiment und sende deinselben als Ehrenbeweis
zu seinem 190. Jubiläum meine warmen Wünsche
für seine fernere ruhmreiche Zukunft« ,,Kaiser nnd
König Wilhelm« «

—- Wie bekannt, trägt sich die französifche
Regierun g schon seit längerer Zeit mit der Ab-
sicht, für ihre Botschaft in St. Petersburg ein
eigenes Haus, zu erstehen. Wie der ,,Temps« mel-

det, ist das jetzt geschehen und zwar hat man das
Haus Paschkow, das von der Spalernajr zum Gagas
rin-Quai d urchgeht, für den Preis von 850,000
Francs gekauft. Die Corroborationsgebühren und
die Stempelsteuer dieses Kausvertrages sind dabei
auf 17,000 Rbl. (50,000 Frcs.) berechnet, ihre Zah-
lung aber dem Käuser erlassen worden, was er erst
am Tage des Kanfabschlusses erfuhr. Die ,,Neue
Zeit'«, der wir diese Notiz entnehmen, fügt hinzu:
»Das ist das erste Mal, daß eine Botschaft solch’
ein Privilegium genießt nnd die französischen Blät-
ter erblicken darin, daß zuerst Frankreich mit demsel-
ben bedacht wurde, das Zeichen einer besonderen Aus-
merksamkeit seitens der Rufsrschen Regierungs«

—- Wie der ,,Reg.-Ariz.« bekannt giebt, hat der
He. Minister der Voltsaufklärung, Graf Delja-
no w, einen Urlaub angetreten und für die Dauer
seiner Abwesenheit die Verwaltung des Ministerk
ums seinem Gehilfen, Fürsten Wolkons ki, über-
geben.

—- Zur Frage der bäuerlichen A gr a r -

V e rhä l tn i s s e erfuhren die ,,Nowosti«, daß jüngst
einige Regeln ausgearbeitet sind zum Zwecke der Ver-
hinderung, das; Bauerland-Antheile in
fr em d e H änd e übergingen. eDarnach soll « hin-
fort Gemeindeland nicht anders als nur mit jedes-
maliger besonderer Erlaubniß des Ministers des Jn-
nern veräußert werden können; Eiuzelgrundstücke ein-
zelner Hofbesitzer oder solche, die einen Erbhosbesitz
bilden, nicht anders, als nur an Glieder derselben
Dorfgemeinde Ferner dürfen Landantheiltz die schon
ganz losgetauft sind, nicht verpfändet werden, und
nach Promulgirung desprojectirten Gesetzes werden
sie auch nicht mehr versteigert werden können, wofern
die Hypothekenschuld nach dem Tage der Promulgk
rung contrahirt wurde. —— Dem neuen Gesetze wer-
den nicht unterworfen die baltischenProv«in-
gen, Transkaukasiem Sibirien und die polnischen
Gouvernements.

—- Die in Paris zusammengetretene Gesell-
schaft von FreundenRußlands erfreut sich
in Rnßland selbst der vollsten Sympathie der Ver-
treter des Handels und der Industrie, von denen,
wie die »St. Pet. Wed.« berichten, mehrere diesem
Verein ebenfalls beizutreten wünschen.

—— Der ehem. bekannte Deputirte der französischen
Kammer und Präfech Graf Ksratrh, weilt zur
Zeit in St. Petersbnrg

Jn K ie w nnd in den angrenzenden Gouver-
nements ist bereits in voriger Woche mit dem
Ro ggens chni tt begonnen worden. Es wird
eine recht reiche Ernte erwartet, doch ist der Regen
dem Einbringen derselben hinderlich.

In Ss im se ropol ist die wiederholt aufge-
schobene Enthüllung des Denkmals der
K aiserin K atharina ll., wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, nunmehr endgiliig auf den October dieses
Jahres anberaumt worden. Die Enthüllung soll
mit ganz besonderer Feierlichkeit vollzogen werden.

Istitischkr Tage-beim
Du: e. (14.3- Juli jage.

Dem jüngst geschlossenen internationalen Ge-
fängniksongreß in St. Petersbnrg werden« in
der deutschen Presse Rückblicke gewidmet, welche den
glänzenden Verlauf des Unternehmens gebührend
würdigen. So fchreibt u. A. die »Nordd. Allg. Z.«:
»Gab sich das Interesse an den Berathungen des

Congresses schon durch die bedeutende Zahl der Be-
sucher kund, die gut doppelt so hoch war, als da
der Congreß 1878 in Stockholm und zuletzt in Rom
tagte, so trugen auch der Kaiserliche Russische Hof
und die beste Gesellsehaft der Stadt St. Petersburg
dazu bei, die Bedeutung einer Zusammenkunst zu
erhöhen, bei der bekanntlich die hervorragendsten
Männer der Wissenschaft sich mit denen der Praxis
vereinigten, um eine Reihe von Fragen in eingehende
Erwägung zu ziehen, welche ebenso wichtig für jeden
einzelnen der auf dem Congresse vertretenen Stank
ten, wie für deren Gesammtheit erscheinen mußten«
— Nachdem das Blatt sodann den Werth und Be-
deutung der von dem Congreß gefaßten und unsern

Lesern rnehrentheils bereits bekannten Resolutionen
näher beleuchtet hat, faßt es die Wirksamkeit des
Congresses in folgendem Schlußurtheil zusammen:
»Liegt es auch nicht in dem Zweck des internationa-
len Gesängniß-Congresses, unmittelbar greifbare Re-
sultate zu zeitigen, so enthalten doch gerade die dies«
maligen Verhandlungen eine so reiche Fülle von an-
regendem Stoff, das; fich keines der vertreten gewese-
nen Länder der Aufgabe entziehen dürfte, das vor-»·liegende Material zu prüfen und nach Möglichkeit«
zu verwerthenR - ««

Der dieser Tage zuerst in London veröffentlicht«
und nunmehr auch in Deutschland bekannt gewor-
dene endgiltige Wortlaut des deutsch-
englischen Abko mtn ens weicht in einzelnen
Puneten, und zwar zu Gunsten Englands, von dem
tm ,,Reichs.-Anz.« s. Z. vexöffentlichten Wortlaute
ab. Die nachträglichen Zugestündnisse der dentschen
Regierung finden in einem Theil der Presse eine
recht absällige Kritik; so schreibt u. A. die ,,Köln.
Z.«: ,,Wir sind an Ueberraschungen auf dem Gebiete

der ColoniakPolitik gewöhnt, und daher darf man
eigentlich sich nicht wundern, daß die Mittheilungen
des ,,Reichs-Anz.« über das englisch-deutsche Abkom-
men von dem jetzigen Text in einzelnen erheblichen
Puncten wesentlich abweichein Die Grenze, welche
zwischeu den Nyassas und TanganykmSee künftig eng-
lisches und deutsches Gebiet trennt, beginnt am West-user des Nyassa-Sees beträchtlich nördlichen als der
Text des ,,Reichs-Ariz.« angab. Eine Note von Sir
Perch Anderson vom 28. Juni, welche dem englischen
Parlament jetzt vorgelegt ist, rühmt, daß es ihm ge-
lungen sei, diesen Ausgangspunkt zu gewinnen, derso große Vortheile gegenüber dem am Natura-Fluß
habe. Der Saugwa liege dem Ende des Sees nahe,
gewäshre den besten Zugang zum Horhland und
bilde eine natürliche Grenze. Die Stevenson-Straße
liegt im englischen Gebiet, und damit ist die freie
Verbindung vom Meer zum Tanganyika-See den
Engländern gerettet. SirPercy Anderson preist die
Unterstützung welche er durch Herrn Menteith Fothe-
ringham und Dr. Cross erfahren hat; Beide sind
Missionarq genaue Kenner von Land und Leuten.
Dazu stand ihm eine Karte des Consuls Johnson
zur Verfügung. Von dentschen Forschern kennen üb-
rigens Paul Reichard, der in Berlin seinen dauern-
den. Wohnsrtz hat, und Major v. Wißmanm der un-
terwegs war, diese Gegenden genau. Sie hätten
vielleicht auch so gute Dienste ihrem Vaterlande lei-
sten können wie« die Missionare England. Auffallend
ist auch, daß der amtliche Wortlaut in englischer
Sprache jetzt schon dem Parlament vorliegt und nun
in Uebersetzung in die deutschePresse übergeht, wäh-
rend der »Reichs-Anz.« diesen endgiltigen Text in
der amtlichen deutschen Fassung noch nicht zugäng-

gesessen und mit seinem Weibe gescherzt haben möge,
machte ihn nur schweigsamer und wortkarger; erst
als Hilda ihn aufforderte, ihr von seinen Reisen zu
erzählen, schwand seine Verlegenheit Auch er war
in England und London gewesen, hatte Spanien
und das Mittelmeer gesehen; so konnte ihn Hilda
nach Orten und Stellen fragen, die Tfarko meist
besucht, und von denen er ihr begeisterte Schilderun-
gen gemacht. Ein unermüdliches Fragen »und Ant-
worten entspann sich zwischen ihnen, und der leitende
Faden der Unterhaltung war immer Tjarko. Auf
Hildcks Schoß ruhte ihr Knäblein und an Geerd’s
Knie hatte fich die kleine Hilda geschmiegh sah ihm
ins Gesicht und faßte ab und an durch seinen
dichten Bart; und die Stunden flogen hin wie aus
Siebenmeilenstieselm Erst als es längst dunkeln,
erhob sich Geerdz die kleine Hilda meinte, er wäre
ein· schlechter Onkel, er hätte ihr nichts Schö-
nes mitgebracht und sie wäre doch immer artig
gewesen.

Er war in wundersamer Stimmung, als er sei-
ner einsamen Wohnung zuschriti. Jhm kam es vor,
als hätte er Flügel, die ihn über die sandigen Wege
trügen, als wäre szer gar nicht auf der irdischen
Welt, sondern aus einem Himmelskörpey wo es nichts
giebt als Luft und Wonne. Jn seiner Wohnung
war es schon ganz dunkel; das war schön, denn nun
sah er nichts, was ihn aus seiner hohen, fast über-
irdischen Stimmung in die gemeine Wirklichkeithiw
abriß. Stumm wars er sich auf das Sopha, dessen
erbärmliche Härte er nicht fühlte. Was er erlebt
und empfunden, zog an ihm noch einmal im
Geiste vorüber; hell und licht wurde es um ihn,
und eine wunderbare Zauberwelt erstand vor seinen
entzückten Gedanken, zu schön zu schön, als daß sie
wirklich sein oder werden konnte.

Anderen Tages schloß Geerd einen schweren be-

schlagenen Koffer auf, öffnete eine alte Kommode und
suchte und kramte unter seinen Sachen. Endlich schien
er Etwas zu finden, was ihm gefiel; er steckte es
zu sich; dann verließ ser seine Wohnung. Die kleine
Hilda sah ihn kommen und stürmte aus der Stube
hinaus. »Hast Du mir endlich Etwas mitge-
bracht« rief sie ihm entgegen.

»Ja, das habe ieh,« entgegnete er freudig, setzte
sich auf einen niedrigen Stuhl und nahm sie auf den
Schoß, »und wenn Du recht gut und immer freund-
lich zu Deiner Mutter bist, schenke ich Dir allerlei
Schönes.«

,,Bin ich artig ?«« Die Kleine sprang von seinem
Schooß hernieder und schmiegte sich mit dem lieblich
fragenden Gesichtchen an die Schürze der Mutter.
Diese nickte nur mit dem Kopfe, sprechen konnte sie
nicht. (Forts. folgt.)

Mscssigsaltigur
Glockenguß auf der Fabrik von

Orlow in Klein-Ochta. Am 26. Juni wur-
den, wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet« auf der ge-
nannten Fabrik sieben große Kirchen-Glocken gegos-
sen. Die größte derselben von 600 Pud ist für die
Kirche der Mutter Gottes von Ssmolensk hinter dem
NewskßSchlagbaum bestiinmh die übrigen sechs sind
von der Kirche im Dorfe Rybazkoje bestellt. Der
Schmelzofen der Fabrik war die ganze Nacht auf
den 26. Juni stark geheizt und so glühend geworden,
daß er unnahbar war. Besonders heiß wird es in
den Momenten, wo die geschmolzene Masse mit lan-
gen Stangen umgerührt wird oder wenn in den Tie-
gel Haufen von Kupfskmütlzen hineingeschüttet wer-
den, die auf dem Münzhof brakirt worden. Von
solchen Münzen liegen in der Werkstätte ganze Berge,
die aufTragbahren herangebracht werden. Besonders
schwierig war es, in den Tiegel große Stücke einer
alten zerbrochenen Kirchenglocke hineinzuschaffenx Diese
Stücke wurden in der Höllengluth des Tiegels in
einigen Minuten glühendroth und schmolz-Aufgan-
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men. Die Kupfermünzen aber wurden sofort nach
dem Hineingelangen in den Tiegel ftüfsig Zum
Glockenguß hatten sich in der Werkstätte die Kirchens
ältesten der beiden Kirchen, die Geistlichkeit und Ber-
treter der Gemeinden eingefunden. Die Kirchenältw
sten warfen in -den Tiegel je einen Sack voll Kupfer-
Münze, Kupferkreuzchem mehrere Gold- und Silber-
fachen. Jn den Tiegel gelangte auch eine Menge
alter Theemaschinem Kaffeetannen und Knpferge-
schirre, welche die Vertreter der beiden Gemeinden
opferten —- Um 2 Uhr Nachmittags war das Schmel-
zen beendigt und die Geistlichkeit hielt einen Gottes-
dienst ab. »Darauf wurde der Zapfen am unteren
Ende des Tiegels eingetrieben und die geschmolzene
Metallmasse floß in einem glühenden Strom durch
die sieben Steinrinnen in die unterirdischen Glocken-
formen. So lange der Fluß dauerte, warfen die
Anwesenden in den lavaartigen Strom Silber- und
Kupfermünzen, die im felben Moment vor Aller Au-
gen schmolzem Bald zeigte sich in den Luftlöchern
über den Formen der sieben Glocken das Metall über
der Erde: die Formen waren fomit gefüllt und die
Procedur des Glockengusses beendigt. Jn den For-
men blieb das Metall 5-6Tage bis zur Abkühlung.

--— Bei dem Festmahl derSchützen in
Berlin sind gewaltige Massen von Speisen ver-
zehrt worden. Zur Stillung des Hungers der Fest-
gäste wurden gebraucht 40 Centner Rinderbratem
16 Centner Lachs, 2000 Hühner, 40 Scheffel Ge-
rnüfe, 35 Scheffel Kartoffeln und 1500 Köpfe Sa-
lat. Zur Zubereitung der Erdbeerfpeife wurden
300 Pfund Erdbeeren und 200 Liter Sahne verwandt.

— Camden Place, die Villa in Chislehurst,
die einst Napole o n III. bewohnte, ist unter der
Hand an einen Bau-Unternehmer verkauft worden,
der die Villa niederreißen lassen und das Grundstück
nebst dem anstoßenden Pack in Baustellen verwan-
deln will.

— Eine neue, aber gefährliche Mo-
dethorheit hat sich, wie sehr nnglaubwürdiger
Weise berichtet wird, der Pariser Damenwelt bemäch-
tigt. Die Damen parfümiren jetzi nämlich nicht
nur ihre Kleider und ihr Haar oder ihre Haut, son-
dern sogar ihr Fleisch nnd Blut, und zwar durch

Einspritzen der stärksten Essenzen unter die Haut.
Die Sache wurde durch eine der Berühmibeiten des
Boulevards entdeckt, welche sich häufig Morphium-
Einspritzungen machte und eines Tages nach An-
wendung einer ungewöhnlich starken Menge bemerkte,
daß ihr Körper sehr deutlich nachgMotphium dus-tete. Aus Neugierde lud sie nun ihre Spritze mit
einigen Tropfen Patschuli und sofort strömte sie ei-
nen so starkensPatschulbGeruch aus, daß selbst ihreLeibwäsche danach duftete. Die Dame war ganz
entzückt über diese Entdeckung, welche sie geheim
hielt, um ihre eigene Anziehungskraft zu erhöhen.
Eines Tages jedoch kam ihr Kammermädcheir hinter
das Geheimniß und bald darauf war die Sache
Mode geworden. Damen der großen Welt nahmen
die Mode auf, und gegenwärtig fehlt die .,subcutane
Parfümspritze« auf keinem Toilettentischr. Die Mode
hat die mertwürdigsten Folgen. Einige Damen blei-
ben einem Parfüm getreu, andere wechseln mit dem-
selben. Eine ,granäe cis-me« dustet z. B. bei der
Tafel nach Rosen, in der Oper nach Jasmin -und
auf dem Balle nach Veilchen. Jndesfen ist diese
Mode gefährlich, weil durch chemisch nicht reine
Parfüms das Blut vergiftet wird, während gewisse
Extracte an und für sich giftig sind. Mehrere Da-
men sind schon gefährlich erkrankt, und die Aerzte
wollen auf dem Wege der Gesetzgebung diesem Un-
sinn steuern.

-— Welch sonderbare Blüthen die Judi-
läums-Simpelei unserer Zeit hervorbringt,
zeigt folgende Nachricht aus dem ,,Tr. Woch.-Bl.«:
»Frau Fleische: P. besuchte das Schiitzenfest nun
schon seit 25 Jahren und ist Inhaberin einer Wärst-
chenbude Auch fetzt besuchte sie das SchützenfestAus diesem Anlasse zog am Donnerstag Nachmib
tags die Wachmannschaft mit Musik und Fahne vor
die Bude der Frau P, und bei präfentirtem Gewehr
hielt der Oberschützenmeister Herr F. an die Judi-
larin eine kurze Ansprache, überreichte ihr einen Lor-
beerkranzsund machte ihr die Mittheilung daß sie
nach DirectoriumOBeschluß vom Standgeld befreit
sei. Frau P. dankte sichtlich gerührt für die ihr zutheil gewordene Auszeichnung.«

«?
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lich gemacht hat.« — Die ,,Nat.-Z.« macht zu der
Wiedergabe folgende Bemerkung:-»Hervorzuheben ist,
daß die Grenzbestimmungen nach englischetl KATER-II-
zii deren Controlirung den deutschen Unterhändlern
keine diesseitigen zur Verfügung standen, getroffen·
wurden. Ueberraschungen sind älso s« nicht aus-
geschlosseii.«

Ueber den weiteren Reiseplandes Deut-
seh e n K ais e r s wird gemeldet: Der Kaiser gedenkt
zunächst in Bergen Halt zu machen, alsdann in ver-
schiedene Fjords einzulaufen Soweit bis jetzt be-
kannt, liegt es nicht in der Absicht des Kaisers, sich
weiter nördlich als nach Molde nnd dem Moldefjord
über Aalesund zu begeben, einein Punkt, der ihm schon
im Jahre 1889 besonders gesallen hat. Auf manche
lohnende Partiesoll indeß in Rücksicht auf die Heim-
kehr verzichtet werden, da die zu erledigeiiden Re-
gieruugsgeschäfte ein längeres Fernbleiben nicht wün-
sehenswerth erscheinen lassen.

Von dem Fürsten Bis m a rck werdet: neuerdings
wieder Aenszerungen colporti.t, die durch ihre Schärfe
und Abfälligkeit der Kritik Aussehen erregen; abzu-
warten bleibt, ob sie. der Wahrheit wirklich entspre-
ihen. Jn einer Unterredung mit dem Redakteur des
»Frankf. Journ.«, heißt es in einer« telegraphischen
Meldung, klagte Fürst Bismarck darüber, daß die
Presse, welche früher von ihm abhängig war,
wie die ,,Post« und die ,,Köln. Z.«, ihn jetzt
als gefallene Größe behandeln nicht zu ihm
komme und ihn wie einen Ipestkranken meide.
Die Presse sei feige, sagte der Fürst, und nur die
socialdemokratische Presse habe Muth. —- Ueber Mi.
quel, der die Fähigkeit besitze, die; Parteien zu
vereinigen, sprach Fürst Bismarek sich mit Anerken-
nung aus. — Bezüglich des deutsch-englischen
Abkommens äußerte sich der Fürst, er würde es
so nicht eingegangen sein: Helgoland wäre wohlfei-
ler zu haben gewesen. Helgoland inüsssübrigens
sehr stark befestigt werden. — Die Kaiserlich en
E r l a s s e wegen des Arbeiterschutzes seien ihm zuwider
gewesen, doch habe er sie schließlich als Diener des

Kaisers redigirt Die Ergebnisse der bezüglichen in-
ternationalen Coiiserenz seien gleich xNull und die
ganze Conferenz sei eiue einzige Phraseologie Er
würde das SocialisteipGesetz nicht aufgegeben, son-
dern verschärft haben. .

Jn Oefterreich wird die Aufnahme, welche die
Schütze n in der Hauptstadt des Deutschen Reichs
gefunden haben, von der Presse in warmen Worten
anerkannt. Ein Artikel des officibsen ,,Fremdbl.«
spricht sich in folgender Weise ans: »Mit Freude
und Genngthiiung hören wir in OesterreickyUngarn
von der warmen, ja begeistert-In Aufnahme, welche
die heiinathlichen Schützeii in der Metropole des
Deiitfchen Reiches gefunden. Jn dieser herzlichen
Aufnahme und in allen Reden und Gegenredeiy
welche bei festlieher Gelegenheit gehalten wurden,
prägte sich überzeugend die gegenseitige Sympathie,
das treue und freudige Festhalten· andern innigen
Bunde aus, der die benachbarten großen Reiche-eint.
Mit diesen Verbrüderungsreden klangen stimmungs-
voll die Worte des italienischen Schützenführers zu-
sammen, welcher als Repräsentant der dritten Macht
im europäischen Friedensbunde sprach . .

.« -

In Frankreich hat die Deputirtenkammer einen
vom Senat bereits gutgeheißenen Gesetzeniwurf über
die Frauen: und Kind erarbeit in Fabriken
auch seinerseits in erster Lesung angenommen. Auch
in diesem Gesetz kommt die Tendenz zum Ausdruck,
dem Staat einen erweiterten Einfluß aus die Re-
gelung der Arbeiterverhältnisse zu gewähren. Es
handelt sich in dem Gesetzentwurf um die Arbeit in
den Fabrikem Bergwerkeiy »Steinbrüehen,» Banplätzeii
und Werkstätten. Der socialistische Abgeordnete Du«-
niay wollte die Reglements auch auf die Vureaus
und Magazine ausgedehnt wissen und es fehlte
wenig, so wäre das Amendement angenommen worden.

Jn England ist das Cabinet Salisbury
in der letzten Zeit an parlauientarischen Erfolgen
wenig reich gewesen. Jn Folge des hartnäckigen
Widerstandes der Opposition hat sich die Regierung
genöthigt gesehen, ihre Absicht, dem Haufe noch in
dieser Session den Entwurf der neuen Geschäftsord-
nung vorzulegen, aufzugeben. Qliich die« Bill über
den Landankauf in Jrland und die Zehnten - Bill
wird fallen gelassen, um sie zu Anfang der nächsten
Session wieder "einzubriiigen. Alsdann soll das Par-
lament früh vertagt werden und wahrscheinlich Ende
September wieder zusammentreten. — Die laufende
Session ist somit in legislatorischer Hinsicht gänzlich
verpfuscht und die Regierung wird in der nächsten
ihr Glück aufs neue versuchen müssem salls sie nicht
vorher auf den Gedanken verfällt, zu einer Parla-
nients-Auflösnng zu schreiten und an das Volk zu
appellirein — Erschwert wird noch die Lage des Mi-
nisteriums durch die Ausstands-Bewegung
unter den Londoner Schutzlenten und den Post- und
Felegraphenbeamten Während es bis jrtzt gelungen
Ist, einen allgeineiiien Strike der Polizei durch ener-
skschs Maßnahmen zu unterdrückem hat, wie die
»Nvkd« Tel.-Ag.« meldet, der Verband der Londoner
PVstVVkSU Usch Jnscenirung eines partiellen Strikes
beschlossen, so lange einen allgemeinen Ausstand zu
vemvstalteth bis de« Pvstboten das Versammlungs-
iind Vereinignngsrecht zugestanden ist.
» Jii Spanienbegegnet das ne ue Ministe riu m
selbst bei den gemäßigteii Liberalen großen Sympa-
thien. Liberale Staatsmänner wie Martos, der Mar-

s ·
.

» .

schall Campos und der Herzog von Tetuan hatten
der Regeniin die Berufung einer conservativen Re-
gierung angerathen, deren Mitglied Letzterer sogar
geworden ist, so daß die ,,Epoca« eine gewisse Be-
rechtigung hat, das Ministerium ein conservativsslibw
rales zu nennen. Auch Romera Robledo, der· Füh-
rer der Reformistem hat sich für dasselbe ausge-
spröchen in der Einsicht, daß die ResormistemPartei
allein reichte« erreichen kann. Uebrigens ist das Pro-
gramm der Conservativem seitdem sie ihren Wider-
stand gegen das allgeineine Stimmrecht aufgegeben
haben, von dem der Liberalen nicht so sehr verschie-
den. Die Frage, ob conservativ oder liberal, er-
scheint heutzutage in Spanien mehr eine Frage
der Opportunität als einer grundverschiedenen poli-
tischen Richtung. Die öffentliche Meinung, welche
ein Ministerium nicht länger als ein halbes Jahr-
zehnt verträgt, billigt vollkommen die Uebertragung
der Macht von Sagasta, dem eine vollendete Geschick-
lichkeit in der Leitung der Regierung durch alle Ge-
fahren der ungeklärten politischen Verhältnisse nicht
abzufprechen ist, an Canovas, von dem man eine
energische Durchführung der Iökonomischem militärp
schen und administrativen Reformen erhosft Der
erschrecklichen Corruption in der Verwaltung wird
von der neuen Regierung zuerst und, wie man hofft,
mit Erfolg entgegengetreten werden. Das zerrüttete
Finanzwesen erfordert die höchste Energie und Ein-
sicht und trotzdem das conservative Ministerium die
Reorganisation und Vermehrung der Armee bald in
Angriff nehmen wird, kann sie doch unmöglich die
allgemeine Wehrpflicht, wie es der verstorbene Mar-
schall Cassola geplant hatte, durchführen, was uner-
schwingliche Mittel erfordern würde. ·

Jn Cetliuje ist Fürst Bosko Martinos
wits eh, der Commandant der Leibgarde und Vetter
des Fürsten, aus offener Straße ermo rdet worden.
Die Ermordung erfolgte aus Privatrache durch Savo
Pocek, der den Fürsten Martinowitsch mit einem Re-
volverschuß tödtlich verwundete Mariinowitsch gab
seinerseits nach seiner Verwundung zwei Revolvek
schüsse auf Pocek ab, der sofort todt niedersank, wäh-
rend- er selbst der erhaltenen Verwundung wenige
Stunden später erlag.

Die letzte an die Pforte gerichtete b u l g a r is ch e
N ote hat nicht nur die Anerkennung des Prinzen
Fett-wand, sondern nuch eine ganz besondere Rück-
sichtnahme der Türkei auf die in Macedonien
anfässigen Bulgaren verlangt nnd hierauf eigentlich
weit mehr Nachdruck gelegt als auf die formelle An-
erkennung des status quo in Sofim Dieses Hinein-
mengen der bulgarisehen Regierung in die wäre-dorti-
schen Angelegenheiten zu Gunsten eines Bruchtheiles
der macedonifchen Bevölkerung, welche theils nsirklichaus Bulgaren besteht, theils von den Buslgaren im
Stammlaude für ihre Nationalität in Anspruch ge-
nommen wird, hat in hellenischen Kreisen lebhaften
Widerspruch hervorgerufen Trikupis sah sich veran-
laßt, in aller Form mittelst einer Verbalnote bei der
Hohen Pforte Protest gegen-die bulgarischen Präten-
sionen zu erheben. In Konstantinopel findet man
diese Einmengung in interne Angelegenheiten des
folimanischen Reiches befremdlich, wenn man auch
nicht in Abrede stellen kann, daß im gegebenen Falle
eigentlich Griechenland der Türkei in ihrer Contro-
verse mit Bulgarien wegen der macedonischen Ange-
legenheiten zu Hilfe kommt.

Aus Zauzibur wird dem ,,Berl. Tgbl.« telegra-
phisch gemeldet: Der deutsche Commissar ist,-·
vom österreichischen Consulbegleiteh mit einer
starken Expedition ausgezogen, um einige
aufrührerische Stämme hinter der deutschen Küsten-
linie zu strafen. — Bischof Tucker zieht dieser Tage
mit dem Engländer Stok es nach Uganda aus.
Stokes, der nach der Auflösung der Staaten-Expe-
dition in deutsche Dienste getreten, hat OfficiersiRang
und trägt bereits die deutsche uniform; ihm ist ein
Unterofflcier beigegeben» Die Karawane wird von
einer Abtheilung deutscher Truppen begleitet sein. —

Vor Zanzibar liegen jetzt zwölf britische Kriegsschiff«

Foreses
Die Millöckeksche Operette »Der Vier— A d-

mir al«, die gestern Abend als Novität zur Auf-führung gelangte, ist nicht dazu angethan,- einen
Skeptiker zu der Ueberzeugung zu bringen, daß auj
dem Gebieteder Operette in den von Strauß zuerstbetretenen Bahnen musikalisch und künstlerisch Neues
geboten werden wird. Strauß hat auf diesem Ge-
biete in seiner» Art» Pqrzisxgliches geleistet und dürfte
selbst solche, die »Im Princip« gegen Operettenknusikfind, zu anderen Anschauungen bekehren. Seine »Es»-gonen wiegen sich in Strauffchen Walzermottvem
die sie aber nicht so hübsch und sinnig auszuschmü-cken verstehen, wie ihr Vorbild. »Wie die Altensangen, so zwitschern die Jungen« —- dürfte zumMotto fast jeder Operetten - Novität gesetzt werden.
Auch in dem ,,Vice-Admiral« fühlten wir uns bald
heimisch und freuten uns über dieses musikalischeKaleidoskosn bald glaubten wir den ,,Bettelstude«n-
ten« (Millöcker ipse) zu hören, wie z. B. in dem
Duett zwischen Sybilline und Punto im zweitenArt, bald glaubten wir uns von der ,,Fledertnaus«
umflatterh wie beispielsweise in dein ersten Walz»-Motiv, oder wir meinten zum Schluß des Tanz»-Duetts zwischen den beiden genannten Persönlichkei-ten, daß Millöcker bewußt den bekannten Walzer»Wiener Blut« benutzt, mußten aber andere: An-
schauung werden, als das Motiv vollkommen anders
ansklang Der erste Art ist der beste, nnd das istsehr schlimm, wenn der Anfang zu Hoffnungen be-
rechtigt, icn zweiten Art diese Hoffnungen in Zwei-

fel gezogen und zum Schluß zu Schanden gemacht
werden. Hübsch ist im zweiten Art» das Terzeit,,Wir gehen in den Garten« in dem bekannten
«4Tact. . - -l Wir glauben, daß Millöcker den Herren Zell und
Grase, die das Libretto geliefert, sehr viel zu dankenhat; denn diese beiden Herren haben für Opperetteik
Musik sehr dankbare, urkomisch wirkende Gestalten
geschasfen und es ist nicht zu leugnen, daß der Com-
ponist es theilweise recht gut verstanden hat, neuen
Figuren alte Kleider anzupassen, und diese Kleider
selbst dann gefällig zuzustutzem wenn sie auch schon
recht abgetragen waren.

Doch nicht darin allein liegt der Grund, daß wir
gestern einen vergnügten Abend gehabt haben, son-
dern auch darin, daß die Operette vortrefflich einstu-dirt war und Spiel und Gesang der Künstler über
Vieles hinwegsehen ließ. Frl. Ernst sang, spielte
und tanzte graziös und brauchte nicht auf ,Haltung
und Gran-dezza« noch sonderlich ihr Augennierk zurichten, da ihr solches schon von Natur gegeben.
FrL S ch ö n f e ld als ihre Schwester stand ihr wür-
dig zur Seite. Fr. v. Jarzebowska war ein
forscher ,,Seemann« und vergaß berechtigter Weisenicht, ihre Stellung als Mutter anzudeuten und dem
von Heu. G rü n be rg sehr gut gegebenen Granden
von Spanien einschüchternd entgegenzutreten. FrLPenns gab die Gilda in überaus anfprechender
Art und hatte entschieden nicht »Unrecht«, ein Faible
für den Herzog zu hegen, den Hr. Buchwaldgesanglich sehr ansprechend vertrat. Herr Dosergab den Punto frisch und lebendig. Der Chor hattewenig zu thun, löste aberseine Aufgabe nicht schlechks

---n--
Laut Mittheilung des Chefs des Rigaer Post-und TelegraphemBezirks in der ,,Livl. Gouv· - Z.«tritt mit dem Beginn des soeben angebrochenen Mo-

nats das Institut der Post-Sparcassen an 15
Post- und TelegraphemComptoiren Livlands ins Le-
ben, darunter auch beim Dorpater Comptotr.
Diese Sparcasfen verfolgen bekanntlich den Zweck,
den kleinen Leuten bequeme Gelegenheitzum Sparen
durch verzinsliche Anlage auch geringer Summen zubieten. Die hier gemachten Einlagen tragen 4- PG.jährlich, der Zinseulauf beginnt mit dem I. jedes
Monats nach erfolgter Einzahlung und wird gerech-
net bis zum I. desjenigen Monats, an welchem die
Einlage zurückgezogen ist; die Zinsen werden Alsostets nur für volle Monate in Anrechnung gebracht.
«—- Derartige Sparcassen sind in Livland eröffnet:an 4 Comptoiren in Riga, in Stockmannsboß in
Lemsal, Wunden, Weimar, Werro, Fellin, Dorpat,
Pernau, Walk, Rujen und Romestaln ——— Hoffent-lich wird auch bei uns von dieser ungemein beque-
men Spargelegenheit ausreichender Gebrauch gemacht.

In diesen Tagen beschließt He. R aimun d v.
Zur-Mühlen, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« er-
fährt, seinen diesjährigen Aufenthalt in« Lo ndo n
mit einem eigenen Concert in Princes Hall, zu dem
die Kaiserin Friedrich mit den Prinzessinnen Töchternihren Besuch zugesagt haben. Das Concerh welchesdie Mitwirkung der ersten Künstler Londons aufweist,gewinnt für uns noch an Interesse, dasauf dem Pro-gramm gleichfalls der Name unseres Landsmannes
H a ns Sch midt nicht nur als«Componist, ihn:dern auch als Begleiter des Concertgebers zu lesenist -- das erste Mal, daė die bereits anderwärts
durch ihr gemeinsames Wirken bekannten Namenunserer beiden Landsleute nun auch in England zu-sammen gehört und genannt sind. Außerdem, wieaus dem Hofbericht von WtndsovCastle vom 7. Julizu ersehen, haben die bsiden Herren die seltene Ehregehabt, vor der Königin von England im engstenKreise der königlichen Familie sich hören lassen zudürfen «—- eine Ehre, die um so höher zu schätzenist, als die Königin schon seit Jahren die Hoffest-lichkeiten und Hofconcerte in Buckingham Palacemeidet und nur ausnahmsweise sich dieKunst inWindsorsCastle nahe bringen läßt. ·

Der auch hier am Orte bestens bekannte Lieder-
componist, Herr Ertk Me her-Helm un d istnach dreijährigem Verweilen im Auslande, der ,,St.Pet. Z.« zufolge, dieser« Tage nach St. Petersburg
zurückgelehrt

Ein wohlgelungenes Resultat des Johannistriæbes und wohl auch unseres anormalen Frühlings
liegt in Gestalt eines aus einem hiesigen Gartenstammenden Zweiges mit vollenwickelten Apfel-
blüth en uns vor — leider ein etwas verspätetes
Bemühen des betreffenden Baumes, die nicht sehrreiche Obsternta die heuer zu erwarten ist, so viel in
seinen Kräften steht, zu verbessem

Abermals bringt das Repertoire dieser Wochezwei Novitäten, von denen die erste, die Opera-P re mire
»Aida«, schon übermorgen, Mittwoch, in Scene geht.
Unserem Publicum ist der Name der Oper gewiß
längst von auswärtigen Berichten bekannt und wird
das Jnteresse daran, diese Oper auch auf unsererBühne kennen zu lernen, um so größer sein. —

Die zweite Novttäh eine, wie uns mitgetheilt wird,
sehr heitere Posse: ,,S ch m e tt e r li n g e«, wird gleich
darauf gegeben; außerdem findet in dieser Wocheauch eine nochtnalige Wiederhlung des ,,Lohen-
grin« statt, welche bereits von vielen Seiten sehn-lichst erwartet wird. — ,,Aida« ist von HerrnCapellrneister Wilhelmi mit großer Sorgfalt einstu-dirt und dekorativ nach Kräften von der Direktionausgestattet worden.

U r n c It c Zp a II.
- Wien, U. Juli (30. Juni) Die ,,N. Freie

Presse« melde»t, daß Mitte August eine Zusammen«
kunft Kalnoktfs und Crispks stattfinden follz der
Ort der Zufammenkunft ist noch unbestimmt.

London, U. Juli (30. Juni). Die Krisis im
Postdienst ist überwunden. Raikes empfing eine De-
putation der Briefträger und versprach, deren Gefuch
um eine Aufbesserung der Gehälter und um Wieder-
anftellung der entlassenen Briefträger nach Möglich-
keit zu berücksichtigen. Weitere Strikeveriuche sindunwahrfcheinliclx i

Paris, U. Juli (30. Juni) Der »New-York-
Herald« und der ,,Figaro« melden, daß der gestern in
Carlsbnd abgehalteue Coburger Familienrath die

Throitentsagung des Prinzen Ferdinand beschlos-sen »szhat. .

Crit-cause
d·er Nordifchen Telegraphen-Igentur.

«« (Gestern, Sonntag,eingegangen.)
Wien, Sonnabend, 12. Juli (30. Juni) Jn

Carlsbad fand ein Familienrath der Fürsten von
Coburg statt. Herzog Ernst von Sachsen - Coburg-
Gotha bestand auf Entsagung des Prinzen Ferdis
nand vom bulgarischen Thron, was Letzterer verwei-
gerte. Herzog Ernst begab sich darauf nach Wien
zur Prinzessin Clementine, damit diese auf ihren
Sohn einwirken solle.

St. Petersburg, Sonntag, I. Juli. Das
Ministerium der Volksaufklärung Everöffentlicht ein
Communiquä -.»in welchem erklärt wird, daß das Mi-
nistertum es für nothwendig erachtet hatte, die Lehr-
Pkdgtamme der Gymnasien zu revidiren und zu die-
sem Zweck im Jahre 1889 eine aus ProfesforemDis
rectoren, Ghmnasiallehrern und Speeialistsen beste-
hende Commifsion unter dem Vorsitze des Fürsteu
Wolkonskijniedergesetzt hatte. Bei der endgiltigen
Prüfung der Materie im Reichsrath haben einig«
Abänderungen am Entwurfe stattgefunden und ist
der neue Lehrplan für die Zahl der wöchentlichen
Stunden am 12. Juni d. J. der Allerhöchsten Be:
stätigung gewürdigt worden. Unter dem nämlichen
Datum erfolgte auch ein Allerhörhster Befehl übe1
die Verlängerung der Sommerferien um 2 Wochen
— Nach dem neuen Lehrplan sind für den Religionsnn
terricht und den Unterricht in der russischen Sprach(
je drei Stunden, für den Unterricht in der Geschicht(
und der Physik je eine und für den« Unterricht it
der Kalligraphie und im Zeichnen fünf Stunden hin
zugekommen, wobei die letztgenannten Fächer in di·
Zahl der obligatorischen Lehrgegenftände aufgenom
men werden. Der Unterricht in den alten Sprache!
wird um 10 Stunden, in der Geographie um :

Stunden, in der Mathematik um I Lehrstunde einge
schränkt Der Unterricht muß in allen Fächern vom neue«
Lehrjahre ab im Anschluß an den neuen Lehrplan mit den
jenigen für die ersten Jahre einzuhaltenden Modifiea
tionen, wie fie vom Ministerium angegeben oder vo-
den LehrersConferenzen unter Bestätigung des Cura
tors für· nothwendig befunden sind, ertheilt werden
Mindestens in den drei untersteii Classen soll de:
Unterricht im Russischen und in den beiden altet
Sprachen, insbesondere aber in der» lateinischem ei
nem und demselben Lehrer, der russischer Herkunf
zu fein hat, übertragen werden. Beim Unterricht is
den alten Sprachen ist die besondere Aufmerksamkei
auf die Nothwendigkeit des verstärkten Lefens de
classischen Erzeugnisse der alten Autoren zu lenke!
und zhat diese Seite» desUuterrichts vorzuwiegen
indem die schriftlichen Uebersetzungen aus den
Russischen in die beiden alten Sprachen nur nich«
beiläufig vorzunehmen sind. «

Die Zeitungen meiden, daß die Absicht .bestehe
den Einfuhrzoll auf Glas und Glasfabricattz ferne·
auch auf Honig und « andere Fabrikate der Bienen
zucht zu erhöhen.

St. Petersburg, Montag, 2. Juli. Se
Kreis. Hob. der Großfürst Michaels Nitolajewitfch be
gab sich gestern zur Jnspicirung der Artillerie nad
dem Gouv. Wilna. " « «

Wie der ,,Grashd.« meidet, soll in diesem Herbst»
zum Baue des Hafens von Feodosfia geschrittter
werden. .

St. Petersburg, Montag, l. Juli. Be
der heutigen St. Ziehung der sy- In
neren Prämien- Anleihe I. Emisfios
vom Jahre 1864 fielen folgende Ge
winne:

200,000 Rbl. auf Ser. 18348 Nr. U;
75,000 Rbl. auf Ser. 1611 Nr. S;
40,000 Rbl. auf Ser. 19875 Nr. 40;
25,000 Rbl. aus Ser. 14082 Nr. U; «
l0,000 Rbl. :aufSer.12303 Nr. s; Ser

5527 Nr. 423 Ser. 10746 Nr. 22z
8000 Rbl. auf Ser. 11732 Nr. 473 Ser

639 Nr. St; Ser. 4552 Nr. sc; Ser. 14037 Nr
30; Ser. 11232 Nr. 473 . .

5000 Rbl. auf Ser. 2578 Nr. 163 Ser
18313 Nr. 20; Ser. 16424 Nr. 45; Ser. 16542
Nr. 263 Ser. 14965 Nr. 12z Ser. 19389 Nr. 45·;
Ser. 11680 Nr. 40; Ser. 9809 Nr. II;

1000 Rbl. auf Ser. 935 Nr. S; Ser
19142 Nr. 9; Ser.19675 Nr. 46; Ser. 8756 Nr.2.j
Ser. 7253 Nr. 353 Ser. 4804 Nr. 42; Ser. 14996
Nr. is; Ser. 6803 Nr. 45; Ser. 12116 Nr. 36
Ser. 4470 Nr. 453 Ser. 8487 Nr. 46; Ser.« 8787
Nr. 9; Ser. 9741 Nr. 9; Ser. 5283 Nr. 26
Ser. 7457 Nr. 24; Ser. 17688 Nr. 2; Ser. 7482
Nr. 44z Ser. 2670 Nr. 28; Ser. 4140 Nr. 42
Ser. 4998 Nr. IS. . «

Tretet-ruht.
St. Petersburger Börse, so. Juni 1890.
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Zentner-n. Borkunter Gefchiehtem Vom Berliner
Schükenfeste Mannigfaltigea

Inland
Zum neuen Lehrplan der Gymnafiem

Das gestern telegraphifrh angekündigte Regierungs-
Communiquö zur llnterrichtssReform hat den nach-
stehenden Wortlaut:

»Das Ministerium der Volksanfklärung hat, ge-
leitet von dem Wunsche, sowohl die während der
Periode des lsjährigen Bestehens des— Gymnasiak
Statuts vom Jahre 1871 erreichten pädagogifchen
Erfolge, als auch die hinweise vieljähriger Erfah-
rungen auszunutzery für nothwendig befunden, die
gegenwärtig in Geltung befindlichen Lehrpläne und
Unterrichtsältrogramme der Knaben-Gymnafieii einer
Durchsicht zu unterwerfen.

Zu diesem Zwecke wurde für die Brurtheilung
der neu entworfenen Lehrpläne und Programme im
Jahre 1889 unter dem Vorsitze des Gehilfen des
Ministers der Volksaufklärung Fürsten Wolkonflh
eine befondereCommifsion aus Professorem Gymna-
fiakDirectoren und -Lehrern und anderen Speciali-
sten niedergefetzh welche, unter der Theilnahme fast
aller Lehrbezirks-Curatore« neue Pläne und Pro-
gramm, wie auch eine Tabelle der Anzahl der
wdchentlichen Stunden ausgearbeitet hat.
» Gestützt auf die Erwägungen dieser Eommifsion
brachte das Ministerium derVolksaufklärung im
März d. J. eine Vorstellung übe: die entsprechende
Veränderung der dem GhmnasiabStatut v.·J. 1871
betgelegten Stunden-Tabelle, wie auch» über Verlänge-
szrung kder Sommerferien in den Gymnasien, Real-,
Stadt- und Kreisfchulen um 2 Wochen ein.

Alsdann wurden bei der endgiltigen Prüfung
diefer Angelegenheit im Reichsrathe auf Grund der
dort abgegebenen Urtheile einige Aenderungen an
dem vorgestellten Entwurf vorgenommen und wurde
eine neue Tabelle der wöchentlichen Stunden zusam-
mengestelltz welche auch am 12. Juni d. J. der Al-
lerhöchsten Durchsicht St. this. Majestät gewürdigt
ward. Damals erfolgte der Allerhöchste Befehl auch

zur Verlängerung der Sommerferien in den gen.
Lehranstalten um 2 Wochen.

Nach der neuen Tabelle sind je 3 Stunden im
Religions-Unterricht und in der russischen Sprache,
je 1 Stunde in der Geschichte und Physik und 5
Stunden in der Kalligraphie und tm Zeichnen, wel-
ches Fach jetzt in die Zahl der obligatorischen Lehr-
gegenstände des Gymnasialcursus eingeführt ist, hin-
zugekommen. Gleichzeitg wurde vermindert:
die Zahl der Stunden in den alten Sprachen um
10, in der Geographie um 2 und in der Mathema-
tik um I, doch blieb die Gefammtzahl der Stunden
in allen Lehrgegenständen unverändert -- nämlich
225 wöchentlich für die in beiden neueren Sprachen
Unterrichteten oder durchschnittlich 28 Stunden auf
7 Classen und 29 Stunden auf eine Classe, für die
in ein er neueren Sprache Unterrichteten aber 206.

Der beregte Allerhöchste Befehl ist vom Ministe-
rium der Volksaufklärung den Lehrbezirksäcnratoren
zur erforderlichen Verfügung der neueren Verthei-
lung der Stunden in allen Clasfen vom Beginn des
anbrechenden Lehrjahres 1890191 ab nnd der Ver-
längerung der Sommerferien bis zu zwei Monaten
zugestellt worden.

Dazu ist die Erläuterung gegeben, daß der Un-
terricht in allen Fächern, beginnend vom laufenden
Lehrjahre ab, in Anwendung der neuen Lehrpläne
und Programme durchgeführt werden muß —- mit
denjenigen für die ersten Jahre eintretenden Verän-
derungen, welche vom Ministerium werden angege-
ben oder von den Lehrer-Conserenzen, unter
Bestätigung des Curators des LehrbezirkT als noth-
wendig werden anerkannt werden. c

Abgesehen davon ist vorgeschrieben worden,
dort, wo es sich nöthig erweist, für die Be-
fchaffung von Zeichenlehrern zu sorgen und fich da-
hin zu bemühen, daß zum mindesten in den dreiun-
tersten Classen der Unterricht im Russischen und in
den beiden alten Sprachen, besonders aber in der
lateinischem einem und demselben Lehrer anvertraut
werde, jsedoch einer Persönlichkeit russrscher öde-sinnst,
welche in der vaterländischen Sprache und in den
alten Sprachen vollkommen bewundert und fähig ist,
mit Erfolg die russrsche Sprache nnd die alten
Sprachen zu lehren.

Gegenwärtig. ist die nämliche Comtnission mit der
Aenderung der im Frühjahr von ihr ausgearbeiteten
Entwürfe der Lehrprograrnme beschäftigt; gemäß der
in der Tabelle der wöchentlichen Stunden erfolgten
Veränderung kommen ihre Arbeiten auch auf diesem
Gebiete zum Abschluß. Jm Unterricht der alten

Sprachen wird die besondere Aufmerksamkeit auf die
Nothwendigkeit hiugelenty die Leciüre der Muster-
Erzeugnisse der classischen Schriststeller zu verftärken
und dieser Beschäftigung die überwiegeude Bedeutung
beizulegen, die Uebungen in den schriftlichen Ueber-
setzungen aus dem Russischen in die alten Sprachen
aber nur als didaktische Methode zu betreiben; für
die AbgangsiPrüfungen zur Erlangung des Zeug-
nisses der Reife sind ausschließlich schriftliche Ueber-
setzungen aus den alten Sprachen in die russische
vorzulegen. -

Dorp at, Z. Juli. Vom Ministerium der
Reichsdomänen ist für das laufende Jahr die Er-
ö sxf nung von 20 landwirthsehaftlichen und hausindu-
striellen A u s st e ll u n g e n bestätigt worden. Ueber
ein; Drittel dieser Ausstellungem nämlich 7, entfal-
len- auf die Ostseeprovinzen, und zwar auf D o rsp at,
Fellim Wall, Abenden, Pernary Oberpahlen und
Tuckunr Das genannte Ministerium hat im Gan-
zen« 10 goldene, 39 große silberne, 73 kleine silberne,
176 Bronze-Medaillen und 286 Ehrendiplome aus-
gesetzt Außerdem sind für die Fellinsche Ansstel-
lung für Flachs 300 Rbl. assignirt, die in Summen
von 10 bis 30 Rbl. den ärmsten Expouenten aus-
gezahl werden. Bei einigen landwirthschastlichen Aus-
stellungen sollen als Belohnung den Bauern verschie-
dene landwirthschaftliche Geräthschaften und Maschin-
nen ausgetheilt werden.

·;——— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 28. Juni ist der Jlluxtsche Kreisel-es,
Gouv.-Seereiär Baron B rin ck e n, zum Windauer
Kreisehef und der der Kurländischen Gouv-Regierung
zugezählte Hosrath B ar k o w zum Wohin-Hasen-
pothschen Kreischef ernannt worden. Unter dem
nämlichen Datum ist wegen Krankheit der stellv.
Windauer Kreischef Baron Vi etinghos-Srheel
verabschiedet worden.

Jm Wende nsrhen Kreis-e hat am As.
Juni ein H a gelunw etter die Gebiete von Loh-
denhof, Kussem Libbien, Aiskuje und Seßwegen ver-
wüstet, so daß dort, wie dem ,,Balt. Wehstn.« be-
richtet wird, die Ernteaussichten auf Null reducirt
sind. Die Hagelkörners sollen zum Theil faustgroß
gewesen sein und an niedrigen Stellen eine zwei
Fuß dicke Schicht gebildet haben. Noch am W.
Juni waren an schattigen Stellen Eisstücke zu sehen.
Alles Getreide [Roggen, Weizen, Gerste, Hafer,
Flachs und selbst das KartoffelIraUtJ ist total zerhackt
und von den Bäumen sind die Blätter herunterge-
sehlagen, Aeste abgebrochen und die Rinde wie ab-

geschabt. Der Schaden ist noch nicht berechnet,
dürfte aber auf viele Tausende zu schätzen sein, und
die Gefchädigten sind ausschließlich die Grundbesitzer
selbst, da in dortiger Gegend keine Hagelversicherungs-
Gesellschaften existirem

Jn Riga hat die Livländische adeltge
Gütewcsreditsocietät am vorigen Donners-
tage ihre legte Sitzung im alten Gebäude, welches
sie fast seit ihrer Gründung im Jahre 1802 innege-
habt hat, abgehalten. Am Freitag ist, wie die »Z.
f. St. u. Ld.« berichtet, mit der Uebe rsührung
des Jnventars und der Werthobjecte der Societät in
das neue, am Jakobs-Wirth erbaute Gebäude begon-
nen worden.

Au s Rev-al meldet der ,,Rev. List.«, daß am
14. v. Mts. ein Allerhöchster Befehl über die Ex-
p r op riiru n g von 20,6991s, Quadrat- Faden
Land erlassen worden ist, welches zur Errichtung
eines Verbindungsstranges zwischen dem
Revaler Bahnhof und dem neuen Hafenbassin erfor-
derlich ist. Die zu expropriirenden Grundstücke ge-
hören theils der Stadt, theils Privatpersonen.

Jn K urland ist, wie wir der »Mit. Z.«
entnehmen, die Eröffnung des diesjähri-
gen ordentlichen Landtages vom Kritik-n-
dischen Ritterschaftsäisomitö mit Genehmigung des
Herrn Gouverneurs auf den 28. September d. J.
anberaumt worden. —- Auf den am Z. v. Mts. statts
gehabten Kreisversammlungen der. stimms
berechtigten Rittergutsbesitzer sind folgende W ah le n
vollzogen worden: Zu Präsidenten des Kurläns
bischen Evangelisehdzutherischen Consistoriums wurde
gewählt: der Landesbevollmächtigte Baron Al-
phons v. Hei) sing, und zu weltlichen Bei-
sitzern des Consistoriums : die«ehem. Oberhanptleute der
Tuckumscheiy resp. Selburgschen Oberhauptmannschaft
Baron Eugen v. Bistram undLeo v. Vieting-
hof. Es wurden ferner gewählt: zum Tuckumschen
Obertirchenvorsteher : Fürst L i e v e n-Groß-Blieden ;

zum Goldingenschen Oberkirchenvorsteherx Baron Ed-
gar v. H e v kingsGvoßsswandenz zu Kieehsptelsbæ
vollmächtigtem für Bauske Baron Wilhelm v« d.
Ropp-Ards, für Aus; Graf Fu v. MedeswAlts
Antz, für Selburg und Nerft der ehem. Friedensrichs
ter des Kreisgerichts zu Friedriehstadt Baron Adolph
v. Beh r. «

Jsn Mitau hielt die Kurländische Ge-
sellschaft für Literatur undKunst am s.
v. Mts. eine Sitzung ab. Auf derselben berichten,
wie wir der »Mit. Z.« entnehmen, u. A. der Prä-
sident, Baron E. v. d. Brüggem über ein von

F e I i l l r t s I.
Borkumer GefchichtenH

Von Ferdinand Schrnidt
II. Auf der Düne.

s.
Und nun war Geerd sehr glücklich, weil er sah,

wie glücklich die kleine Hilda war. Zuerst legte er
eine glänzende Muschel vor sie hin: ,,Die habe ichaus Brasilien mitgebrachkh erläuterte er. Dann
holte er ein kleines weißsetdenes Tüchelchen hervor:
»Das ist aus China«, belehrte er fie weiter.

Klein Hildchen klatschte in die Hände und lief
von Geerd zu ihrer Mutter, dann wieder zurück.
Nun stand sie auf einem Stuhl vor einem alten,
schlechten Spiegel, legte sich das Tuch um den
Halsund fand sich in diesem Schmuck wunderschön,
die kleine Evastochted i

»Noch mehr ?« fragte sie verwundert, als Geerd
zum dritten Male in feine schier unerschöpfliehe
Tasche langte. Nun aber schrie fie vor Entzücken
auf, denn vor ihr stand ein winzig kleines, buntes,
Eusgestopftes « Vögelchen mit glänzenden Perlen-
augen. »Und das ist Alles mein ?« fragte sie
zaghaft-

»Ja«, erwiderte er, und feine Stint-nie zittertevor Erregung, »ich habe Dir den Vogel aus Ech-
lon mitgebracht, das ist viel tausend Meilen weit,
und wenn Du recht artig bist, bringe icb Dir noch
mehr mit.«

wWkllst Du wieder nach Ceylon reifen? Oder
wie heißt das 's« fragte Klein Hildm»Am liebsten bliebe ich hier und ginge« garnicht
NO« VVU EUch weg«, antwortete Werd, und seinBUT! sttskfte unversehens Mutter Hilda, welche bleichgeworden war und wie ins Leere schauend zum Fen-ster hinaus starrte.

«OV Mk« Pktpu mir auch wohl so schöne Sachenstritt-ringt, wenn er wiederkommtW plauderte die
p«.-ii««’åi'l«gs«s-Ņisiikssksl.’« f« ««’"""«"’«"«« «« ««

Kleine weiter. Geerd fchob sie von feinem Knie
hernieder, nahm feinen Hut und ging schnell fort;
kaum grüßte er die Mutter.

Er wußte nicht, was mit ihm vorging. War er
glücklich ? War er elend? Was war mit ihm? Er
mochte keine Menschen sehen, und doch sehnte er sich
nach uienfchlichen Lauten; seine Stube kam ihm vor,
wie ein Gefängniß, und doch erschien sie ihm wieder
wie ein Zauberfchloß Sie war ihm öde und todt,
und doch war sie feine ganze Welt.

Und Mutter Hildasi Sie war noch ernsthafter
und stiller geworden, als sie schon immer gewesen,
öfter fah sie verweint aus; wenn die Tochter eine
Frage an sie richtete, so hörte oder verstand sie sie
nicht, und wenn jene noch ein mal fragte, so wurde
sie wohl ungeduldig und heftig. Plötzlich aber faßte
sre die Kleine mit beiden Armen um, bedeckte ihre
Wangen, Mund und Augen mit Küssen und preßte
sie an ihr Herz. Was war mit Frau Hilda ge-
schehen ?

Geerd kam zuweilen wieder in ihre Wohnung.
Fast jedes Mal schenkte er ihrer Tochter irgend eine
Kleinigkeit, die er von seinen Reisen mitgebracht, und
die befcheidene Wohnung fah fast wie» ein Raritätekp
Cabinet aus. Er beschäftigte steh nur mit den Kin-
dern und that ihnen zu Liebe Alles, was er nur
vermochte; bald lag er mit ihnen auf der Erde,
dann trug er den Knaben auf der Schulter, oder Hild-
chen kletterte an feinem Rückeu hinauf, kurz, was er nur
ersinnen konnte, um den Kindern eine Freude zu bereiten,
das that und duldete er. Mit ihrer Mutter sprach er
nur wenig; und-wenn dann doch gesprochen werden
mußte, fo gefchah das durch die Kinder. Allmälig
ward Geerd täglicher Gast in der Wohnung, und
wenn er einmal nicht erschien, waren die Kinder
höchst unglücklich, und auch Hilda empfand eine ge-
wisse Lückez die Nachbarn, die ihn kommen und
gehst: sahen, fanden nichts Auffaaigcs darin, sie dach-
ten sich, wenn nur die Trauerzeit vorüber wäre, gin-
gen Beide zrim Prediger. »

Als Geerd wieder einmal eine bunte Kleinigkeit
aus der« Fremde mitbrachte, meinte Frau Hilda, er

sei sehr weit »in der Welt herum gekommen. Es
war seit langer Zeit das erste Mal, daß sie die
Unterhaltung mit ihm begann.

Ja, meinte er, wenn man so viele Jahre reife,
wie er es gethan, komme man fast durch die ganze
Welt. Und nun fing er zu erzählen an, und Hilda,
mit ihrer feinen Stickerei beschäftigt, hörte ihm auf«
merksam und mit Vergnügen zu, als er von den
fernen Welttheilen, von der Reise um den Aequaior,
von den Schrecken der Magellan-Strasze, von den ein-
samen Inseln des Stillen Oceans, von der Pracht
von Hinterindien begeisterte Schilderungen machte.
Sie legte ihre Arbeit oft in den Schoß und» schaute
dem Erzählenden ernsthaft ins Gesichtx Seine Wan-
gen hatten sieh gerötheh seine Augen glänzten --

schnell nahm sie ihre Arbeit wieder zur Hand und
allerlei Gedanken strichen ihr durchs Hirn —- wahr-
haftig, Geerd Teerling war ein schöner Mann!

Plötzlich nnterbrach sie seine Erzählung. »Bist
Du anch im Eismeer auf Walsischfang gewesen P«
fragte sie ihn. Ihre Hcinde flogen über ihre kunsti
volle Arbeit. Jhre Augen ruhten unverwandt aus
derselben.

»Noch nicht«, entgegnete er. »Aber ich habe so
viel davon gehört, von dem ewigen Eis, von der
Mitternachtssonntz von den riesigen Ungeheuern des
Wassers; ich möchte eine Reise ins Nordmeer
uiachen.«

Da blickte Hilda zu ihm aus, Thränen standen
ihr in den Augen. ,,Thn's nicht«, sagte sie blaß.
Utiendliehe Wehmuth klang aus den zwei Silben.
Dann war sie still, ihre Augen irrten durchs Fenster
in die Ferne hinaus. Geerd wagte nicht, die Stille
zu unterbrechen, und wußte nicht, ob aus jenen zwei
Worten noch etwas Anderes ihm entgegentlang als
Trauer und Schmerz um ein verlorenes Glück.

— (Forts. folgt)

Vom Berliner Schütze-nieste.
Berlin, I. Juli1890.

»Das hat Berlin noch nicht gesehen l« sagt man
und hört man ringsum, wo nur das Gespräch auf

Berlin, I. Juli1890

das am Sonntag stattgehabte Fest kommt. Und wo
wäre das nicht der Fall! Noch heute steht die schnell-
lebige Weltsladt unter dem Eindruck der Vorgänge
am Sonntag, und Jeder wiederholt die Eingangs
erwähnten Worte: »Das hat Berlin noch nicht ge-
sehen!« Da ist denn vor Allem zweierlei festzustel-
len: eines Betheiligung, wie sie Berlin noch« niemals
erlebt hat und eine Begeisterung, wie sie vielleicht
nur mit dem den anno 1871aus Frankreich heimgekehr-
ten siegreichen Truppenss entgegengebrachten Enthu-
siasrnus zu vergleichen ist.

Als der Zug um 1273 Uhr Mittags die Si·e- «

ges-All« verließ, da wurde er von den zu Tausen-
den die Wege des Thiergartens umsäumenden Ber-
linern sttirmisch begrüßt, und als er um 372 Uhr
am Festplatz eintraf, brausten ihm noch immer die«
selben freudigen Znrufe entgegen. Auf einem Wege
von 3 Stunden war nicht ein Fleckchen Erde frei
geblieben. Die ungeheure Strecke, die man durch-
schreiten mußte, blieb rechts und links und in der
Mitte von undurchdringlichen Menschenhecken um—-
lagert und was die Häuser betrifft, so waren die
Dachstrsten oben bei Pankow uoch ebenso dicht be-
seht, wie sie es am Pariser Platz gewesen. Bis etwa
20 Minuten vor der Feststätte ist der ganze Weg
mit thurmhohen Miethskasernen besegi; theuer ist
in allen jenen Gegenden der Grund und Boden und
er muß ausgenutzt werden. Und jedes Fenster aller
dieser in die Wolken ragenden Häuser war von 4—-5
Personen occupirt und wenn diese mit ihren Tüchern
wehten, dann sah es aus, als ob das ganze Gebäude
vom Dachsirst bis zum Erdgeschoß plötzlich in ein
einziges weißes Gewand gehüllt wäre. Wo ist nun
die Zahl, die anzugeben vermag, welche Menschew -
masse dazu gehört, einen 3 Stunden langen Weg
mit dreifachen lebendigen Mauern zu umgeben und
jedes Fenster 4, 5 ja 6 mal zu besehen? Berlins
Einwohnerschaft hat dazu nicht ausgereicht, so viel ist
gewiß, und in seinem Bannkreise müssen Hundert-
tausende von Fremden geweilt haben. Und als nun
endlich der Zug vorüber war, da hatten nngezählte
Tausende wiederum nur einen Gedanken: nach dem

Dinstagx den 3. H15.) JuliM 150. 1890.



16 Mitgliedern unterzeichnetes eingekommenes Schrei-
ben betreffs der am 23. November d. I. zu begehen-
den Jubelseierdes75jährigenBestehens
der Gesellschaft, welche Feier hierauf noch sausführ-
lich besprochen und festgestellt wurde und wobei
Oberlehrer H. Die derichs die Abfassung einer
Festschrift übernahm.

St. Petersburg, 30. Juni. Unter- der
Ueberjchrifh ,,Annäherung auf dem Boden
der Landwirthsch ast« schreiben die ,,St. Pet.
Wein« in ihrer neuesten Nummer: ,,Ungeachtet der«
Bemühungen einiger ausländischer Speculanten, das
Vertrauen zu der productiven Kraft unseres Landes«
zu untergraben, beginnen die soliden landwirthschafv
lichen und Handels-Institutionen des Anstandes ein
immer größeres Zutrauen zu uns zu fassen und ver·-
meiden nicht nur nicht Beziehungen mit unseren
Landwirthery sondern suchen sie im· Gegentheil auf.
NebenAufforderungen an unsere Landwirthe, an Aus-
stellungen und speciellen landwirthschaftiichen Con-
gresfen theilzunehmem die ja mehr zufällige und tem-
poräre Erscheiuungen sind, suchen die ausländischen
landwirthschaftlichen Institute mit unseren Landwir-
then und GetreidæProducenten beständige,regelmäßige
Beziehungen anzuknüpfetn So hat die durch ihreLeistun-
genbekannte,,Gesellschaftderfranzösischen
Land Wirthe« in der Person iHresPräsidenteU
sich dieser Tage an die landwirthschaftlichen Vereine
unseres Südensmit der liebenswürdigen Aufforde-
rung gewandt, in beständiger: Bücherz Berichte- und
GedanieniAustausch zu treten. Die französische Ge-
sellschaftbewuridert die Fortschritte, die unsere Land-
wirihschast in den letzten Jahren gemacht hat und
drückt den anfrichtigen Wunsch aus, beständig den
Erfolgen Und Mühen der energischen Nation zu fol-
gen, indem sie ihrerseits— ihre Erfahrung nnd ihre
Kenntnisse den russischen Correspondenten zur Ver-
fügung stellt« — Noch mehr! Es ist bekannt, daß
uns von den Oesterreichern überhaupt und den Wie-
nern insbesondere nicht geradezu die wärmsten Sym-
pathien entgegengebracht werden; das hat jedoch den
,,Jnternationalen Wiener Congreßsdesr
Getr"eide- und Mehlshändleris eine. stän-
dige Jnstitutioxy welche alljährlich zusammentritt und
Tausende. von Mitgliedern zählt, nicht- abgehalten,
an alle unsere landwirthschaftlichen Gesellschaften, be-
kannte Landwirthe, Getreide- und Mehihändler u. s;
w. diesertTage eine im höchsten Grade liebenswür-
dig gehaltene Aufforderung zu versenden, an den Ar-
beiten des Congrefses theilzunehmen und mit dem-
selben beständige Beziehungen zu unterhalten. »Ruß-
land« «—- heißt es im Einladuugs -«Schreiben -—

,,nimmt eine so hervorragende Stellung auf dem« in-
ternationalen Getreidemarktesz ein, das; das Fehlen
seiner Vertreter in einem Institut, welches den Ge-
treidehandel betreffende Fragen behandelt, eine
mehr als auffallende und sehr empfindliche Lücke
darstellt« . — .

"-— Der ,,Reg.-Anz.« enthält das nachstehende
Dementit »Die in .der ,,Neuen Zeit« über
die Reise Ihrer Kaiserlichen M-aj’estä-
ten veröfsentlichten Nachrichten sind mit geringen
Ausnahmensvöllig unrichtig Unter Anderem wird

in der Nr. 5145 der gen. Zeitung Mittheiluug ge-
macht von einem Befuch der Erlauchten Reisenden
,in.Abo, wäh,rend—.in diesem Jahre die Yacht »Za--rewna« bei der Stadt« Abo überhaupt nicht angelegt
hat. Alle Zeitungsredactionem welche die bezeichnete
Nachricht reproducirt haben, werden ersucht, diese
Mtttheilurrg wiederzugeben«

— Eine Uebersicht über die bisherigen Ue bun-
gen im· LagervonKrassnojeSseloschließt
das Organ desKriegsministeriums der ,,Russ. Jnw.«,
mit folgendem Resum6: »Gegen·wärtig ist die erste
Lagerperiode bereits beendet und kann man nicht
umhin als Thatsache zu verzeichnen, das; thatsäehlich auf
die taktischen Uebungen besondere Aufmerksamkeit ver-
wandt worden ist. Sämmtliche dem Lager benach-
barten Rayons waren beständig von Truppentheilen
besetzt, die sich in der Vertheidigung und im Angriff,
sowie in takttschen Bewegungen auf dem verschieden-
artigsten Terrain übtem e—- Die Wichtigkeit der tak-
tischen Uebungen ist bereits von allen Truppenchefs
und Officieren anerkannt und wenden sie denselben
ihre ganze Aufmerksamkeit und ihr vollstes Jnteresse
zu. Mit jedem Jahre-wird— der Eifer für das Gere-
monielle immer geringer, in Folge dessen denn auch
das Exercierfeld derwaist ist, auf dem es noch vor
ungefähr neun Jahren den Truppen an Raum man-
gelte für die Uebungen in Bataillons - Colonnen
Cspottweife Kisten - Uebungen genannt) und wohin
Alles strebte, um in bequemer Weise den- Uebungen
in Linie und dem Ceremonialmarsch obzuliegen Jetzt
ist das allgemeine Bestreben auf Uebnngen auf cou-
pirtem Terrain, auf die für den Krieg nothwendige
Praxis gerichtet, womit denn die glänzende Außer!-
seite der Uebungen in das Gebiet der Ueberlieferutsp
gen zurücktritt und neue, auf verständigem rein krie-
gerischen Grundlagen basirte Anforderungen in ihrer
Gesammtheit auf den Vorplan treten«

" »— Wie der «,,Reg.-Anz." meldet, hat der Präsi-
dent des Minister-Comit6s, Wirth Geheimrath
Bang» mit Allerhöchster Genehmigung einen Ur-
la-nb ins Reich und ins. Ausland angetreten e

· —- Der Minister der Volksaufklärucrg WirkL Ge-
heimrath Graf Deljanow, hat, wie erwähnt, ei-
neu. Urlaub angetreten Wie der ,,Grashd.« erfährt,
wird derselbe einen Monat währen und zwar bringt
ihn-der Graf auf seinem Gute im Jnnern des Rei-
ches zu. e

" — Ein alljährlich» Getreide markt
soll, wie die ,,St. Pet. Weh« erfahren , fortan in
Ss imferospol abgehalten werden. - ·

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird in St. Pe-
tersburg ein Bakteriologisches Institut
errichtet, dem Dr. v. Anrep als Director vorste-
hen soll.

— Am 27. v. Mts. verstarb nach kurzer« Krank-
heit, wie die ,,Nowosti« berichten, der Bibliothekar
der Kais. militävmedicinischen Akademie, Staatsrath
M. P. Kondratjew, in seinem »61. Lebensjahre.
Der Verstorbene bekleidete Jahre lang an der Akade-
mie das Katheder der Mineralogie und hatte den
Bibliothekar-Posten seit 1879 inne; Er wird stets
in gutem Andenken bei allen denjenigen bleiben, die
in der Bibliothek der Akademie irgend welche Er-

kundigungen einzuziehen hatten und dabei aus dem
reichen Quell der Kenntnisse des ehrwürdigen Gelehr-
ten schöpfen konnten. «

In C h arkow tritt, wie die Blätter melden,
in diesem Herbste ein C ongreß südrussischer
L andw irthe zusammen. — Ferner sollen die
Landwirthe des Gouv. Kiew die Genehmigung er-
halten haben, K r e i s - C o n gr e s se abzuhalten.

J n Kas a n wird im Laufe dieses Jahres ein
Congreß von Vertretern des Ha n dels und
der Jndnstrie desWolga-Kama-Gebie-
tes abgehalten werden. Die erforderliche Genehmi-
gung dazu ««·ist, wie die »St. Pet. Wein« melden,
bereits erfolgt. -

Isliiisaskr Tage-ernst
— Den s, (15.) Juli wen.

»Das deutsch-englische Abkonuneu steht seit Publi-
cirung des endgiltigen Textes wieder im Vorder-
grunde des internationalen Interesses. Beachtung
verdienen insbesondere die Aenßerungem welche der
englische Premier-Minister Marquis S alisburh
bei der zweiten Lesung des Abkommeus im Ober-
hause zu demselben und in Anlaß desselben gethan
hat. Der Lord begann mit einer Erörterung der
Gründe für die Abtretung Helgolands Helgoland
sei im Jahre 1807 Dänemart abgenommen worden
und die nach ihrer Lage und« durch ihre Bevölkerung
zu Schleswig gehörendeJnsel fei zur Zeit des großen
Krieges für England werthvoll gewesen: Seit dem
Jahre 1821 sei die-Insel jedoch nicht mehr militä-
risch besetzt oder zur Vertheidigung eingerichtet ge-
wesen. Der-Werth— der ’Jnsel für England in Be-
zug auf strategische Zwecke sei ein sehr geringfügigen
der Handelswerth derselben für England ein unbe-
deutender. Welchen Werth könne Helgoland für
England im Kriege haben? Jn einem, hoffentlich
höchst unwahrschetnlicheiy Kriege mit Deutschland,
würde Deutschland wahrsiheitilicham· Tage derKriegs-
erklärung eine genügende Streitmacht nach Helgoland
senden, bevor England eine Ersatzflotte dahinzuschicken
vermöge; England würde-dadurch einer erheblichen
Demüthigung ausgesetzt sein. Jm Falle eines Krie-
ges Englands mit anderen Miiehten aber würde
England eine bedeutende Flottenmacht bei Helgoland
stationiren müssen und dadurch in Nachtheil gerathen.
Nach zAnsicht der Regierung fei die Abtretung Helgo-
lands kein NachtheiL sondern ein Vortheil für Eng-
land, sobald England einen befriedigenden Ersatz da-
für erhalte; — Durch die Anerkennung der engli-
schen Schutzherrschaft über Z»anzibar, Pemba und das
Sultanat Witu würdeEnglands Einfluß »in diesen
Ländern ein überwiegender. Durch das Protectorat
Englands über Zanzibar und Witu werde der Ein-
fluß und die Herrschaft Englands von der« Küste bis
nach dem NyanzmSee und bis zu dem nach« den Ge-
birgen Abessiniens sich erstreckenden Lande ausgedehnt.
Das Protectorat über Zanzibar ermösgliche die Ver-
nichtung des Sklavenhandels und verhindere Strei-
tigkeiten mit Deutfchland Jn Bezug auf das Hin-
terland habe Deutschland sich auf die Doctrin ge-
stützt, daß das Innere denen gehöre, die die Küste

im Besitz hätten; England habe seine Ansprüche an
das Gebietfüdlich vom» TanganykrinSee auf Livingk
stoncks Forschung und die dort errichteten Missions-
stationen nebst Handelsgesellschaften gestützt. Deutsch-
land habe in Bezug auf den Süden des Tangm 3
nhka-Sees nachgesehen, während England die An- å
sprüche Deutschlands im Norden des Tanganhkas
Sees anerkannt habe. Lord Salisburh bekämpfte i
sodann die Ansichtzdaß es für England. von Vor- H
theil wäre, wenn es einen Gebietsstreifen besäße, der
sich von der Capstadt bis zu den Nilquellen erstreckte— I
Ei» solche: Giehictsstkciscxi hatte udkdnch pom Tau«
ganyka-See nur sehr schmal sein können und» sei
ohne einen Abbruch der Verhandlungen nicht zu er-
langen gewesen, da Deutschland es absolut abgelehnt
habe, durch englische Gebiete und das Meer gänzlich
eingeschlossen zu sein. Was den Zugang Deutschs
lands zum Zambesi nahe-lange, so müsse er bestreiten,
daß derselbe die Entwickelung des Handels beein-
trächtigen könne. »Wir behaupten nicht, daß wir
oder Deutschland große Vortheile durch das Abt-km-
men gewonnen haben, ich glaube, daß auf beiden
Seiten Vortheile gewonnen worden sind, da Jeder
dasjenige erhielt, was seinen Zwecken entspricht. Ich
glaube nicht, daß ein Land einen Vortheil über das «

andere erhalten hat. Wir haben ein Abkommen ge-
treffen, «das jede Gefahr der Uneinigkeit und des i
Streites zwischen uns beseitigt sunds aus«· Elange Zeit (hinaus die guten Gesinnungen derjenigen besestigy .
die in Folge ihrer Sympathie für einander, ihrer
Jnteressen und ihrer Abkunft stets Freunde sein
sollten.« -

— In Deutschland- sieht man demnächst der Ver-
öffentlichung einer ausführlichen, eingehenden Denk-
schrift des Reichskanzlers zum deutsch-eng-
slischen Abkommen entgegen, in welcher die Einzel-
heiten des Vertrages motivirt werden. — Was die
Verfchiedenheiten zwischen der ersten Veröffentlichung
des ,,Reichs-Anz.« und dem später publicirten Texte
betrifft, so werden diese Abweichungen aus dem Um-
stande erklärt, daß die· erste Veröffentlichung nur die
Grundzüge enthielt, während über die Einzelheiten
erst verhandelt werden sollte. Daß speciell in der
südlichen streitigen Jnteressensphäre von Ost-District
nicht der Rukuru alsAusgangspunct der Grenze
beibehalten ist, ist eine· Aenderung, welche, wie die
,,Nat.-Z.« erfährt, unter Mitwirkung des Majors
Wißmann entstanden ist. Dieser betonte. die Noth-
wendigkeih den Rukuru aufzugeben, um nicht einzelne
Stämme durch die zukünftige Grenze zu zerreißen.
——· Was die Wer· lf if ch -B·ai -betrifft,««derenTAb-sz
tketuug cui Deutschland gewünscht« spukt-e, so ist, du- .
felben Quelle zufolge, einerseits in "«Erwägung«·gezo-
gen worden, daß die Verfügung darüber nicht der
englischen Regierung allein zustand, sondern vor Al-
lem der Cap-Regierung, und daß für diesekein Grund·
zuConcessionen vorlag. Andererseits fmd die Vor-
stellungen über die Bedeutung der Walfisch-Bat
übertrieben. « s « «

Der Bundesrath hat sich bis in den Herbst
vertagt. Die Wiederaufnahme der Arbeiten wird
vielleicht in der zweiten Hälfte des October erfolgen.
Das SorialistenisGesetz hat auch auf die spätere« Be-

Festplatz zu ziehen und dort den doch nun einmal
den Schützengehörigen Tag zu beenden.-
» So « kam es denn, daß, nachdemdie Letzten in
das Festthor eingezogen waren, eine einzige-etwa El,
Meile weit sich erstreckende Lawine von Menschen
nachdrängte und über den weiten Platz sich ergoß.
Mit ihnen strebten - Hunderte von Fuhrwerkenin
allen Graden und Abstufungen der Vornehmheit und
der Niedrigkeit, von der gummiberäderten Carosse
bis zum Möbelwagen, der Fesistätte zu. Das war
selbst für hiesige« Verhältnisse ein ,-unerhörter Verkehr
und wer nur auf einige Minuten sich hinstellth um
den stillen Beobachter zu spielen, der merkte gar
bald, daß, wer nicht verwirrt und betäubt werden
wolle, mit in den allgemeiuerr Strudel und Trubel
untertauchen müsse. In dem Gewühl vor, hinter
und neben sich hörte man das Wogen und Branden
dieser unendlichen Wagen- und Mensehenflutherr nicht
mehr und so ging es vorwärts im langsamsten
Schritt. Und gleichen Schritt mit dieserBetheiligung
hielt die Begeisterung der Menge. Die— Luft erzitterte
von den Hoch: und Hurrah-Rufen, sobald der Zug
sichtbar wurde, und dieses brausende Beifallsgetöm
es erneuerte sich bei jeder neuen Abtheiiung, an-je-
dem neuen Standortder Schauendem Es, Stunden
aber dauerte das Defil6, d. h. diese Zeit währte es
bis an dem Einzelnen der Letzte vorbeimarschirt war.
Kein» Wunder daher, dass· in Folge der neroösen
Aufregung, in welche die Zuschauer sich theils selbst
versetzt hatten, theils durch die lärmende Umgebung
gebracht waren, nicht wenige Personen einem über-
reizten Zustand verfielen, der sich bei Frauen bis zu
Krampfanfällen steigerte.

Und wie dem Publikum, so erging es Vielen aus
denReihen der Schützew 2112 Stunden hatte das
Ordnen des Zuges gewährt, dann folgte ein 3stün-
diger Marsch, bei dem nicht nur die Beine, nein,
auch die Arme. durch Schwenken « der Hüte-und der
Kopf durch Nicken und Grüßen in ununterbrochener
Action waren. Hierzu kam, daß die Herren von
der frühen Vdrmittagsstunde an, ein leichtes Früh-
stück abgerechnet, nichts mehr gegessen nnd getrunken
hatten und zu dem Allen gesellten sich die noch kaum

überstandenen Austrengnngen der oft recht weiten
Reisen und die nicht geringeren« Mühen» des"oorauf-
gegangenen Empfangstages Greifen wir nur ein-
mal die aus Wien und- Pestieingetroffenens Schützen
heraus. Sie waren in der-· achten Abendftunde des
Freitagszvon Wien abgedampft und trafen um 1"
Uhr. Mittags des Sonnabend hier ein. Nach einer
siebzehnstündigen Eifenbahnfahrt hatten die Herren
gewiß das Bedürfniß, möglichst fchnell in das Quar-
tier zu kommen, aber da« hatte erst das Empfangs-
Comitö ein ,,Wörtchen mit drein zu reden« und in
der· That: mußten die Fremdlinge doch officiell will-
kommen geheißen werden; Nach der Begrüßung,
die allerdings gnädig genug in einer halben Stunde
beendet war, ging« es im Brande der« glühenden
Mittagssonne nach dem Rathhaufe und die durch-
nächtigtenz von 17stündiger Eifenbahnfahrt durch-
rüttelten Bürger aus der Habsburgifchen Monarchie
hatten noch einen einstündigen Marsch zu machen.
Um 4 Uhr sind sie endlich ins Quartier gelangt,
immerhin noch zeitiger als viele andere Kameraden,
die erst in der fpätesten Abendstunde des Sonnabend
oder gar erst Sonntag Morgen eintrafen. Kein
Wunder daher, wenn endlich auch eine Spannkraft
versagte, welcher aus dem Jubel und dem Enthusias-mus immer neue Nahrung zugeführt wurde. Man-
cher Schütze ward auf dem Wege ohnmächtig und
mußte von den Mannfchaften der aufgebotenen frei-
willigen Krankenträgercorps fortgefchafft werden.

Andere hielten wohl bis zum Festplatze aus, um
hier jedoch den ungewohnten Anftrengungen ihren
Tribut zu zollen. Von der Bürgerschaft kann man
noch heute eine große Zahl sprechen hören, daß sie
noch ,,halbtodt« von den Strapazen seien. Auf dem
harten Pflaster vom frühen Morgen bis zumspäten
Nachmittag zu stehen, ist freilich auch eine anstren-
gende Gefchichty von der man gar nicht wissen kann,
welches Ende sie für Viele genommen, wenn die
Sonne entweder »glühenden Brand« oder der Him-
mel »uneudlichen Regen« herabgesandt hätte. Ob in
dem einen oder anderen Falle Jemand ferngeblieben
wäre? Jch glaube es nicht! Denn ob Regen ob
Sonnenschein: ganz Berlin hätte sich doch herbeige-

drängt, um zu sehen, was ganz Berlin bisher noch
nicht gesehen hatte.

Heinrich Blankenburg

Mannigfaltigk-
Wie alt ist die Lebensversiche-

run g? Als Geburtstag der Lebensversicherung ist
der 4. October des Jahres 1699 anzusehen und als
Vater derselben der Pfarrer Dr. William Assheton
zu London. Am genannten Datum wurden die Sta-
tuten der ,,Versicherungs - Gesellschaft für Witiwen
und Waisen« in einer Generalversammlung der Cor-
poration der Krämer angenommen. Als Veranlas-sung zum Erfassen der Jvee ist ein kleines, im Jahre
1661 zu London im Druck erschienenes Buch »Na-
türliche und politische Beobachtungen über die hiesi-
gen Geburtss und Todtenlisten« anzusehen. Dasselbe
war von dem reichen Londoner Gewürzkrämer John
Graunt herausgegeben. Assheton war bei dem Lesen
dieses Buches zu der Ansicht gekommen, daß das
Leben aller Jndividuen als ein Leben angesehen wer-
den könne, von welchem jedes einzelne Leben wieder-
um nur ein Theil sei; daß das einzelne Leben, ob
jung oder alt, gesund oder trank, jeden Augenblick
verloren sein kann, daß aber Tausende und Millionen
Menschen erst nach bestimmter Zeit sterben. Kurz
und gut: Assheton erfaßte die Jdee der Lebensver-
sicherung. Lange dauerte es, ehe der Gedanke und
der Plan ausreifte. Assheton stieß vielsach auf leb-
haften Widerspruch, ließ aber seinen Plan nicht fal-
len, bis endlich die erwähnte Krämer-Zwang dem-
selben näher trat uud annahIIu Aus den Bedingun-
gen dieser Gesellfchaft soll nur Folgendes mitgetheilt
werden: Ein verheiratheter Mann im Alter bis zu
30 Jahren durfte bis 1000 Pfund zeichnen; der
nicht über 40 Jahre alte 500 Pfund und der, wel-
cher 60 Jahre nicht überschritten, -300 Pfund. See-
fahrer von Beruf und ins Ausland Reisende wurden
nicht zugelassen. Selbstmord und selbstverschuldete
Tvdesursachq sowie Todesstrafe hoben den Anspruch
auf Rente auf. Die Wittwen erhielten 30 v. H.
des Capitals Der Andrang war groß, und in den
ersten Jahren prosperirte die Gesellschaft so, daß sie
von ihrem Unternehmen befriedigt war. Doch das
änderte sich. Bald nach Asshetocks Tode (1711)
entdeckte die Gesellschafh daß seinen« Berechnungen
ein Jrrthum untergelaufen sei( Derselbe bestand zu-
nächst darin, daß die 30 v. H. Rente zu hoch be-
messen trat. Man verringerte dieselbe auf 18 v. H.

Aber auch das konnte die Zahlungseinstelluiig der
Gefellschaft (1745) nicht aufhalten. Das Parlament
kam zu Hilfe und bewilligte für 35 Jahre lang« ei-
nen jährlichen Zuschuė von 3000 LstrL Die Gesell-
schaft kam nach hAusgabe -neuer Obligationen unter
geschickter Leitung allen ihren Verbindlichkeiten nach
und ist heute die erste auf der Liste der großen pri-
vilegirten Gesellschaften Londons.

Z— Das wche iih e Esllem gn t trkibtt neuerdings
an en Ho », u en er einer ar in den
Vordergrund. Jn Z ü ri ch studiren jetzt 72 Damen,
3 gehören der juristischen, 51 der medicinifcbem 18
der philosophischen Facultät an. « Jn C am b rid ge
wurden die Namen der Studenten Verkündigt, welche
das mathematische Examen mit Auszeichnung bestan-
den haben; an der Spitze stand eine junge Dame,
Fräulein Philippa Fawcett, die 22jährige Tochter
des verstorbenen Generalpostmeifters Fawceth Die
Congregation der Universität O x f o r d will Frauen
zu der Prüfung für den Grad des Baccalaureus der
Mediein zulassem Jn Pa r i s bestand am 12. Juni
eine Rumänin, Fräulein Bilcesco, die juristische Doc-
torprüfungmmit eånerb uidnfangkeichåiiiö Abhandgungüber das utterre t ei en ·a en mern un in
Frankreich. Sie vertheidigte ihre These mit der
ihrem Gefchlecht eigenen Beredfamkeit Nach lebhaften
Controversen hatte man ihr gestatteh statt in der
vorgeschriebenen männlichen Amtstrachh »in einer
w e i b li cleckzen schwarzen und fpitzenverzierten Satin-
robe u,er einen.—z Im Niagara v erun glückt; Ein Mann,
Namäis Siåuleså untterncählnfckam Z. JuSli einsgpllkäilxnes a ni . n er i t, die trom ne en
des Niaggarafalles zu durchfchwimmen,» verließ er un-
gefähr eine Meile oberhalb des gefahrlichen Stru-
dels das Boot und sprang ins Waffen Sofort er-
faßte ihn die furchtbare Strömung und riß ihn fort.
Soules, ein nicht sehr stark gebauter.Mann, kämizfte
muthig mit der Strömung und pasfirte auch gluck-
lich die oberen Stromfchnellen. »Kann! hatte er die-
selbe verlassen, da packte ihn die tvfevde Btauduug
und warf ihn gegen die aus dem Wasser anfingen-
den spitzigen Felsen, welche seinen Korper futchkbsk
zerfetztem Jn schwer verletztein Zustande wurde ·erans Ufer geworfen, gerade an Jener Stelle,- mo in:
Jahre 1883 Cavitän Webb umgekommen ist» », ·

, —,— Couragr. Asz.:» ,,Sagen Sie,mal,»· habenSie Courage Z« «—- B.: »Das will ich mei-
neu l« —- A.: »So? Dann pumpen Sie mir

l« « « «· - . - 7
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rufung des Bundesrathes in diesem Jahre sGiUS
Wirkung geübt. Das bisherige« zusammentreten des
Bundesrathes erfolgte in deriletzten Jahre« km Sep-
tember, weil die Erneuerung von Maßregel« Auf
Grund des Soeialisten-Gesetzes, z. B. die Verhängung
des kleinen Belagerungszustandes, erforderlkch WEI-
Dies kommt jetzt in Fortfall. Der ZUIAIUUISUTVEEE
des Bundesrathes kann daher vertagt werden, bis die
Anhäufung von Verwaltungs-Angelegenheiten oder
die Vorarbeiten für den nächsten Reichstag ihn er-
fordern. .

Neue Forderungen der deutschen Mi-
litärverwaltung sollen bis zum Jahre 1894,
also zum Ablauf des jetzigett Septennats, nicht mehr
an den Reichstag-kommen. Die »Magd. Z« weiß
zu berichten: »Wie wir verbürgt melden können,
ist unter den verbündeten Regierungen ein Einver-
ständniß dahin erzielt worden, daß einstweilen bis
zum Jahre 1894, zals bis zum Ablauf Ides Seinen-
naH, weitere Aenderungen der Heeresorganisation
nicht eintreten, also weitere Forderungen für die»Mi-
litärverwaltung inicht erhoben werden. Es haben,
wie es« heißt, darüber sehr umfassende Erörterungen
stattgefunderyumideren Ergebnißs der Reichskanzler,
General v. «Capriv·i, ein allseitig anerkanntes Ver-«
dieust haben soll-« —- Auch neue Ste u er-V orl a-
g e n würden, nach den Jnformatiouen derselben Zei-
tungjin der nächsten Session nicht an den Reichs-
tag gelangen; es sei nur eine anderweite Ausbeutung
der Zuckersteuer geplaut Staatssecretär Freiherr v.
MaltzahnsGültz werde sich indessen in kurzem nach-
Münchem Stuttgart nnd Carlsruhe begeben, um sich
mit den Finanzministern von Baiern, Württemberg
und Baden zu-ver·ständigen. « -

Jn Paris fanden am 7. d. Mts. im Tuilerien-
garten das dritteJahressest der vereinigten
militärischen Vereine Frankreichs und
in Neuilly ein« großes TurnfseTt" statt. "Der· im
Jahre 1888»—"·gestistete Bund der militärischen Vereine
zählt .111 Vereine, die über dass ganze Land zerstreut
sind, weshalb nur 72" am« Feste betheiligt waren.
Der Präsident der Nepublik wohnte Nachmittags den«
Uebungenjbei und wurde« von dem Obmann und«
Stifter des-Bundes, dem Elsässer Edmund Dollsus,
mit der Versicherukrg empfangen: »Unsere Aufgabe»
wird sz erfüllt sein, wenn jedes Dorf einen solchen
Wehrverein besitzt, welcher tapfere Soldaten« und zu-
gleich; der Republikspsptreueszgiürger ausbil·det, die : zur
Verthfkeidiguttgikssall -unserer"«.Freiheiteri.«, bereit« sind.«.
Bei dernxFestnrahl im Hotel Continental sagte Poll-
fus in einem Trinkfpruclji »Frankreich wird"umiber-
windbch sein, wenn alle· jungen Franzosen sich also
zwei bis-drei Jahrejauf den Dienst im Heer vorbe-
reiten.«« An dem Turnfest in Neuilly betheiligten
sich 70 Vereine. Der Maire der» Stadt, General
Heurison«Berthier, stand an der Spitze «

«
Aus England verlauten nunmehr ausführlichere

Mittheilungen über den gemeldeten Ungehor.sam
der Garde-"Grenadiere. Die Jnsubordina-
tion fand statt bei dem zweiten Bataillon der Gar-
de-Grenadi»ere, und zwar in. Folge einer übermäßigen
Anstrengung bei dem Wacht- und Ehrendienst im
Palast undsbei Hofempsängen DieGrenadiere er-
hielten dann am Sonntag Nachmittag Kunde, daß
Montag ffüheine Musterung stattfinden sollte, wo-
durch« die Sonntagsruhe ausgefchlossen war. Jn Folge
der dadurch kverursachten—Miß-stimmung blieben dar-
auf am Montag Morgenlieim Appellsignal die Mann-
schaften in den J»Quartieren, bis die diensthabenden
Osficiere sie l,auf·fuchte»rc· und auf den Exercierplatz
ekitbhtenq «»«Doer»t-swuxsde« dank: die gewöhnlich: Befieh-
tigung vorgenommen. Nach englischetiBegriffen lie-
fen die einzelnen Vorkommnisse uur auf Jnfubordi-E
nation hinaus und enthielten - nicht die Merkzeichenz
die zum· Begriff dersMeuterei gehören. Desfenunkszs
geachtet haben« die Militärbehörden befohlen, daß
Mannschaften des· Bataillons in der Kaserne zu ver-II
bleiben haben und später verlegt werden sollen.
Commandant des Londoner Militärbezirks General-s«
major Smith hat das Bataillon davon verstxändigtk
das; das East-Yorkshire-Regiment nach der Welling-.
tomitaserne kommen werde, um die Wachen zu be-
ziehen und andere «mil«itärische Obliegenheiten zu ek-
sÜlIcU. Dclkltlch sonst! also die GakdhGkeuqdsseke por-
läufig zu · militärischen Dienstleistungen überhaupt—-
nicht verwandt werden. sz »« ;

- Wie Haus— Koustautiuopel berichtet wird, hat die
amtliche Untersuchung wegen der Er mo rdu n g
des ser bischen Consuls Marinkowitsch an
Prischtina ergeben, daß es sich dabei um einen Art
persönlicher Rache gehandelt. Der Zigeuner Sigo
hat eingestanden, daß er mit drei Mohamedanern
und einem anderen Zigeuner die Ermordungdes
Consuls, von dem er geschlagen worden sei, verab-
redet hätte.

rius Serbieu schreibt man der Münchener ,,Allg.
Si« in Bezug auf die dem ist-König Milan zu-
geschriebenen Absichten: »Die jüngste politische Aktion
König slltilatks gestaltet sich ernster, als man anfäng-
Uch erwartete. Trotz der Versicherungen des König-
VAMT Daß er seine Kritik gegenüber der Regierung
nur-in der Vertheidigung seiner gekränkten Rechte
Cusgsspkvchen und das; er nicht daran denke, Etwas
SSSFU DE« VCkspssUUg zu unternehmen, herrscht in
Regierungskreisen Besorgniß vor den Plänen König
Milan’s und die Furcht, daß sich unt« dem Schutzg
der Immunität« des köuiglichen Pqkqstes hkpkxxuichk
Zettelungett verbergen, die sich der Controle der

Regierung entziehen. Es wird viel von Staats-
streich-Absichten König Milan’s gesprochen und daß
eine Zahl von Osficieren für dieselben gewonnen sei,
daß im königlichen Schlosse, in den Gemächern des
Königs Milan, solche Personen sich versanimeln
und dort ein- und ausgehen, denen der Wille zuzu-
trauen sei, durch jedes älltitteh eventuell auch mit
Gewalt, das heutige verfassungsmäßige Reginie in
Serbien zu stürzen. Es wurde die Nachricht ver-
breitet, daß die Regierung beabsichtige, den König
Milan auszuweisen, gewissermaßen zu verbannenz
diese Meldung ist voreilig und junrichtig -«- schon
darum, weil nachsder jeßigen Verfassung, eine Ver-
bannung unzulässig ist und die »Regents»chast wie das
Ministerium nach ihren bisherigen Versicherungen
vom verfassungsmäßigen Wege nicht abrveichen wol-
ten. Die Actioii des Königs Milaiy dessen Absichten
und sei-n politisches Wirken werden in den Regie-
rungskreifen so ernst aufgefaßt, daß man sich ent-
schlossen hat, jede Rücksicht gegen dessen hohe Stel-
lung von jetzt an bei Seite zu setzen und mit allen
Mitteln, die das Gesetz gestattet, für die Sicherheit
und Ruhe des Staates und die Wahrung der Ver-
fassung einzutreten«

i expenses, -
Die gestrige Wiederholung des SudermamsischenSchauspiels »Die Ehre« bietet uns» die günstige

Gelegenheit, das leszhin gefällte Gesammturtheil wei-
ter auszuführen und durch eine Analyse im Einzel-nen zu begründen, wobei wir jedoch sogleich darauf
aufmerksam machen , daß die großartigsten Vorzüge
des Dramas, die Unmittelbarkeit und die ursprüng-
liche Kraft der Charakters bei der« kritifchen Betrach-tung einer Reprise nothwendig an Wirkung verlieren
müssen, während die schon ein mal empsundenen Feh-ler zum zweiten Male noch empfindlicher wirken —-

das ist also dem Draina bei dieser Besprechung zuGute zu schreiben. «« · ·
Wir haben dein Dichter vorgeworfeiy daß die

Grundfrage »Was ist die Ehre Z« keine präcise, be-
friedigende Antwort erhält; bei schärferer Betrachtung
scheint uns dieser Vorwurf weiter gehen zu müssen,
und zwar gegen die ganze Richtung des Realismus
Jeder Mensch, das etwa ist im tiessten Grunde die
These des realistischen Dichters, darf nur nach eineni
relativen Maßstabe beurtheilt werden; Erziehung,
äußere Umstände, angeerbte Anlage geben jedem Ein-
zelnenals« Gliede seines Standes nicht allein einenbeson-

deren Ehrericodeizsotiderii auch sein.ei-genes"·Sittengesetz.
Das ist ein gesunder, oft vergefsener Grundgedanke,
der« es wohl verdient« in so packender Form« wieder»
insGedächtniß zurückgerufeii zu; werden; aber ·d«er

Dichter« geht'«im Sinne des Jnodernen Realismus
noch— weitere er läßt diesen relativen Maßstab nicht.nur lsfüis die Menschen, sondern -auch für die That
gelten, . indem er dem relativen keinen absoluten Maß-stab entgegensetzh also in diefemcoiicreteu Falle ei-
nen absoluten Begriff ,,Ehre« leugnet, statt nur zu
constatiren, daßesich vielfach unter diesem Titel ein
Gemisch von falschem. Stolz, Scham, Feigheit breit
macht. Wir halten das für einen schnöden Raub
an der Poesie, denn mit dem Fortfallen eines abso-
luten Maßstab-es hört jedes Eingreifen ethischer
Ideen, jede sittliche Wirkung auf und der Poesie
bleibt nur das enge Gebiet, von dem es nach dem
Dichter heißt: ,,Roh wie die Natur und grausam,
wie die Wirklichkeitl« ·

Doch wir haben hier nicht vom ethischen Stand-
puncte aus in erster Linie zu urtheilen, sondern vom
ästhetischeu und. von diesem ist ein zweiter Fehler
weit schlimmer: es ist jener der Jnconsequenz welchen
Sudermann selbst als den schlimmsten an sich bezeich-net. Dieser Fehler zeigt sich im Schlusse der· Hand-
lang, denn es ist inconfequent, dem Manne, welcher
verzweifelt ausruft, er habe jeden Halt im Leben
verloren, einen solchen Halt in dem Geldsack des recht-
zeitig eintretenden Freundes zu bieten —- ein solcher
Mann, wie Robert Heinecke, konnte nur durchdringen

»Mit seinengerechten Forderungen oder untergehen;
diese Jnconsequenz zeigt sich ferner bei einer Reihe
der Gestalten des Dramas. · - -

».,·Jns der Handlung stehen die armen Bewohnerdes "Hinterhauses" in schroffen! GegenfatzeT zu den
süppigen Besitzern des Vorderhausesz dieser Gegen-
Jsatz trifft auch zu bei einer Werthbeurtheilung der
sChiarakterex so genial die ersteren gezeichnet sind, soschwach sind zum Theil jene. .Beginnen wir mit
den«-ersteren. · ·

-

. Wie lebenswahr ist da zunächst der - gntinüthigtz
aber schwache und eitle Papa »Heinecke. Sein drittes
Wort ist »der alte brave Ehrenmann«, nämlich er
selbst, aber dabei läßt er sich vom Diener die Lecker-
biffen seines Herrn zutragen und jubelt, als ihmdie Schande seiner Tochter mit 40,000 Mark abge-
kaust wird; er spricht stolz von Hausherv und
Vater-Rechten, aber im nächsten Augenblick läßt er
sich umstinimen und sogar vom verkommenen Schwieger-
sohn maltraitiren ; errenommirt mit der Liebe zu feinen
Kindern und liebt sie auch wirklich, aber dieHauptsache
ist ihm doch, mit der Pferdebahn ins Bierlocal fahrenzu können. Neben. ihm sein Weib, seine eifrigex
tüchtigeHaiisfrau,·- die« vors-Allem ihre« Kinder von»
Herzen lieb hat — aber in ihrer·Art. Daß der
Sohn nicht geschlafen hat, kann sienicht verwinden,
doch sie weiß gegen dessen Kummer keinen anderen
Rath, als daß sie die Stube anheiztz daß die Toch-ter sich vergangen hat, geht ihr zu Herzen, aber sieist nicht Schuld daran, sie hat sie ja confirmireulassen und nachlaufen konnte sie ihr doch nicht und
schließlich verzeiht sie ihr gern und ist ganz befrie-digt, als zu den seidenen »Fotbllchs« durch das-viele
Geld noch ein Canapöe in« Aussicht ist. Dann der
Whe Säufer von Schwiegerfohm der damit renom-
Mkkh immer »grad heraus« zu sein· »Ohne alle Kin-
kerlitzeu« von Gefühl, Anstand u. s. w. und dessenebevvärti»kz·es- — habsüchtiges, kupplerisches Weib, end-
lich die jungste Tochter, die ,,feine, gebildete« Alma,die sich in ungezügelter Lebensluft hinaussehnt ans
diesen engen, trüben Verhältuissen nach Licht und
Luft, nach Putz und Genuß, ohne jeden sittlichenHalt, dhne jede Autorität als die der Faust, die
wohl in einem Moment der Rührung dem Bruder

Alles verspricht, um im nächsten Augenblick zu fra-
gen, ob sie an diesem Abend noch auf den Masken-
ball dürfe. -Das sind Gestalten von einer gewalti-
gen Lebenswahrheiy freilich von.einer·,,grausanien«
Wahrheit; man zweifelt keinen Augenblick an ihnen—-
dank der genialen Schaffenskraft des Dichters, man
sieht sie vor sich wie eine großartige Verkörperung
des Goetheschen Wortes von »der ållienschheit (soil.
des »Menschfeins«) ganzem Jaminer.«

Jn diesen Kreis tritt nun der lang entfernte Sohn
Robert. Ein idealer Schwärme» stolz, Gefühls-
mensch, leicht erregt zu Liebe wie zum Haß —- eine
Gestalt aus dem bürgerlichen Rührstüch wie sie vor-
trefflich in jede Birchpfeisferei gepaßt hätte, aber
schwerlich in dieses Drama des Realismus Das
trifft ebenso auf die zweite Figur zu, welche neben
Robert Heinecke den Uebergang zu dem ,,Vorder-
hause« bildet, auf den Grafen Trast-Saarberg, den
Faifenr des Ganzen — eine Phantafiegestalh die un-
möglich ist· Ein cafsirter Ofsiciey der sich zwanzig
Jahre im Orient herumgetriebein dort zum millio-
nenschweren Kasse-König geworden und nun als Sa-
lonmann nach dem Meister Rosenscher oder Blumen-
thaPscher Helden» in pikanter Jronie mit überlege-
nem Chic Alles durchsetzh was erund der Dichter
brauchen, der nur ein Wort zu äußern hat, um feine
Gegner zu widerlegen —- sein Charakter ist an sich
für den Dichter, der nur »das Leben« zeichnen will,
eine Jnconsequenz fein Eingreifen in die Handlung
UVch mchrs : « -

-

Die· übrigen Bewohner des Herrenhauses, Com-
merzienrath Mühlingk nebst Frau, Sohn und Toch-
ter und die beiden Freunde von Kurt, Lothar Brandt
und Steugeh sind Alle von Sudermann etwas stief-
mütterlich behandelt worden. Lenore Mühlingk ist
ebenso, wie die beiden männlichen romantischen Tu-
gendfchwärmetz nicht recht geglücktz die Anderen« läßt
der Dichter ungerechter Weise nicht genügend zuWorte kommen, weil sie Gegner seiner Jdeen sind.
Am besten ist noch Kurt Mühlingk gelungen.

Also viel Schatten, aber auch viel Licht. Der
Dichter steigert bis zum vierten Arie meisterhaft die
Spannung, er arrangirt die Scenen mit ungezwun-
genem Gefchick, er läßt Jeden zutreffend und charak-
teristisch reden, seine Diction bewegt sich ebenso sicher
in derber Rohheit wie in vornehmen: geistreichem
Sarkastnus er hat fast nur dankbare Rollen geschaf-sen. Und das« als Mittel für eine groß-artige Beob-
achtungsgabe, ein plastisches Darstellungstalents ersten-
Ranges, eine ungewöhnliche Unmittelbarkeit der "Em-
pfindsung, eine originale Kraft der Gestaltung, die
vor keiner Consequenz feige zurückfchreckt —- in der
That ein drainatisches Talent von großer. Zukunft«
Und wir, stehen nicht an, gerade in den Jnconse-
quenzen eine Gewähr für diese Zulunftshoffnungen auf—-

«.Herm-aniii-Sude·rmanii- zu erzblickenq «Sie beweisen;
dgß der Dichters wie ·die««deiitscheszPdesie«,«wiedinsöre

«gci-nze Zeit sich in einem Uebsergaiigsstadiums biesifideizs
das-Studium und dietidarstellung der mittels-Wahr-
heit wird einerseits das fastzerloschene-Jnter»esse;;der.
Poesie wieder heben, sie swird andererseits eine feste
Grundlage bilden für eine neue Aera der Poefiemit
neuen, der Zeit erwachsenen Jdealem , "

Die Leser werden hoffentlich der Bedeutung die-
fes Schaufpiels die Weitfchweifigkeit des Referats zu

Glites halten; hoffentlich vergeben mir-auch die ge-
ehrten Künstler ihre Zurücksetzu-ng, wenn ich gestehe,
daß das nahezu tadellose Spiel der Mehrzahl von
ihnen eine Abkürzung· der Kritik ihrer Leistungen
nothwendig machte. He. Director B e r e nt und
Frl. v. Triller heben wir auch. heute besonders
hervor, aber ebenbürtig standen neben ihnen Or.
Krause, als Robert Heinecke, den wir durch die
Mäßigung imersten Acte entschieden gehoben zfans
den, Fr. Schelp er, welche mehr noch am« ersten
Abend als gestern, den Ton deobeforgten Mutter
ebenso vortrefflich traf, wie die« naive Beschränktheit
für den fttlichen Standpunfct des Sohnes und die
bettelstolze Eitelkeit auf die Fauteuils, Frl R· an»-
d o w als Lenore, Or. G rün b er g

,
dem wir glcich-

falls für die Berücksichtigung unserer Wünsche zu
danken haben, und Herr C z a g e l« l, welcher
Kurt Mühlingkfs nachläfsige Frechheit, seinen Ueber-
muth und seinen Leichtsinn charakteristisch darstellte —

es warsp eben eine von den sarkastischen Figuren, wie
fie Hin. Ezagell weit besser gelingen, als die pathe-
tischen Tugendheldein Wir bringen den geehrteu
Künstlern unsern Glückwunsch zu dieser Ausführung.
und hoffen, daßtDorpat den Vorzug verstehen wird
richtig zu schätzen, daß es neben Oper und Qperette
ein so tücbtiges Schauspiel hier haben kann; nicht
viele Städte von Dorpats Größe sind -in einer so
glücklichen Lage. - -ä. .

, Als Nachfolger des Hm. v. Grumbkow hat der
Oberstlieutenant Alexander PelrowitfchcNikolin
die Functionen des Gehilfen des, Chefs der Livlän-
dischen Gouv«GensdarmerieWerwaltung am: hiesigen
Orte dieser Tage .angetreten. Herr Nikolin war, wie
wir hören, bis hierzu in dem Gouv. Ljublin thäti"g.

Schlechter Dank· wird von einigen Seiten den
gefiederten Sommergiisten unserer Dom-Anlagen zu
theil: statt dieselben zu hegen und zu hüten, fehlt es
nicht an Buben, welche unseren Sin gvögeln auf
dem Do in e um schnöden Groschengewinnes willen
nachsiellem Es sind daselbst, wie uns berichtet wird,
in letzter Zeit wiederholt Fallen sehr primitiver Con-
struction bemerkt worden —- eine Art Ziegelstein-Ka-gen, in welcheLockfutter gestreut wird, bei dessen Anspi-

en einDeckstein herabfällt und dem Vogel den Ausgang
versperrt. Namentlich scheint es dabei auf die jungen
Finke und Stieglitze abgesehen zu sein, welche die«
relativ besten Preise bei den Vogelhändlern erzielen.
—- Ganz abgesehen davonsdaßdiefe barbarifche Art
der Fallen häufig arge Thierquälereien verursachen
dürfte, hat-wohl ein jeder Besucher des Domes sein
Jnteresse daran, daß der Vogelgesang daselbst nichtverstumme Es sei daher an alle »auf dein- Dome
Promenirenden die dringende Bitte gerichtet, sauf
verdächtige "Ziegelfteingehäuse’« ihr Augenmerk zu rich-
ten und diese Fallen, wo sie angetroffen werden, zu«
zerstörenjwomöglich natürlich den Urheber derselbenzu« fafsszen und seine gerichtliche Bestrafung zu ver-
anlassen.- .

Ein Einfender des »Lib- Tagesauz.««- erzählt von
folgendem angeblichen Mittelcgeg en die To ll-«
wuthx In seinigen Blättern wird berichtet, daß die

bengalischen Eingeborenen die von tollen Hunden
Gebissenen dadurch heilen, daß sie ihnen die Leb er
des tollwüthigen Thieres roh zu essen
geben. Dieses Mittel ist bereits im Talmud, Ab·
schnitt Innern, angeführt. Seine unfehlbare Wirksam-
keit thut die Pkiitheilung des Elslcissionärs Hagenbeck
dar. Die Pafteursche Jmpfmethode hat sich durchaus
nicht so ganz bewährt. Es scheint also, daß diix Me-
thode der jiidischen Gelehrten von vor mehr als
1000 Jahren, den Giftstoff in den Magen einzufüh-
ren, probater ist, als die des Hm. Pasteur der Ein:
führung ins Blut. Eine wiffeiischastliche Beleuch-tung dieser Frage wäre jedenfalls von höchstemJnteresse. « "

Jm ,,Rig. Tgbl.« finden wir nachstehendeitz auchwohl bei uns beherzigenswerthen Appell: Das Cla-
vterspielen nndUeben bei offenemFemster —— von Gesangstudien und dem Martern der
Streich- und Blase-Instrumente reden wir schon gar
nicht, weil das seltener vorkommt — ist eine Unart,
die sich in der Sommerzeit besonders fühlbar niacht
und die Nachbarn solcher mufikalischer Lärmmacher
empfindlich belästigt. Sie sind um nichts besser als
die Drehorgelfpieley welche fchonläiigst von unseren
Straßen verbannt sind. Namentlich -in der inneren Stadt
ist der musikalische Spectakel der dicht gedrängten Lage
der Häuser wegen -oft garnicht auszubauen. Ueber und
unter Einem, rechts und · links nnd gegenüber in
zwei bis drei Etagen wird mitunter musicirt und
durch die offenen Fenster vereinigen sich die verschie-denen Musitstücke zu eine-m Tohuwabohm das Steine
erweichen, Sllienschen rasend machen kann. Jm Aus-
lande soll das Musiciren bei offenen Fenstern straf-rechtlich verfolgt werden können, doch bleibt die
Hauptsache immer, daß das Publicum selbst zur Ein-
sicht gelangt, eine wie große Rücksichtslosigkeit es ist,
bei offenem Fenster alle Nachbarn zu nnfreiwilltgen
Zuhörern musikalische: Fingerübungen zu machen
und sie dadurchin ihrer Arbeit zu stören —- ganz
abgesehen davon, daß auch Kranke dieser Plage aus:
gesetzt sein können.

Gott-strittig.
FrL Elisabeth Gern: ann, -s- im 78. Jahre am

27. FJrlizni zut ELicisjor;nchof. k »- a rican Jo ep Jae el, -s- im 66. Ja re am
»8. Juli (26. Juni) zu Lodz. « «; h

. . Alexander Spreu, s 27,. Juni zu St. Pe-tersb"urg. « «
Dr. med.:John Emil Eylandt, -s- im 70.

Jahre am 28. Juniszu.Reval.
« FtksdtickzszMahnkopp aus St. Petersbur,g, fim 63. Jahre-zum» 24. Juni zu Reval. · ,

Wannigsastt«iges»
- Ausden Ren-neu. zu Moskau. nahm, wie

eine heute üirs zugegangene Depesche der »Nord.,T·el.-Ag.«« meidet, Den« ersten Preis im allgemeinen
russischen Der-by der ,,T«rito n« aus dem Gras
Nierothsscheis Gestüh während den Kaiserpreis der
.,,Bahard« aus dem Kronsgestüt zu Chrenowoseerhielt. » i

c · denkst: Was»
Wien, is. (1.) Juli. Die Prinzessin Clemen-

tine von Cobnrg wird sieh nach der Hochzeit der
Erzherzogin Margarethe direct von Pest nach Caris-
bad zu ihrem Sohne begeben. «

Paris, 12. Juli (30. Juni) Jn der Kam:
mer wünschte der Abg« Laut· über die Erklärungen
zu interpellirem —welche die englische Regierung im
britischen Parlament anläßlich des englisch-deutschen
Abkommens abgegeben hat. Der Minister des Aca-
ßeren, Ribot, antwortete, er könne die Jnterpellation
in den Ausdrückem wie sie vorgelegt würde, nichtannehmen; ijedenfglls aber würde er demnächst in
der Lage sein, Erklärungen abzugeben. Laur zog
hierauf seine Jnterpellation zurück.

Konstantinopeh 12. Juli (30. Juni) Jn
einem großen Holzhvfe in Stambul brach heute Feueraus, welches in Folge des» starken Windes bald die
Nachbarhäuser ergriff. Bis 11 Uhr Abends waren
bereits 900 Häuser lind Läden abgebrannt. Das
Feuer ist trotz aller Anstrengungen der Feuerwehr
noch nicht localisirt. · . — · » sz

. « Erstaunen:
de: Nordischenl Telegraphen-Igentur.

A seh abad.," Montag, 2. Juli. Der neue rus-
sische Gesandte beim Schah von Persiery Bützow, traf
gestern in Enfeli ein und gedenkt am Z. d. Mts. in
Teheran anzulangen.
- Konstantinopeh Montag, 14«. (2.) Juli.
Auf Grund eines Memorandums des armenifchen
Patriarchen über die Mißstände in Türktsch-Armenien
setzte der Sultan eine aus hohen Würdenträgern be-
stehende Commission zur Prüfung der Angelegen-
heit ein. - -

W afhingto n, Montag,- 13. (2.) Juli. Das
Repräfentantenhaus nahm die SilbersBill an.

P aris, Dinstag, 15. (3.) Juli. Als der Präsi-
dent Carnot gestern Nachmittag von der Parade in
Longchamps zurückkehrte, schoß ein Jndividuum, um
die Aufmerksamkeit Carnoks auf sich zu lenken, mit
einem Revolver in die Luft. Die Person wurde
Verhaftet und es wurde festgestellh daß der Revol-
ver allerdingssnur mit Platzpatronen geladen war.
Der Thäter erwies sich als ein stellenloser Chemi-
ker iNamens Jakob. — Anläßlich des üblichen
Vorübermarschesdersoatriotischen Vereine vor der
Statue ·",Straßburg« wollte ein boulairgistischer De-
puttrter eine Rede halten, wurde daran jedoch durch
die Polizei verhindert. · " » ».

geåegrapütsmer ins; geredet-sinkt
Berliner Börse, 14.(2.)Jt1lt I890.

100 Nbl. pr. Casfa .
.

. . . . . 236 Amt. — Pf.
100 Rot. pr. unzmo . . . . . PS Nmhgz Pf.
100 Abt. vie. Ultmro nächsten Monats . 286 Nat. 25 Pf.

« Tendeåzfüc tussische Werthe- feht fest. «

Verantwottltcher Rede-teur- 0and. A. Das s elb lett.

IV: Neue DöYrpt»sche«8e«ituug. 18907



M 150. Reue Dötptithe Zeitung. UND.

cui-ri- iionoiicy iio sahn-link, iioro d d o S k D P -cakgye·l«b’ tm) ZU« OR« klomm« an sk orn el. a n in bedeutender Auswahl amm c c - e et«
Drei-is, nun-leiern n aaisishnaioiiiia ais-i- . G· DE kt N l ——-

naiinncn na neuer-i- ixonyenaiosisca am so· JPM 1890’
Rb! K JZZSHIFDk»g»k»Ik:»»g1»»g»I. Mittwoch, d. d. still c.

nnms cu- iioero paspslimeniitz iiiin Aotivtih —.11.j.-...—1L "-"————«————Umbaldigewdsjxiekholungd» Vpksikkkung N» 45· gkppjkäkk Zu»
lISDO BE NEWTON« CEFHAV TSECTG Gewande-stand. ........ .

. . . . . .
· 161,374 28 Schauspiel» l. Mal. Novltäll ~Aida." Große Oper

ahisizcnn nun naiinncn non-sem- Weclisel ......... . . . . . . . . 632,702 IF
HHH upzzzowzzegz »Es» kzgpezsz Goupons und zahlbare Enecten ..... . . . . . 26,563 94 z, O Autonio Ghi3lanzoni, fiir die deutfche
r r ytiacriionhixsb llpncsraisonsm Basses-US lb ········· · · · · · « « « 172727333 bitten · Viele Tllsstdklketlltlld Bühne vtakbemsz «« Juli« Schank.«.·..«.·«·e« · « - · · s s) l

.

UPU THE« UIWIYUPCMTZVI W« He· Viserthpa liekelldarunter deslteservecapitals Rb1.186,923.60)« 444306 83 Gfosse Anfang As Uhr
YmnkPSZPEUJSIIEIIIA UEOIO BUBECKE MS- Versch. Zchuldner Ccorrespondentenp ·

paiun nonniiin Sydeus-i- cniisisiin a VRechnung, Transferte etc. ..... .
. . . . . 70,099 31 Ein Atlvoout

Hmzomzhle HHYFH UPHZMYHHH H, B·"Zlki.echnåi·iig, Guthaben der Bank ..... .
. .

. Msålä aus St. Petersburg angelangt
osrnsiiircsisnenkiocsrih häsnsssik Use« « '

« g· « · · ’ ' « · «

V— Zlspsssss i· TO« 1890 P unkeekexi .· JJ.«J.·.·JJI Z I T T .
. . . 131831 04 « «

lIOJIEUIHUSICTCPG « Falls« Unverrechnete Auslagen -. .
. . . . . . . «. . . 1,015 19 ANDRE«

· übernimmt die Leitung aller civil-
AS 5438-

».——.»......

Intekinnpconto ......... - · « « . . - I 1.261 188 llestaiirant lllakieiiliofscliestnlz iånd okinxinxuskeeesse dein; neuen
ZU· 1Z»162,739 178 —————jGatt·.——————·—«a39u- erichte. uswartige können sich

PaSSjya« schriftlich, mit Elinlage einer Post—
Grundozpjtzl ···»·»··» · »

»
· » » « · 130900 I mai-Te flir d. Antwort, an ihn weuddn

R 'tal . . . . . . . . . . . . . . . . 187,054 17 ede b·ll· k ft —st · -si . II z« Partituren-sit. Nr. O
»

NO« Mk« Ho« mmpom Eiexlkergdlfapl ......... . . . . . . . . 1,528,129 - iZ«-2lo,lgini7Fe-Z:n. M« «· «

Qui-It- Ntspls
Giro ..........- . . . . . .

. . . . 1,0l(),508 90 l·« v « · « ·"«'·"··—·"·«"O··—t«""" «· z
73001111111187 GUUISVCU lICTSSIVCU -««·« s « - 231224 20 ftir Damen. Nähercs Alexander-Nr. kslllllisllnfdlltlungsn von 2 und 4 Zim-

iioisopaii System» naxoiinsisncii tri- r. Vkksshskllsgi SOIIUIT TO! Bssk ---«-
« · ·

-
· 1-609 59 Nr. 17, im Hof-gehende, unten. mern —— Brbsen-str. l, 1 Tr. hoch.

ask-»Es «« Eis-Wiss«- MIIW 7s EäTTTT".;ZI«-«1Z32.i.»z-« ::«:«:·
· ·

·» : « : 53388 Z? «

« « «
U« Amt Yfläflllk lnterimsslJonto . . . . . .

.
. . .

. .
. . . . 16:150 98

Konisopa öyziesrsd osrripbtTa SMA- stägdqfqgds . .
.

. . . . . . . . . . . . . . I 4,587 21
iineniio iipoivisli nociipecnbixm n -ra- Rbl. 13,162,739 I 78 X » szSeuipnhfxsh nnen, csis 9n Eine. ysrpa Der Z ins fass ist bis auf weiteres:
L» 313 »Ja» llollozyzzskb fiir alle? Zleitlxinkåitiidbaiäs lillinlagen, ixuliäauk Namen, von 300 R« an 6 J»- p. a.

.
.

~ i· « u «

. r ·ans-»in- sispin uns-sonn- ss ··

«? .·«.··k««. ·)- Efsks «. » Und deutschenFrauenJlb «
terminirte Einlegen, auf Namen u. au porteur (von 300 R. an) 4-—5 Ja« ~

~ laufende Rechnungen . . . . . . . . . . . . . . 3IF ~ J» Ost und Wes, z» Nord um, Süd
6. Mnposoii g;g1;:a;:g- ZIHIITPETIETHMTS Die Dorpater Bankd iseonti rt We clis el, ertheilt Darlehen ge- I J· äu citllen Landen ltndSaller-»Fall«-

«

··

·
· gen Werthpapiere Waaren und hypoth. Obligationen auf einen festen Termin g· o mmet deutfcbe ltte im,

B k b oder in laufender lieehnung, discontirt sämmtliche im ln- und Auslande Eis« End) fei gefagi hier kurz und klar: Z
C Juni-mal? uns· zahlbaren coupons, übernimmt für eigene Rechnung od. besorgt den An— »« Wenn Jht wollt Eure Herzen Höhlen, s— Z

H» s»»»3«h»»(1, de» I, Jqih sk- und Verkauf v on· Werth pap ie ren an Börsenplatzem vermittelt die ·Y »Zum Kampfe mlt der Welt Gefahr, Z·
s o I - s

zzckmz je» i» Dokpzk met» ldineassirung unstreitigcr Forderungen in anderen stiidteitz sowie sammt· Z) Damit Jhk nimmer könnet fehlen, «

e · O licher Divid enden zahlungen, giebt Anweisungen auf die be- Und daß ein Schutzgelst stets Euch fchltmey RI- deutenderen Plätze ab und nimmt Geld,l)ocumente, wie überhaupt w erth- s WSUUS UM Ellch W« UND lVVgk UUD stÜkMSh
«« Iseiie Gegenstande z» dnihewnhknng entgegen. »F» Der mit Euch lebt und liebt und last, Ckzwelches sich um GI- lIOIIIIC Die speeienen aegein tm— sue die sank heikeiienden aeeehakte sind s.- Füs Frauen-We tapfer streitet o«

II« 7i HSUS UNDER, VEHUCCU WITH« bei derselben unentgeltlieh zu haben. I Und V« Eil« lebt· l« Cum Fäaekh 9
Das comptoir wird täglich, init Das Director-am - Wie Jhr follt Euer Haus bestellen, Zausser-n«- iisk sing— sgdzsssiszksszgp - ;ch-;s»;s;!ss- :-

von 9 Uhr Mai-g. bis 3hra, - I nwe en ann r önnt es» en ««

»,»,g, MS« se« lIMITIIIIIPIIOBIEIOFIZOIIOCCOOOH Dem: idem-i nichi
«

· as as! Ost? ä l«- von 0 III· C kfj es· und geh: zur Post oder zum Bucht-dahier, oder lagtee nur dem Brief-oalnds o· äpsonthd Z szkkmgvyj g, kzgkmpskkzzzz zq kgszgxüuzgt ,875) S träger, daß Jhr eine von den in Erfurf im Frauenfchrifteusålleri
hisheri ei·

Friendlegixifcllilgsinglliedricclitzlszdt inlcurlanid . llsbsklfljmlllk Ällftkägc Cis nasse, kallfli scktclh O lage eclcheinenden reisenden lllusttlkfcn ZcusQllstcUl »DCUtfØC
. coupons und Dividendenscheinia Telephon-Amt l c. 2708. Telegrk O GORDIEN«- NVMMVG Etat-soweit« oder ~Lilipttl« abonnlren wollt. ·

«

. . mir.- schrodsk-Banlc, Berlin. - . . n hlZie »Ernst-list Wittfrau-soweit« erfcheint vom l. Juli an vier- Ite ärl ch 1 nia mt e net prächtigen Mode- nnd HandarbeitdbeilagelIIOIICIIDIIIIICOOFSWOSOOVOC und koiiei viekteijäokiich W· im: eine. Mark. sk .B Einem hochgeehrten Publicum mache hiermit die Anzeige, dass ich MädchZIäekzketsJxchTIKrPZZÄLHWMQSSTDfZIJIt gkxxäsptseikezxgszijzseeutzitss
»» »mümsph», ouanm M— VIII-MIC- tIOII 3- Jtslls s« kostet gieichfaiig viekteiieihkiich eine Mart.

. . · » ~Llliput« Jllustrirtes Miniatur-Damenblatt, erscheint vomVI« d« Fabr« l. Juli an und«ift die kleinste, aber eleganteste und reichhahA· Hqklizky, Fsckjexkqfsy tlgste Zqkiiienzexxzkkgidek Hex« läg-soc jZe iiåpicheulsknåumeriinempfiehlt · e nein och e n»en
»

e, ten at en n en. er erte ja tspte d
Fromenadelb E « derselben bettagt z Mark. » .

stia Nr. 7. tust· V Or· zu; gez. Fsj««,»9k-skk3,s«e MS
Vierteljahr beginnt mit Nr. 1 »und bildet ein abgefchloffa

äzii.·.k«,kizkjitiixi.fikxisskz J.:;-..s«".::g:;k;.8:.1:.···f» Mssssisssssssisssss s« Eis«
«»

Tlksetillzekhgktiisellkiz M ......,.. ». «.,z.-......»,.;. -
--«—
-

»—— -

-

nnen so or esc igung nen U g· te» u« kue Itzt O ·
- Holm-strasse 8. c. Mauer.

mg« lg p l Es
Ein zuvctlåfsigkk Diener IIIDFIIIder gute Zeugnisse aufzuweifen bat kann Tks ans; ·sz"«"««··"""

·""—«""«"""«

««

fich meiden - Mrhlen-Sik. Nr. is, 1
TO» Von 10—-12 Uhr—

«

Eli! zllvetläfflgck v «« » « auch its Tot« Tszdsscszuk haben in allen T BIDEPSSIVY sI« ists« «0 tut-K. ogokh m'

Wä tr - Famil« u« r« un SYJYIPCVIV
kam; sich merke» i« v« grinst sc« N«-
ver» und Geistesltankr. Jj · · Planke-r, AMSTERDALL Haupt-Donat
«——·"—-spsz—"""«-·"""··—"« i» Russland dei dei- rikinn »das-a« » « . sue o uuag von Zins-nnen nnd

» »Für llecanvalescenteu uiitliltiinlek zu » l« Wskksk Ist-IMM- kstsksbllkgsk stks 13-
und ejEne kalter-e Kincleiwärteiinh mit H « lIIIIIMIISII 111 - oxxs at, sguten mp ehlungen können sie so— if» . ««»»»g

»«»·»»»» »«»

· ·;s)"· l.fort melden - Muhiekpstknsee Nk.2(). l «« -
··· · «W· «.« (klem, sehst-U, 3 Monate alt, hat sich

soeben erschien ein Werk, das fortan zum Verständniss der brennend- I « « Besnungn szakdsp « " « « « «« « « . Nfszogliunpgok Fug-I Fjkszrsäsälsakarkt
- ·-O O O V

. l. tl II v es BEIDE-111.ismatclk und der Staatnsoziuluimns I l)
« ·,

«

sk- niit Erneurer-nackten sk- K s tDarstellung der sozialen und wirthschaftliehen Gesetzgebung WI- Ikv-B-»-s- Jst-certai- dä Guts» täneoliliylnickämt entgegen KDeutschlands seit 187«0 :
l« All« CkasssgåltlxsssasälgNZJlYlHYVSVllTYTT g: ist Italien san und Erneust-nagenvon , K Pleskajlälsäd läytsjtxksiictrkgritnäliziäsixlräg iliivijstziåzläråcgixäåäsxngl kivlanih Ycsc cssslh iieenneiitrntnksveÆe hE PIFOIS 2

Jahrelang-e, eingehende Studien in Deutschland spez. Berlin gaben dem
Verfasser ein so reichhaltigcs Material zu einer hochinteressantem ·objecti- s · -v v

» v v v v v v s « v v
»» 13 Jl.ven Darstellung, dass kein gebildet» Mann, keine politiscllicbund soziale ———-—-—«—-—« Hm» «H«· ««

FTTFZZZTklFKiFiluileseikhszlfe FITTITZIZZFFHCFIYFIZFUnIsIinseinde iienndelknjlinkssl SIHHOODIISGOHHI I« an« Buszhhandlungen «« habe« S« TEFZYIZZIJFLLLgnug, Belehrung u. Genuss in der Gesammtvorfiihrung dessen, was Deutsch— I YHFFH-TIHLH—C————JT—Hland auf dem Gebiete des Volkswohls seit 1870 geleistet hat.
Aus dem reichen lnhalt heben wir Folgendes hervor:

M K d Ä! 8 um; OR· -«4.0 «-12.4 83 0.5 - —— 2.0 10
I, T» · q sk k.s ·1- ·z»k »» Inst» hzkks Ukk P g« s« gj . r zwei in er im ter von -—lO Vom i4. Juli.

mai-obs sozioallildljtlzssclieadrdndxYizdfmlslf llas nelie lxiliserreicllk Z. Hi: links-Feld« des Kiseiliails Jahren auf einem Gute Karl-tilde. vsklllszllkllllg IN« IN. 553 8.31 i—
-- ... «"..···"·-1...del-svstems. d. staatssllionopolia 7. Verstaatlithung der sitzend-ihnen. Jiewerbliclie sie— Dgxsglhg muss in den übliche» wjp » We. 5621 8.5 -«—I - - ·—-

äslzåskkålfeknsMHUßPPlJFFnZFiFT "i«isz"39«·"å-9«ä«s"l’3zkil3z ZPBTLT«II»IZ"JFFFZZP«L« sssssshsktss Ustssssshtss 111-d di«- lus- m de« Härte« III· 33313373 Z? ·· Z? «« LBeschlüsse der Frbeitei«-6onferenz. lllsilidrclis Alilslcdllelli lllier die Äuswiindekuiikz P g«
ITSCÜC SIDISCIIP VOUSVUUCIS EVEN?- Und ÄUPHHUZUUSSU Dokpalss Mo. 58.31-k-17J2 kel :II 214 Il; e

Das Buch erschien im Ver-lage von Hofbuchhändler schen. Anelisbietungen empfängt un—
.

»

Ttstpesttsmscitttl
· J neu-Meister i» uaamwesz Bei· hdie Bnchåiändlung von ZWGIW All-SEND« szltsimsägelä Cllsäiålgläsj ..-
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Illeue Illiirpise Zeitung Preis ohne Zuftellung 5 Mk. S.

Mit Znftelluags
»! Darm: jährlich 7 Nu. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kind» Viertel«
jährlich 2 dichl» knonauich so Kind·

uach auswakm jährlich« Nu. do K
halt-i. 4 Abt» viertelk 2 Rbi. 26 K

Stich-ist täglich
mgeuoumeu Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe m 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditipu ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst· o. Rede-neu v. 9-—11 Vom

sucht« se c Sisierste bis 11 Uhr Vormittags. Pteisfüt die künfgespacteae
Jdrpnszeile oder derer: Raum bei dreimaligsk Jvfxttipn ä 6 sey. Durch die Post

sit-gehende Jnjerate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die slsouuemeuts set-lieben: iu Dorn» iait dem legten Llkoaatstage auswärkg mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: sit-März, so. Juni, so. September, M. December.

About-essen« us Jusecace vermitteln: in Rigas D« Laugewts
Andenken-Butsu; in Fellim E. J. Kann« Brust« in Werke: It. Viereck-B
Bachs« in Welt: M. Rudolfs Bachs» in Revals Buchly o. Kluge d« Ströhnk

Zutun
Inland. D o r p a i: Eisenbahnssltedicinalwesen. Jan-ort-

Tarife. Post-Bette. Krugsunwesem Re v a l: Vom Gouver-
neur. Jubiläunr. Mit an: Gewerbliche Mädchen-Entse-
Hosznmberges A. Rutkowsky T. St. Peters-
bn r g: Zum Rücktritt dee Prinzen Ferdinanik Tageschronit
Tarni-ow- Ernte.

» Zentner-du. Botkumet Geschichte« M ann ig sal-
nszjplitifcher Tagesbericht «

Loealez Neues« Post. TeleAIEMMO«CVUIV-
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Saturn
Do r p at, 4. Juli. Das Ministerium der Wege-

communicatiori plant die Einsetzuiig einer besonderen
Commission behufs der V ervollkomm nung
und Reorganifation des Sauitätswes
sens auf unseren Eifenbahnem Diese
Materie hat nach der ,,Neuen Zeit«da8 Ministerium
schon lange beschäftigt, indem dasselbe öfter Maß-
regeln zur Hebung des Sanitätswesens auf den
Eisenbahnen ergriffen hat. Jetzt hat man beschlossen,
dasselbe einer radicalen Reform zu unterziehen.
Man beabsichtigt eine jede Eisenbahn in sanitäre
Bezirke zu theilen. Was das ärztliche Personal der
Bahnen anlangt, so wird dasselbe bestehen 1) aus
Bezirksärztem mit ständigen! Wohnsitz auf den Sta-
tionen, welche Mittelpuncte des Sanitätswesens
bilden; 2) aus Reise-Renten, die an einem
bestimmten Punkte der Bahn zwischen den
Endpuncten derselben wohnen und welche Pflichten
haben, die mit dem regelmäßigen Abfahren der Linie
in Verbindung stehen, und 3) aus· Sanitätsärzteiy
die ihren Wohnort nach dem Ermessen der Eisen-
Bahn-Verwaltungen haben und speciell bestimmt sind

- zur Leitung der administrativen und wirthschastlichen
Seiten des ärztlichen Diensted Zum ärztlichen Per-
sonal der Eisenbahiten gehören auch Hebammeu und
Feldscheere In jedem sauitären Centrum erster
Classe werden Krantenhäuser eingerichtet, wornöglich
nach dem Barackenshstem, mit einer Anzahl von
Betten, welche einem Procent der an dem Wohnort
des Bezirksarztes lebenden Beamten entspricht. Bei
den Krantenhäuserii ist die Errichtung einer Apotheke
obligatorisch, ferner muß sich in jedem Passagierzug
eine besondere Abtheilung befinden, um plötzlich er-
krankte Passagiere oder Glieder« des den Zug beglei-
tenden Dienstpersonals dort unterzubringen« bis zu
ihrer Ueberführnng in das nächste fanitäre Centrum
der Bahn. Bei jeder dieser Abiheilnng wird sich
ein Feldscheer befinden, zu dessen Verfügung eine

Instit-riet. » «

Borknmer GeschichtenH
Von Ferdinand S chmidt
H. Auf der Dirne.

7.
Ein schöner, klarer Herbsttag lag über der Insel.

Tiefblan war der Himmel und die Sonne blickte
strahlenden Auges auf die Erde hinab uud spiegelte
sich in der unendlichen glatten Fläche der Seep

Ueber die Dünen ging Frau Hilda mit den
Kindern; sie wollte den prlicbttgett Sonntag-Nach-
mittag ausgenießen Wer weiß, wie bald die Stürme
des Herbstes kamen, die Wogen sichbäumten nnd
die Wasser sich über den weiten Strand »und auf
die Dünen ergossen! — Neben ihr schritt Geerdz
aber kaum hatten sie noch ein Wort miteinander
geredet, und die Kosten der Unterhaltung trug im
Wesentlichen die kleine Hilda, deren Plappermäulchen
allerdings unermüdlich wie eine Windmühle plappertr.
Die Mutter antwortete ihr einsilbig, Geerd sprach
wohl ein paar Worte zu ihr, aber Beide dachten
dabei an ganz andere Sachen.

Nun standen sie still auf einer Dürre, die sich
fast unmittelbar über dem Wasser erhob. Die kleine
Hilda suchte bunte Sträucher, Tjarko saß, denn seine
Beinchen machten eine Ruhepause durchaus nöthig.

Drüben am Horizont senkte sich glühend der
Sonnenbalh er neigte sich so schnell, daß es schien,
als hätte er sich vom Himmel gelöst und fiele ins
Meer hinab. ,

»Sieh die Sonne,« hub Geerd endlich an, ,,mache
Du’s, wie sie, Hilda.« Er machte eine Pause. Sie
schwieg.

s. ,Versenke Deinen Schmerz in das ewige Meers«sagte er. «

»Und wenn ich’s wie die Sonne u1achte,« erwi-
derte sie fast malt-s, Hwas hälfe es? Und wenn ichheute Abend meinen Schmerz versenken möchte ins

«) Uns dem »O a und. Co en« mit Genehmigung de: Ne-hmt-u und des Hin« Verfassers«

Feldapotheke steht; dieselbe muß mit allen unentbehr-
lichen chirurgischen Gerätheti und iirztlichen Hilfs-
mitteln versehen sein.

—- Jn seinem letzien Circular über die Umg esial -

tung der EinfuhpTarife hat das Eisen-
bahtpDepartement den Eisenbahnen das Recht gege-
ben, neue Tarife für auständische Waaren nach Ue-
bereinkommen mit den ausländischen Bahnen aus-
zuarbeitem Auf Grund dieser Anordnung hat die
Große Russische Eisenbahngesellschaft in voriger Woche
einen Congreß der Verteter russischer Eisenbahnen
zu demsZwecke zusammenbernsem um mit vereinten
Kräften diejenigen Forderungen auszuarbeitem welche
den fremden Bahnen gegenüber in der Frage der
EinsuhpTarife ansgesprochen werden können. Die
Conferenz hat für nothwendig befunden, mit allen
ausländischen Bahnen gemeinsam, und nicht mit ein-
zelnen gesondert, Unterhandlungen einzuleiten und
hat eine Commission ernannt, der die Ausarbeitung
statistischer Daten über die Menge der nach Rußland
eingeführten Waaren, über die Richtung der Wege,
welche von den Waaren eingeschlagen werden, sowie
einer vergleichenden Tabelle der alten und neuen
Tarife zur Pflicht gemacht ist. Diese Commission
hält gegenwärtig täglich Sitzungen ab und allem An-
schein nach wird die von ihr bewerkstelligte vorbe-
reitende Arbeit bald beendigt sein.

·— Die Residenzblätter meiden übereinstimmend, daß
die Frage über Belegung der Kro n s c o rr es p o n -

denz mit einem Postporto im bejahenden
Sinne erledigt worden sei, so daß deumäehstalle
Behörden ihre Correfpondenz werden bezahlen müs-
sen. Nur die Krons-Wohlthäiigkeitsanstalten werden
in Anbetracht ihrer menschenfreundlichen Bestimmun-
gen von der Eelegung des Postportos befreit und
können ihre Corresporidenz ohne Postmarken versenden.

— Zum Krugsun wesen, von dem schon so
oft in den Zeitungen die Rede gewesen ist, wird dem
»Balt. Wehstn.« geschrieben: »Die St. P et e r s-
burg-Rigaer Poststraße hat jetzt ihre Be-
deutung gänzlich eingebüßt. Schon nach der Eröff-
nung der Eisenbahnen Riga-Dünaburg und St.
Peiersburg-Warschau verlor diese Straße die Bedeu-
tung der Poststraße nach Si. Petersburg jetzt aber,
seit Eröffnung der RigmPleskauer Eisenbahn, ist es
auf ihr ganz still geworden. Nur noch die Krüge
sind bestehen geblieben und dazu in gar großer An-
zahl, obgleich es an Reisenden fehlt, für welche sie
doch ursprünglich bestimmt waren. So z. B. giebt
es »auf der 5 Werst langen Strecke von Stolben
bis Roop 6 Krüge, von Eytasch bis Engelhardts-

hof auf 7 Werst 6«Krüge." Und außer diesen Krü-
gen an der großen Straße bestehen noch viele auf
den Seitenwegem Wovon aber sollen alle diese
Krüge bestehen, wenn nicht von der unrwohtrenden
Bevölkerung, welche dort ihr Letztes verthut". Man
hört so oft darüber klagen, daß die Trunksucht bei
uns stark verbreitet ist, aber nur selten ist Jemand
sich der wahren Ursachen derselben bewußt« »

Jn Re v al wird, wie der ,,Rev. Yeobf erfährt,
die Rückkehr des Estländischen Gouverneurs, Fürsten
Schahowskoi, bald nach dem 20. d. Mts er-
wartet.

-—— Am vorigen Sonntag vollendeten sich 25
Jahre, seit der verdiente Secretiir des estländischen
ftatistischen Comit6s, Paul Jordan, diesen Posten
inne hat. »Von der Thätigleit des Jubilars in
diesem Anrte,« schreibt der ,,Rev.Beob.«, ,,haben wir
schon oft zu berichten Gelegenheit gehabt und uns
gefreut, mitiheilen zu können, daß feine Arbeiten auf
dem Gebiete der Wissenschaft auch in weiten Kreisen
volle Anerkennung gefunden haben. Den Glückes-än-
schen, die dem Jubilar gestern von nah und fern zu-
gegangen, schließen wir uns von Herzen an und
sprechen die Hoffnung aus, daß seine bewährte Kraft
der wissenschaftlichen Arbeit noch lange erhalten blei-
ben möge.«·

Jn Mitau wird demnächst ein höchst dankens-
werthes Unternehmen ins Leben gerufen werden:
bereits im August d. Jahres foll daselbst eine An -

stalt mit gewerblichen Unterrichtscuwsen für Töchter eröffnet werden. Daß es dazu
gekommen, schreibt die »Mit. Z.«, ist der Jnitiative
einiger Damen der Stadt zu verdanken, welche die
pecuniäre Grundlage für den ersten Anfang beschaff-
ten. Da aber, wie es auf der Hand liegt, eine
solche Schöpfung zu ihrer völligen Sicherstellung
nicht unbeträchtliche Mittel erfordert und die beschasfte
Summe dazu nicht als ausreichend betrachtet werden
kann, so haben dieselben Damen sich an die Stadt-
vertretung mit einem Gesuch um Subveniionirung
des Unternehmens gewandt. Nachdem« im vorigen
Jahre die Stadtverordrreten auf ein ähnliches Ge-
such ablehnend geantwortet hatten, konnte auch dieses
Mal der Ausgang als zweifelhaft betrachtet werden.
Der Erfolg hat aber solche Zweifel nicht bestätigt,
sondern gezeigt, daß die Stadtverordneten die Bedeu-
tung der Sache erkannt nnd nach Gebühr gewürdigt
haben, indem sie erstens für die nächsten drei Jahre
je 500 Rbi. für die neugegründete Anstalt ausseszten
und zweitens das Stadtamt beauftragten, für dieselbe
ein geeignetes Local zu beschaffen. , «

J n Hofzuniberge ist nach kurzem schweren
Leiden der Propst der Dobletischen Diöcese und Pastor
zu Hofzumberge und Pankelhoß A. R utkows ky,
verschieden. Ein langes, reich gesegnetes Leben hat
damit seinen Abschluß gefunden, ein Leben, das ganz
dem Dienste der heimatlichen Kirche gewidmet war.
Adolph Rutkowskh ist am 9. Juni 1820 geboren wor-
den. Nach vollendetem Universitätsstudium war er
zuerst Pastor-Adjunct —an der St. Trinitatisdiirche
zu Mitau, seit 1848, also 42 Jahre lang, war er
Prediger zu Hofzumberge-Pankelhof. Jn den letzten
10 Jahren war er auch Propst der Doblenschen
Diöcese und hat sowohl im Großen, als anch im
Kleinen mit nnermüdlicher Gewissenhaftigkeit und
Treue seines Amtes gewartet. 16 Jahre hindurch
ist er auch Director der lettischsliterarischen Gesell-
schast gewesen und hat an den Arbeiten für die
Emendaiion der lettischen Bibel, des lettischen Ge-
fangbuches re. regen Antheil genommen. —- Am 25.
v. Mis wurde die Leiche aus dem Pastorate in die
Hofzumbergesche Kirche gebracht. Der ganze weite
Weg (9 WerstJ war, wie wir der »Mit. Z.« ent-
nehmen, von den Gemeindegliedern mit Blumen be-
streut, durch eine Reihe von Ehren- und Trauer-
pforten bewegte sich der lange Zug der Leidtragem

»den. Die Bestattung fand am 26. Juni stait. Der
Patron der Kirche, Graf Pahlen, viele umwohnende
Gutsbesitzey der Generalsuperintendentz fast alle Pre-
diger der Doblensehen Diöcese, auch je ein Pastor
aus Mitau und Lithauen, endlich unzählige Glieder
der Hofzumbergeschen nnd der umliegenden Gemein-
den gaben dem Heimgegangenen das letzte Geleit. Die
Trauerfeier eröffnete Generalsuperintendent B oetts
cher mit einer ernsten und tiefbewegten Ansprache
an die Pastoren der verwaisten Doblenschen Diöcesr.
Darauf schilderte Pasior Dr. A. Bi el enstein-
Doblen den Lebensgang des Heimgegangeneir. Hier-
nach sprach Pastor -Seesemann-Grenzhos zur
lettischen Gemeinde. Die Funeralien vollzog der
stellt» Prvpst der Diöcesq PastorB e essen-ig-
Neuenburg Zum Schluß legten der Hofzunibergh
sche Gemeindeälteste Namens der verwaisten Ge-
meinde und der Hofzumbergesche Organist und Leh-
rer Namens der Schulkinder unter innigen Worten
Kränze auf dem Grabe nieder. «

St. Petersburg, 1. Juli. Von den Resi-
denzblättern werden die jüngst gemeldeten Versnche
des Familienraths der Coburger Fürsten, den P rin-
zen Ferdinand zur. Aufgabe seiner usurpirten
Stellung in Bulgarien zu bewegen, lebhaft erörtert,
doch verspricht man sich im Hinblick auf das bishe-

Meer des Vergefsens, morgen stünde er wieder vor
mir. Mein Schmerz und meine Trauer sind ewig,
wie das wogende Meer« — .

· Sie gingen weiter. Wortlos schritten sie neben
einander. ·

Vor» ihrer Hausthür wollte er sich von Hilda
trennen. ,,Gute Macht«, sagte ersgedrückten Tones.
Er bot ihr seine Hand zum Abschiedsgruk schwer
und »kalt ruhte die ihrige darin. s

",,«.Willst Du nicht mitkommen ?« sprach sie, und
ihr Auge sah voll zu ihm auf. »Die Kinder würden
sich sehr freuen.«

»Die Kinder ?« meinte er fragend und trat nach
ihr über die Schwelle · ·

Drinnen spielte er mit Tjarko und seinemSchwes
stachen. Nach gerauiner Zeit trat Frau Hilda her-
ein. Jhr Antlitz zeigte die Spuren vergossener Thrä-
neu, als sie die Kinder ausserdem, in der Küche« zu
essen und dann zu Bett zu gehen.

Geerd war allein. Sollte er gehen? Ohne Ab-
schied? Konnte er bleiben? Er wollte sich entfernen,
aber er blieb —- er blieb, aber er wollte es gar nicht.
Da stand Hilda hinter ihm. ·

»Jch muß wohl gehen, es ist bald Nachtzeit,«
sagte er nnd seine Augen schwankten an ihr vorüber.

,,Willst Du schon gehen, Geerd?« meinte sie,
bleibe noch ein ViertelstündchenN

Nach einer langen Pause fuhr sie fort: »Ich
weiß, was Dich bewegt, Geeriu Zwischen uns soll
Wahrheit fein.«

Er schwieg. Unbeweglich saß er am Fenster und
blickte in die neblige Dämmerung hinaus.

»Sieh, Geerd, über ein Jahr ist? her, daß ich
meinen Mann verlor. Zerbrochen ist mein Herz,
mein Bestes liegt im tiefsten Meer und auf der
Erde hält mich nur meine Pflicht zurück, die Pflicht
gegen meines Gatten Kinder. Mein Herz ist mit
ihm gestorben, und wenn ich jetzt auch meine Trauer-
lleider ablegen könnte, so wärts eine Lüge, wenn
ich's thäte. Sieh, Geerd, so bin ich, so fühle ich,so lebe ich mit meinem Herzen ·in einer anderen
Welt «— verstehst Du mich, Geerd ?«

Er sah sie nicht an. Schmerzvoll nickte er mit
dem Kopfe. sz ·«

»Und nun, Geerd, kommt ein braver, guter, red-
licher Mensch zu mir; nie hat er ein Wort davon
zu mir gesagt, aber ich fühle es, daß er mich liebt,
daß er densWunsch hegt, mich fein Weib zu nennen.
Jch fühle es täglich, stündlich, und mir ist wohl,
wenn ich's fühle, aber mir ist dann auch weh, tief
weh ums Herz, denn ich·weiß, daß ich ihm nichts
fein kann. Darf ich ein Ja sagen, wenn mein Herz
gestorben ist ? Wäre das nicht schnöder Betrug gegen
den ehrlichen Mann, der sein Herz und fein Alles
an mich hängen möchte? Was gebe ichihm dafür
wieder, wenn mein Herz leer ist? Ein Haufen Schutt
gegen seine Weltroll Liebe -—— kann ich das, Geerd,
darf ich das? Gieb mir Antwort. Und wenn ich
wüßte, daß es auf Erden keinen Bessern giebt als
ihn, müßte ich nicht gerade deshalb Nein sagen,
wenn er kommt nnd mir fein großes, gutes Herz
anbietet? Aber nein sagen, ihn kalt und schnöde ab-
weisen -- das will ich auch nicht, das kann
ich nicht —-«

Geerd wandte sich jetzt um und sah ihr voll in
das Antlitz, das unter seinen sanftenThränen ihm
wunderlieblich und schön erschien.

Fest blickte auch sie ihn an. »Ich will den herz-
lieben Freund nicht betrüben, nnd wenn er mir Zeit
1assen will — wer weiß, ob mein Herz nicht eine
neue Blüthe treibt, ob es nicht unter dem Sonnen-
schein seiner milden Augen noch einmal wieder zum
Leben erwacht —- vielleicht, Geerd, vielleicht werden
wir doch noch glücklich«

,,Vielleicht!« Tiesschmerzlich erklang dies Wort,
als Geerd es hervorpreßtq während er fein Gesicht
mit beiden Händen bedeckte.

Nun war's an Hilda, aus dem Fenster zu sehen;
hinauf schaute sie zum fernen Abendhimmeh wo ein
glänzendes Sternlein ihr zublinkte. Sprach es von
Vergangenheit oder Zukunft?

Und sie hörte, wie in der Stube endlich Jemand
sprach: »Ja, Hilda, Dein Freund will warten s—-

warten, bis es Dir gefällt, bis Du ihm einmal zu-
rufst: Komm her, die nene Blüthe ist bat« -

Hilda hatte fich nach ihm umgewandt. Beide
Hände reichte sie ihm und schlug ihre Augen zu ihni
auf. »Ich danke Dir, Geerd, ich danke Dir, Du bist
ein edler, großer Mann. Gehe. nach Hause. Gute
Nacht! Konime bald wieder, und wenn Du eines
Tages siehst, daß ich mein Trauerzeug abgelegt habe,-
und wenn Dein Auge und Dein Herz dann noch
froh darüber sind, dann wisse, die Stunde ist da, die
neue Blüthe kommt«

Wenn der Schnee fnßhoch liegt und die Flur
unter Eis starrt, wenn die winterliche Hülle
wie ein riesiges Leichentuch über die ganze Natur
sich breitet, meint man wohl, daß nun alles
Leben erstorben ist und daß nimmer ein
Frühling wieder kommt. Aber siehe, die Sonne
ist doch wieder da, ihre glühenden Küsse drücktsie
auf die marmorkalte Flur, Eis und Schnee schwin-
den dahin vor ihrem warmen Atheuy der Strom des
Lebens quillt neu, das Todte lebt wieder aus, und
die Erde vergißt bald, wie lange und schmerzvoll sie
unter der gewaltigen Faust des Winters gefesselt
und gebannt lag, und der Mensch kann sich kaum
erinnern, daß es einmal anders gewesen. Denn über
ein Kurzes sprießen die Blumen wieder, flattern die
Schmetterlingq singen die Vögel, und die Men-
schen jubeln in mächtigeni Chor: Der Lenz, der·
Lenz ist da! .

·

Giebt's einen Lenz auch für ein todtes Herz?
Tage vergingen — Wochen -—— Mvtmtes Gsexd

kam, zu sehen, ob die neue Blüthe noch nicht da
wäre. Aber Hilda trug noch Zimmer ihr schwarzes
Trauerzeug

Nun, wo sie kein Geheimniß mehr vor einander
hatten, wo Jeder mit dem Anderen Bescheid wußte,
nun war ihr Verkehr mit einander viel unbefangener
als sonst, «ihr Gespräch floß dahin, wie ein unver-
sieglicher Brunnen, es war, als gehörten sie unnenn-
bqr zu einander. Jede kleine Sorge, die Hilda.:hatte,
iei’s um die Kinder, sei’s um das Hans und die Wirth-schaft, theilte Geerd mit ihr; Alles, was ihn beküm-
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rige Verhalten des Prinzen wenig Erfolg vor. den
Bemühungen des Familienrathsz letzterem liegt nach
Ansicht einiger Blätter dieJnitiative desDeutschen
Kaisers zu Grunde. Wenn übrigens auch, meint die
,,Neue Zeit«, der junge Coburger »freiwillig« von
der politifchenScene abtreten wollte, so wäre das
doch nur der erste Schritt zur Wiederherstellung der
gesetzlicherc Ordnung der Dinge in Bulgarien ,,That-
sächlich befindet sich augenblicklich die Macht nicht
in den Händen des Prinzen Ferdinand, sondern in
denen Stambulow’s, der mit den Vollmachten eines

»--»Vegenten«-«« bekleidet— ist. Wenn die Abenteurervon
Sofia sehen, s· daß ihre Sache endgiltig verloren ist,
könnten sie sich zu einem verzweiselten Schritt ent-
schließen. «Man darfnicht erwarten, daß diese küh-
nen Aventuriers sich ohne Murren ihrem Schicksal
unterwerfen und, ihrem- PseudwFürsten folgend, von
dem. Schauplatz abtreten werden, ohne irgend einen
neuen. Verfuch zur Erhaltung ihrer Macht zu ma-
chen. Damit die »Abdaukrrirg« des Prinzen Ferdi-
naud mit einem Mal die normale Ordnung der
Dinge in Bulgarien wiederherstetle auf dem Boden
der Beftinnrrrcngerr des Berliner Tractats, wäre ein
energische-s Vorgehen der Mächte, die eine solche
Wiederherstellung wünschen, unbedingt nöthig. Ohne

.ernste Unruhen wird es schwerlich abgehen, da die
bulgarifchen Anhänger der Ordnung und Gesetzlich-
keit, falls sie sich dazu entschließen, die Sache in ihre
Hand zu nehmen, zuerst den Kampf mit den Pseudo-
Regenten des Landes ausfechtens müssen, welche bis
zu einem gewissen Grade über die militärischen Kräfte
verfügen. Wir wünschen aufrichtig, daß dieser Kelch
an dem unglücklichen Bulgarien vorübergehen möge,
doch hegen wir nur eine sehr schwache Hoffnung auf
die Verwirklichung unseres Wunsches«

Die Manöver, an denen in diesem Jahr der
Deuts ch e K ai ser theilnehmen soll, werden, soweit
bis jetztbekannt ist, zwischen Gatschincy Krassrioje
Sselo, der Küstedes Finnifchen Meerbrrsens und
Narva stattfindetu Es— werden gegen einander 2
Eorps manövriren Der Auszug der Trupperr erfolgt
vom Z. August an, die Operationen beider Abtheilum

gen beginnen am 7. August und dauern bis zum 13.
August; der 9. und II. August sind als Rasttage in
Aussicht genommen. »

«·

- » «

« s — Die ,,St. Bei. Wein« berichten, daß die Frage
hinsichtlich des Baues; einer neuen Linie d er
transkaukasifchen B a h n, Krassnowodsb
Molla-Kara, in bejahendem Sinn entschieden ist.
-Das«Projectsdieser" Linie, welches vom— Gliede des
Militärconseils, General depJrrfanterie Kopjow und
dem Generalmajor des Generalstabsk Schebanow sun-
ter Mitwirkung-vonGliedern anderer Ressorts aus-
gearbeitet ist, ist vom Kriegsministerium bereits be-
stätigt. Die Arbeiten werden in « allerkürzefter Zeit
in Angriff genommen werden. -

—- Das Ministerium des Innern hat kürzlich
xdie Erläuterung gegeben, daß die Landschaften zum
Zweck der Besteuerung-von Fabriken und
sonstigen industriellen Etablissemen-ts »nur das Recht
haben, dass-ständige Grundcapital zu taxiren, welches
in Gebäuden, Maschinen und anderen Hilfsmitteln
der Production besteht, nicht aber das Betriebskapi-
tal, welches für Gegenstände des Handels und Er-

merte, betrübte auch sie. Nichts unternahm sie, was
ern-ichttgutgeheißen, nichts er, was sie nicht gebil-
ligt.s Was die Kinder betraf, mußte Geerd erst Alles
begntachten; und wenn sie ihre feinen Stickereieu an
ihre Kunden abliefern wollte, fuhr er nach Leer oder
Emden todersnach Holland hinüber und brachte Geld
und neue Bestellungen mit. .

Auch derWinter ging vorüber— und der Früh-
ling —- und der -Sommer —- und ehe sich Geerd
dessen versah, war wieder ein Jahr um, und Hilda
hatte ihr schwarzes Gewand und die Wittwenhaube
noch immer nicht abgethan. . ·

« Ein« zweites Jahr war um und Alles blieb beim
Alten. Die Jnselbewohner hatten sich Anfangs ge-
wundert, daß Geerd und Hilda sirh - nicht heirathe-
ten; sie sahen den täglichen Verkehr der Beiden und
allmälig gewöhnten sie sich daran, als an etwas
Selbstverständliches Die Lästerzunge wagte sich nicht
an"sie. Für die Kinder konnte es keinen besseren.
Onkel geben als Geerd. Stets hatte er Lust zu
Scherz und Neckerei mit ihnen, er ließ sich von Ih-
nen fchlagen, am Bart zupfen und auf den Schoß
steigen — und wie oft hatte er eine hübsche Ueber-
raschung für sie in der Tasche.

So« war auch ein drittes Jahr dahingeflogem
und die Zwei merkten kaum, wie es dahin fchwand;
fie lebten neben einander und es schien, als wäre
jeder Wunsch einer Aenderung der augenblicklichen
Lageauf immer verstummt. Gesprochenwtrrde da-
von nicht, Frau Hilda trug noch immer ihr schwar-
zes Gewand und ihr Antlitz zeigte denselben Ernst
wie sonst. Geerd’s Auge flog dann und wann fra-
gend an ihrem Gewand hinab, aber nie kam ein
Wort über feine Lippen, welches darauf deutete, daß
er noch· andere Gedanken hege als Freundschaft und
daß er noch auf eine neue Blüthe hoffe.

Und Tage vergingen —- Wochen — Monate.
Er wußte kaum noch, wieviel Zeit seit Tjarko’s Tod
verflossen war — vier Jahre? Fünf? Sechs? Wie
viel? — Nur Eines stand in dem Wechsel der Zei-
ten fest, feine Treue, feine Liebe zu Hildm HKein
Wort sprach erdavon zu ihr -— aber sie wußte es,

zeugnisse der Industrie verausgabt wird, d. h. daß
die Landschaften die Einschätzsungen uicht vornehmen

dürfen nach der Einträglichkeit des Unternehmens
oder nach den Unifätzem sondern nach der Eintrag-
lichkeit der Anlage.

Aus dem Gouv. Tambowi meidet die
,,Nord. Tel.-Ag.«, daß die R oggenernte in
vollem Gang ist; die Dessfatine liefert bis 100 Plid
Korn. Erbsen, Weizen, Hafer, Buchweizen und
Hirse stehen mit geringen Ausnahmen vorzüglich.

i Pslktkftbtt Tage-besteht.
De« e. us; Juli used.

Eine Frage, die für die internationalen Geld-
und Wirthschastsverhältnifstz insbesondere auch für
die Cours-Verhältnisse Rußlands von einschneidender
Bedeutung ist, ist dieser Tage entschieden worden:
die Silber-Bill ist, wie gestern telegraphisch gemeldet-
vom Repräseniantenhause der vereinigten Staaten
von Nord-Amerika angenommen worden. Der von
einem Ausschuß berathene und revidirte Entwurf
hatte bereits in der vorigen Woche die Zustimmung
des Senats gefunden und sind die Hauptbestimmungen
der von letzteren bestätigtenBill folgende: Das Schatzamt
wird angewiesen, von Zeit zu Zeit Silberbarreri im
durchschnittlichen Betrage von 4,500,000 Dollar
Unzen Ouehr als die ganze amerikanische Production)
monatlich, » oder so viel davon, wie angeboten wird,
zum Marktpreis, aber zu nicht mehr als 1 Doll. für
371,25 Gran reines Silber anzukaufen und zur Zah-
lung Schatzamtsnoten von 1 Doll.- bis 1000Doll.-
Noten auszugeben. Diese SchatzamtsiPosten sollen
auf Verlangen baar im Schaszamt eingelöst werden
können und· dürfen nachher wieder ausgegeben wer-
den. Es dürfen jedoch nicht mehr Noten ausstehen,
als die Kosten des eingekauften Silbers und der
Werth-der daraus geprägten Dollars beträgt. Diese
Noten sollen gesetzliches Zahlungsniittel sein für
öffentliche, wie private Zahlungety und Nationalbam
ken dürfen sie als Reserve anführen. Das Schuh-
amt darf die Noten nach Belieben in Gold oder
Silbermünzen einlösen. JBis zum 1. Juli 1891sol-
len 2,000,000 Unzen des auzukaufenden Silbers mo-
natiich in Dollars nmgemünzt werden, so viel als
nöthig ist, die in der Bill erwähnten Schatzam.ts-No-
ten einzulösew Was die Feinheit des. anzukaufenden
Silbers betrifft, so sollen die gegenwärtigen Be-
stimmungen dafür gelten. Das Gefetz vom- 28.
Februar 1878 wird Tjaußer Kraft gesetzt Die Bill
tritt 30 Tage nach ihrer Genehmigung in Krafts

sJn Deutschland erregt die auch von uns in
Kürze wiedergegebene Un te rredung des Für-
sten Bismarck mit einem Berichterstatter des
»Frankf. Journ.« großes Aufsehen. Hinsichtlich der
Authenticität der dem« Fürsten zugeschriebencn Aeu-
ßeru1rg"en, bemerken die mit Letzterem in Beziehung
stehenden »Hamb. Nachr..«, daß uicht alle Gedanken
richtig angegeben seien und daß die Form jedenfalls
uicht die sei, in der ssich Fürst Bismarck ausgedrückt
habe. JmsNachstehenden geben wir den wesentlichen
Theil der Unterredung - in ausführlicherer Fassung
wieder. Ueber die Arb e—iter-Erlas.se äußerte
der Fürst: ,,Die Grlasse waren seit sLangem eine

und oft ging ein feuchter Glanz über ihre Augen,
wenn ihre Blicke sich kreuzten, und manchmal, wenn
ex sie verließ, kam es ihm vor, als set der Druck
ihrer weichen Hand wärmer und lräftiger als sonst.

So ging es ins siebente Jahr. Frühling wars.
Geerdwurde aufgefordert, an einer Fahrt in den
Finnischen Meerbnsen Theil zu nehmen. Er that’s
nicht gern. Denn er fühlte, wie schwer es ihm
wurde, fern von Hilda und ihren Kindern zu sein;
aber doch sagte er Ja und rüstete zur Reise.

Sein letzter Gang führt ihn zu Hilda. Sie war
heiter und gesprächig Freute sie sich, daß er reiste?
Und als sie« ihn endlich gar« zum Weggehen drängte,
stand er ihr wortlos gegenüber.

»Nun Gott befohlen, Geerd!« rief sie, »reise
glücklich.« Schon stand er draußen. »Und fröhliche
HetmkehrU hörte er’s rufen. »Dann hörte, sah er
nichts mehr, wie im Traum wandelte er dahin,
und wie im Traum svergingen ihm die Tage der
Fahrt. « -

Ehe noch der Herbst in's Land zog, war sein
Schiff auf der Heimreise; und als er an den Strand
stieg, stand dort· die kleine Hilda mit ihrem Brüder-
chen —- ei, wie sie gewachsen waren! Wie schelmisch
die kleine Dame aussah — und wie verständig
Tjarko; das war ja aber natürlich, denn er lernte
seit· längerer Zeit bei seiner Mutter am ABC.

» «Geerd wollte in seine Wohnung gehen. »Kommst
Du nicht mit uns Z« fragte die kleine naseweise Hilda
und« faßte ihn an der Hand. Da stand er auch
schon vor dem bekannten Hänschem unverändert sah
es aus, nur die Fenstervorhänge glänzten wie Schnee
Die Thür öffnete sich —

,,Hilda!«
»Grüß Dich Gott, Geerdl ——«

Was war geschehens Wie war’s gekommen?
Geerd hing an Hildcks Brust, und der starke große
Mann weinte wie ein Kind.

Hilda hatte ihr schwarzes Gewand abgelegt.
Der Lenz war gekommen —— mitten im Herbst

—- mit neuen Knospen und Blüthen. «·
—

— (Forts. folgt)

Lieblingsidee des Kaisers. Hintzpetey Douglas und
Andere haben mit St. Niajestät darüber Berathuns
gen gehalten. Der Kaiser versprach sich von den
Erlassen Erfolg bei den Wahlen. Mir wurde eine
Redaction gezeigt, die weitergehend war als diejenige,
welche erschieuen ist. Jch war principiell gegen die
Erlasse Sollten sie aber durchaus erscheinen — der
Kaiser « bestand darauf —- so wollte ichs wenigstens
meine Redaction durchsehen, damit die Erlasse ge-
mildert würden. Jch übernahm deshalb die Redacs
tion und schriebdie Erlasse in der jetzigen Form
nieder, als Diener des Kaisers. Die Redaction
rührt also von mir her; ich habe keinen Collegen
zugezogen. Jch fügte noch die internationale Confe-
renz ein; ich dachte, sie sollte gleichsam ein Sieb sein,
eine gewisse Hemmung des humanen, arbeiterfreund-
lichen Elan unseres Herrn. Jch glaubte, diese Con-
serenz würde sich gegen allzu große Begehrlichkeit
der Arbeiter aussprechen, gleichsam Wasser in den
Wein gießen. Aber selbst diese geringen Erwartun-
gen sind enttäuscht worden. Die Ergebnisse der
Confersxnz sind gleich Null. Es hatte Keiner den
Muth, zu widersprechen, auf die Gefahren aufmerk-sam zu’machen. Die ganze Conferenz ist eine ein-
zige Phraseologia Nicht eineFrage hat sie prak-
tisch gelöst. Ueberhaupt ist es Illusion, den Arbei-
terschutz international machen zu wollen. Jeder
Staat steht doch sschließlich für die Jnteressen seiner
Jndustrie Jch glaubte übrigens damals immer noch,
daß der Staatsrath die Erlasse nicht billigen würde.
Da aber auch der Staatsrath zustimmtq gingen sie
durch —- ohne mein Votum, ohne meine Gegenzeich-
nung.« --— Ueber das SocialistewGesetz äu-
ßerte Fürst Bismarck Folgendes: ,,Wäre ich in
meiner Stellung geblieben — Gesundheitsriicksichten
haben mich nicht zum Rücktritt veranlaßt —- so hätte
ich unbedingt eine Verschärfung des Socialisten-Gese-
tzes beantragt. . . . Es mag sein, daß meine Collei
gen diese Aeußerungen im Reichstage nicht gern ge-
hört hätten. . . Man hat das Gesetz fallen lassen;
es muß sirh in der Zukunft zeigen, ob man ohne das
Gesetz fertig werden kannn.« -— Betreffs des
deutschwnglischen Abkommens sagte der
Fürst: »Ich hätte dasselbe» so nicht geschlossen.
Mußte man Helgoland durchaus besitzen -— es war
der Wille des Kaisers —- so war es meiner Mei-
nung nach wohlfeilerwzzu bekommen. Im Falle eines
Krieges könnte uns Helgoland, wenn es nicht stark
befestig.t wird, sogar gefährlich werden. 1870 war
Helgoland neutraL Jst es im nächsten Kriege
deutsch, so könnten die Franzosen es zu einem be-
drohlichen Angriffspunct machen. Die Jnsel wird
also außerordentlicher Befestigungen bedürsen." —

Auf die Frage, warum er die Candidatur Kai-
sers lautern nicht angenommen -habe, sagte der
Fürst: »Mir ist diese Candidatur nahe gelegt wor-
den, d. h. man. hat mich:von vertraute-c Seite aus
sondirt, ob ich das Mandat übernehmen wolle. Jch
bin im Princip nicht gegen ein nationalliberales
Mandat, aber ich hielt jetzt den Zeitpunct nicht für
geeignet, in den Reichstag zu gehen. Jch wollte eine
active Opposition gegen die jetzige Regierung ver-
meiden. Jch möchte nicht in die Lage kommen, ge-
gen meinen Nachfolger zu sprechen, und auch nicht

Asnnigfaltigek
Ueber die Krankheits-Erscheinun-

gen . im kindlichen Hörvermögen hat
ein Berliner Professor, M. Rabe, eine Schrift ver-
faßt, aus welcher hervorgeht, daß unsere öffentliche
Gesundheitspflege namentlich die Schulhygieintz das
Gebiet der Gehörleiden bisher sehr vernachlässigt
hat. Ein viel größerer Theil der Schulkindey als
die Lehrer, ja ihre Eltern selbst wissen, ist gehör-
schwach oder anderweit gehörkrant Die Zahl wächst,
je weiter man in die unteren« socialen Schichten

«— kommt. Viele Kinder werden als störrig und träge
behandelt; sie sind nur gehörschwach. Daß man sie
irriger Weise für bösartig hält, kommt insbesondere
auch daher, weil der Grad des Geszörleidens nicht
immer derselbe ist, sondern nach der itterung, nach
der Schulwärme und nach individuellen Umständen

sbeträchtlich schwankt. Professor Rabe wünscht eine
ohrenärztliche Untersuchung -der Schulkindey ein
Wunsch, von dessen Erfüllung außer einem Gewinn
iüs die Gesundheitsverhältnisse auch neue Ergebnisse
für die phhsiologische und päoagogische Wissenschaft
gewiß erwartet werden dürfen. »

—- Von den Memoiren des Barons
Haußma nn erschien dieser Tage in Paris der
zweite Band, in welchem der ehemalige Seinepräfect
sich eingehend mit den unter seiner Administration
durchgeführten öffentlichen Arbeiten zur Umgestaltung
und Verschönerung von Paris beschäftigt. Von be-
sonderem Jnteresse ist jedoch ein Bericht Baron
Haußmanws über die wahren Beziehungen Napole-
on’s III. zu dem Eabinet Olivier, welches so viel
zum Sturz des Kaiserreichs beigeiragen. Wie Ba-
ron Haußmann erzählt, war Napoleon M. gerade
im Juni 1870, also unmittelbar vor dem Ausbrnch
des deutsch-französischen Krieges, fest entschlossery sein
parlamentarisches Cabinet zu entlassen und durch
Männer seines Vertrauens zu ersehen. Beim Grund—
Prix des Jahres 1870, also am ersten Juni-Sonntage,
bemerkte der Kaiser den Baron Haußmamy der seit
seiner Dimission als Seinepräfect fern von Paris
geweilt hatte. Er ließ ihn in die Hofloge rufen.
und lud ihn daselbst für den nächsten Tag nach St.
Cloud zum Dejeuner, um mit ihm »frei sprechen zu
können«· Dort leitete der Kaiser nach der Tafel
das Gespräch mit den Worten ein: »Ich will mein
Cabinet ändern. Jch hatte nie für möglich gehal-
ten, daß es so unfähige Leute geben könne, wie diese«
MinisterN Der Kaiser: erklärte, daß er nur den·
Sesfionsschluß til-warte, um während» der Kammerfes

gegen Miquei. Fährt die Regierung im Socialis-
mus fort, so würde ich in eine« oppositionelle Stel-
lung» von selbst hineingedrängt Jch möchte das
nicht, wenigstens so lange nicht, bis mich eine patrio-
tische Nothwendigleit dazu ztvänge Dann ist der
Wahlkreis ziemlich unsicher. Der Gefahr, durchzu-
sallen, will. ich mich nicht aussetzen. Wäre es mir
jetzt darum zu -thun, in der Oeffentlichkeit thätig zu
sein, so hätte ich ein eiufacheres und sichereres Mit-
tel: Jch bewürbe tnich um ein Mandat zum Bundes-
rathe in einem der nichtpreußischen Staaten. -D"as
wäre mir sicher und dann könnte ich auch im Reichs-
tage meine Ansicht vertreten. Einstweilen aber ver-
zichte ich darauf«

UeberdieErnte-AussichteninPreußenbringt der »Reichs-Anz.« eine allgemeine Uebersicht,
naeh welcher die Aussichten fast bezüglich aller Frucht-
gattungen bis jetzt im Allgemeinen als günstige zu
bezeichnen sind, sofern nicht andauerndes Regenwetter
weitere Schädigungen hervorbringen wird. Nur aus
einzelnen Regierungs-Bezirken wird eine durch un-
günstige Witterungseinflüsse hervorgerufene Schädi-
gung der Getreideernte, speciell des Roggens und
des Sommergetreides gemeldet.

Jn der deutschenPresseOesterreiihs und bei den
Deutsch-Böhmen ruft die vom Prager Stadtverordne-
ten-Collegium vollzogene W a hl de s ju n g - cz echt-
schen Abgeordneten Heinrich« dem Lan-
dessrhulrath vielfache EntrüstungOKundgebungen her«
vor. Das ,,Femdbld.« sagt, durch HeinrichsWahl
sei eine ernste, folgenschwere Störung des Ausgl»e»ichs-
wertes beklagenswerthe Thatsache geworden. Die
,,Presse« bezeichnet die Wahl als bedenklich, weil sievon den Deutschen als eine starke Herausforderung
betrachet werde. Die Deutsch-Böhmen beabsichtigen
auf diese Herausforderung damit zu antworten, daß
sie sich von der geplanten Landesausstellung zu Prag
fern halten, wodurch dieses Unternehmen stark ge-
fährdet wird, da die Jndustrie Böhmens zum großen
Theil in deutschen Händen ruht. Bereits hat eine
große JndustriellemVerfammlung zu Warnsdors eine
Betheiligung an der Aussteilung nur unter dem
Vorbehalt beschlossen, falls «der Ausgleich scheitert,
ihre Anmeldung im Einvernehmen mit der Partei-
leiiung zurückzuziehen. »

«
Jn der französischen Deputirtenkammer uiachte

der Berichterstatter über den Voranschlag des Han-
delsministeriums, Siegsried, nicht uninteressante An«
gaben· zum Außenhandel Frankreichs. Dieser
betrug 1830 im Ganzen 942 Milliorien Francs,
1870 aber 5500 und 1889 gar 7800 Millionern
Jm Jahre 1860 betrug die Ausfuhr Frankreichs
2277, diejenige Deutschlands nur 1875 Millionem
im Jahre 1888 aber führte Deutschland für 4191
Millionen aus, Frankreich aber nur; für« 3246 Mil-
lionen. Frankreich— ist also von Deutschland überflü-
gelt worden: während es früher die erste Stelle nach
England einnahm, dessen Aussnhr 6410 Millionen
beträgt, steht es jetzt hinter Deutschland. Vou1860
bis 1888 ist, die Ausfuhr folgender Länder gestiegenz
Oesterreich um 180, Belgien 161, Deutschland 123-
Vereinigte Staaten 109, Jtalien 103, England 88
und Frankreich um 43 pCt. Die beiden letztereir
Länder haben also am wenigsten Fortschritte gemacht

rien Olivier und dessen Cabinet zu entlassen, wobei
er den Baron Haußmann in hervorragender Weise
zu verwenden die Absicht habe. Der Versuch mit
dem »parlatuentarischen-Empire" sei nicht gelungen,
der Kaiser wolle also wieder zum liberalen, autori-
tären Empire zurückgreifen. »Ich warte nur, bis die
Deputirten auf Ferien nach Hause gehen,« schloß
der Kaiser. »Seit der Revision der Versassung im
parlamentarischen Sinne wollen sie Alle Ministerwerden» Baron Haußmanm welcher dem Kaiser
bei diesem Anlasse ein ganzes Programm für die be-
zweckte imperialistische SystemsAenderung verlegte,
meinte, diese Minister, deren Fähigkeiten der Kaiserso gering schätze, könnten noch viel unverbesserliches
Unheil stiften. »Ich werde auf der Hut sein l« ver-
sicherte der Kaiser, was er aber bekanntlich nichtthat, denn noch vor den Kammerseriem Anfang
Juli 1870, vertraute der Kaiser diesem Ministerium
der »unfähigsten Leute« die Führung des Krieges an,
nnd er kam nicht mehr dazu, sein »genau wiss-take«
zu organisiren, wie er es mit Baron Haußmaniisim
Part von St. Cloud besvrochen hatte.

— Seit Michaelis 1887 studirt in
Leipzig Prinz Franz Joseph von B at-
te n b er g , sjüngster Bruder des· Fürsten Alexandervon Bulgarien (Grafen Hartenau) Philosophie und
Cameralim Anfang Juli bestand derselbe das Doc-
torexamem nachdem auch seine Doctorschrist über die
wirthschaftliche Entwickelung Bulgariens approbirt
worden war. Dem Vernehmen nach erhielt er die
erste Examennote

—- Eine Vorrichtung, das Clavier
stu mm zu machen, d. h. für Uebungszkvecke den
Ton auf ein Minimum zu befchränkem eine wohl-
thätige Rücksichtnahme auf Nachbarn und» sonstige
hörende Individuen, wird dadurch erzielt, daß ausmechanischem Wege eine mit Druckstoff an der Au-
ßenseite gefütterte Leiste » zwischen Saiten und Ham-
merwerk sich schiebt. Die Spielart wird hierdurch
keineswegs gestört, auch der Ton nicht absolut unter-
drücki, sondern nur stark gedämpfh so daß die Wohl-
thaten der stummen Claviaiur schon für das Neben-
zimmer beginnen, während der Spieler selbst für et-
waige Correcturen &c. Andeutung des erzielten Klang:
resultats klar vernimmt.

— Sommer-Logik. Junge Dame:
»Ach, hier im Walde ist es doch gar zu gemüthlich!«
Studiosus: »Nicht wahr? »Nun denken Sie erst
mal, Fräulein, wie urgemüthlich es im Urwald
sein mußt«
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- aber hauptsächlich doch nur deshalb, weil sie, dank
« ihren politischen Verhältnissem einen Vorsprung hat-

ten. Deutschland und Jtalien konnten, VII« Dsk
inzwischen erlangten politischen Einheit, eitle« Theil
ihrer Versäumniß nachholen. Seh! VEVEUIFCIFI Jst
auch, »daß Ogstkkxkich tkytz seiner innereii Schwierig-
keiten so große Fortschritte niachen konnte.

»

. Ein gewöhnlich wohlunterrichtetes Pariser Blatt
· berichtet, Boulanger gehe damit »Um, seine Be»

giiadigung zu erwirkem Er -will sich angeblich inE die Colonien schicken lassen unter» Bedingungen, dies ihm für die Zukunft senie Rehabilitirung in Aussicht
stellen. »

·
» ·

Jn Btüssel legte der Finanzminister Beernaert
» am vorigen Mittwoch in der Deputirtenkammer die

aus die Uebernahnie desCongæStaates
bezügliche Convention vor. Nach der Conventionfoll
Belgien dem Freistaat 24 Millionen Fraues leih-
weise, und zwar ohne Verzinsung, in einer soforti-
gen Rate von 5 Millionen, den Rest in Raten von
je 2 Millionen jährlich zehn Jahre hindurch bewillp
gen. Sechs Monate nach Ablauf dieses Termines hat
Belgten das Recht, den Congo-Staat zu annectiren,
inzwischen jedoch sich jeder Einmischung in die Ver-
waltung zu enthalten. Hingegen dürfte der Freistaat
keine weitere Anleihe ohne Zustimmung Belgiens
aufnehmen. Im Fall, daß die Berliner Vertrags-
niächte Belgien die Annexion verweigern sollteii,

» würde diese Anleihe erst nach weiteren zehn Jahren
rückzahlbar sein, indessen wäre dieselbe dann— mit Bis,
Procent zu verzinsen. Der Entwurf wurde zur Be-
rathung in eine Commission verwiesen.

F-rate«
Gestern Nachmittag wurde die sterbliche Hülle des

weil. Redaeteurs Johann Woldemar Janns en zu
Grabe getragen. Nachdem im Trauerhause Pastor
W. Etsenschmidt die Trauerrede in estnifcher
Sprache gehalten, in welcher er ein mit Wärme ge-
zeichnetes Bild des Lebensganges des Verewigten
entworfen« nnd das bedeutsame Wirken ,,Vater Jann-
sen’s« als Schriftstelley Lehrer und Erwecker des gei-
stigen Lebens des Volkes, dem er entsprossen« und
dem er feine Kraft geweiht, gekennzeichnet und nach-
dem sPastor G. W. F r a iitz e n in deutscher Sprache
das Wirken des Hingeschiedenen gefeiert, fetzte sich

»der stattliche Trauerzug bald nach 4 Uhr Nachmittags
von dem Trauerhaufe aus in der Teich-Straße in
Bewegung, stetig neuen Zuwachs im weiteren Fort-

. gange iiach dem Friedhof zerhalteiid Beim Abwege
von der Vier-Straße zum eftnifchen Kirchhof wurde
der Zug von den Spielern des Vereins ,,Wanemuine«
empfangen, welche einen vorzüglich eingeübten, von
J. W. Jannsen einst ins Estnische übertragenen und
in Töne gesetzten Choral int-onirten, wie denn über-
haupt der Text aller gestern gesungenen Lieder von
dem Verewigten herrührte. Das gilt insbesondere

- auch von der schönen, ganz vortrefflich vorgetragenen
Motette, mit welcher der über und über mit Blumen-
spenden überdeckte Sarg von dem gemischten Chore
des Vereins »Wanemuine« am Grabe empfangen
wurde. -—- Nachdem auf Ydem von einer mächtigen
Menschenmenge gefüllten Friedhofe Pastor W. stät-
f enschmidt die Funeralien vollzogen, trat der
Präsident des Vereins ,,Waneniuine«, Hrx Gold-
m nun, vor, um imNamen seines Vereins dem
einstigen Stifter desselben, der 15 Jahre hindurch
mit viel Mühe, aber auch mit reichem Erfolge
denselben geleitet und den der Verein an dem dem-
nächst bevorstehenden 25jährigen Jubiläum nun
zu seinem Schmerze nicht mehr werde unter sich er-
blicken können, wärmsten Dank in die Gruft nachzu-rusen und zum äußeren Zeichen desselben eine aus
duftigen Blumen gewundene prachtvolle Leier am
Grabe niederzulegen. Jn längerer Rede feierte Re-
dacteur Dr. K. A. H ermaii n, derz. Präsidirender
des »Eesti Kirj. Selts«, im Namen dieses Vereins
den Verblichenen als Vater der estnifchen Journa-
listikund als unvergeßlichen estnifchen Schriftstellervon unerreichter Meisterschaft volksthümlicher Erzäh-
lerkunst, wobei er zum Schluß einen LorbeerkranzNamens des Estiiifcheii literarischen Vereins dem
Gedächtnis des Entschlasenen widmete. Jm Namen
des hiesigen Estnischen landwirthschaftlichen Vereins,
dessen Mitbegründer J. W. Jannsen ebenfalls ge-wesen, sowie des ,,Eesti Post.«, dem der Verewigte
ebenso wie zuerst dem »Perno Post« seine besteKraft gewidmet, fprach Or. S ch midt in warmen
Worten und legte ebenfalls einen reichen Kranz nie-
der. Endlich feierte Maler G. S achs in schwang«
voller Rede den Heimgegangenen als Lehrmeister des
estnifchen Volkes, das sich an seinen Schriften bei
seinen Lebzeiten schon erbaut, erquickt »und belehrt;
J. W. Jannsen sei nicht todt, sondern von Kind
zu Kindeskiiid werde er in seinen Schriften fortleben

— im estnischen Volke. »— Noch zahlreiche andere reicheKränze wurden von estnischen Körperschaftem sowievon Verehrern des Entschlafeiien dargebracht und
unter den Klängen des »Wie« sie so sauft ruhn«
wölbte sich der bald mit Blumen überdeckte Hügel
über der Stätte, wo nun der müde Leib J. W.
Jannseiks die letzte irdische Ruhe gefunden.

Von deui Herrn Polizeimeisterwirdim Jnseraten-iheile unseres gestrigen Blattes zur allgemeiiien Kennt-
nisz gebracht: daß alle Aushängeschilder
und die ihre Stelle vertretenden Aufschristcn auf den
Häufern nur mit seiner, des Herrn Polizeimeisters,
Genehmigung zugelassen werden, weshalb in jedem
Falle der Text des Aushängeschildes oder der Auf-schUft ihm durch die Bezirks-Pristaws vorgestellt
werden muß; die iiicht von ihm genehmigten Schil-d« werdet) auf Anordnung der Polizei entfernt und
werden die betreffenden Zuwiderhandelnden belangt
werden.

Die Vor einige« Monaten erfolgte Aufhebung
- des— Mcltllkvtbzwattges hieselbst wurde von fp man-

chem Hundeliebhaber willkommen geheißen; wohl
noch weit größer aber war die Zahl Derjenigem

welche dieser an sich sehr humaneii Maßnahme kei-

neswegs beipslichteten und deren Wünsche sich leb-
haft auf dieWiederherstellung des Maul-
korbzwanges richteten, welcher s. Z. durch die
hier und «in der Umgegend verbreitet gewesene Hunds-
wuth als temporäre Maßnahme veranlaßt war· Jn
der That hat sich herausgestelltz daß, namentlich auch
in Folge des hier ani Orte zunehmenden Haltens
von Hunden großer Race (dänische Doggen 2c.),
aus einem freien umherlaufen der Hunde sich manche
Mißstände ergeben: Kinder werden erschreckt, Passam
ten belästigt und überhaupt wird ein dem Charakter
städtischer Wphleinrichtung nicht ganz entfprechender
Eindruck durch das Umhervagiren der ausfal-
lenden, schrankenlosester Freiheit sich erfreuenden
Hunde hervorgerufem Jn Berücksichtigung dieser
Umstände wie der zahlreich in dieser Richtung laut
gewordenen Wünsche soll nun, wie wir hören, dem-
nächft die» maulkorblofe Zeit ihr Ende finden und
der Maulkorb-Zwang wieder eingeführt werden, ob-
wohl, wie hiemit ausdrücklich betont sein mag, Fälle
von Tollwuth in tetzter Zeit hieselbst garnicht vor-
gekommen sind. — unsererseits können wir nur
wünschen, daß die Herren Pristaws mit ebensolchemEifer, wie früher, dafür sorgen mögen, daß wir von
den herren- und maulkorblos umhervagirenden Hunden
befreit werden. Es wird in der That keinem Beob-

achter unseres Straßenlebeiis entgangen sein, wie
außerordentlich wohlthuend im Vergleiche zu jetzt die
Rolle, welche die Vertreter des genug eanis entschie-
den unbesugtermaßen in unseren Straßen spielten, da-
mals durch die erfolgreichen Bemühungen der Poli-
zeiihargen eingeschränkt war.

Jn unserem Sommertheater geht morgen
abermals, wie uns mitgetheilt wird, eine Novität
in Scene, und zwar die erste Possen-Novität dieser
Saison. Die Direction hat dazu « Niannstädks
,,S eh m etter li n ge« gewählt, welche« am Central-
theater in Berlin einige hundert mal ohne Unter-
brechuiig außergewöhnliche Zugkraft ausübten undsogar in unserer Nachbarstadt Riga 15 Ausführungen
erlebt haben, da die Posse sich durch ainüsante
Handlung und hübsche Musik vortheilhaft vor ande-
ren ihres Genres auszeichnet. Die Hauptrollen sind«
durch die Herren Grünberg, Dofer, Czagell, Köhlerund Kranse, sowie durch die Damen Mund, Ernst,
Jarzebowska, Hohenthal nnd Schelper vertreten.
Da uns lange keine gute Posse geboten worden,
wird die Novität hoffentlich mit Vergnügen ausge-
nommen werden.

Für die L epros erie sind bei der Expeditioii
dieses Blattes eingegangen: Durch Hi. Pastor W.
Eisenschmidt von der Wittwe W. 5 Ruhe! und von
G. B. 3 Rbl. — mit dem· Früheren zusammen 34
Rahel. Mit herzlichem Dank

diecRedaction der ,,N.. Dörpt Z.«- .
,,Vom estländischexn Strande« I.

Von X. Z.

Nicht allein der Bruder Studiso, der als Fuchsiiach froh verlebtem Erstlingssemester des übertriebe-
nen Jubilirens satt ist, oder als ältererStndent
sein Graduale glücklich absolvirt hat, kehrt· für einige
Zeit der Musenstadt froh den Rücken, auch der flei-
ßigste Schüley die gewissenhafteste Schülerin freut
sich des Semesterendes, und wie athmet gar erst der
Präceptor auf, wenn nach nervenaufreibender päd«ago-
gischer Thätigkeit die nicht gerade zum Besten der
Sache auf zwei Monate ausgedehnten Schulserien
im Juni ihren Anfang nehmen. Auch er verläßt
dann nicht ungern zeitweilig fein Embach-Athen. Das

ihm in regelmäßiger Arbeit fast fremd geworden-e Ge-
fühl der Freiheit und das Recht der Selbstbestim-
mung heben ihm die Brust und er— läßt Stadt und
Staub mit der Gluth und dem Geräusch städtischen
Getriebes doppelt gern hinter sich, wenn ihn ein
ländliches Eldorado erwartet, wo er Seele und Geist,
Kehle und Nerven zu erfrischen und zu stählen hofft.

Vielen Dorpatensern bot in den letzten Jahrzehn-ten ein solches Eldorado der estländifche Strand —-

nicht Merreküll und Sillamäggi und andere ,,Bade-
orte«, die durch Theuerung und geräufchvollesGes
sellschafisleben bescheidenen Ansprüchen und Mitteln
wie auch dem Sehnen nach voller ,,Ausfpaiinung«
keineswegs entsprechen, wohl aber wurden die schlich-ten Siranddörfer mit ihren 2-, Z: bis 4zimmrigen
kleinen Bauerhütten, die am Strande und zugleich
im Walde liegen, mit Vorliebe von Dorpatensern
ausgesucht. Heuer ist das iiicht in so ausgedehnteni
Grade der Fall, wie sonst, vielleicht auch eine Folgeunserer neuen Livländischen Bahn, die Manchen in
die sog. Livländische Schweiz locken mag; den ge-
treuen Gästen aber ist der estländische Strand in fei-
nem schlichten und stellweise doch einzigschönen Cha-
rakter immer noch die langbesprocheiih vielerfehnte,
ungeduldig von Alt und Jung herbeigewünschte ,,Som-
m.erfrische.« —

Wenn in unserer Schulstadt die zahlreichen Lehr-
institute eines. nach dem anderen oder gar ziemlich
gleichzeitig geschlossen werden, hat manimmer wie-
der Gelegenheit, die Sparsamkeit unserer Bahnvers
waltung zu bewundern, denn in den selten in ihrer
Anzahl vermehrter: Waggons Z. Classe sitzt, steht und
drückt sich das eingepserchte Publicum, wie sonst nie
im Jahr, und erträgt wohl nur mit Rücksicht darauf
stillen Sinnes diese nicht gerade entgegenkommende
Behandlung, weil es sie als letzten Rest aller über-
standenen Semester-Mühsal mit in den Kauf nimmt
in der frohen Aussicht: »Nun soll es bald anders
werden —- wenigstens aus kurze Zeit!«

Jst dann die längere oder kürzere Postfahrt auch
überstanden, so ertönt auf der letzten Anhöhe wohl
regelmäßig der frohe Jubelruf, wie ihn der Rest der
Zehntausend des Xenophon an Klein- Asiens Küste
laut werden ließ zur Begrüßung der unendlichen
blauen Behcmsutlg Pvseidon’s, die namentlich dem
entnervten Städter tägliche Erfrischung verheißt. Auf
weichem Sandboden knirschen die Räder, fröhlichklingen im abendstillen Walde die Poftglocken, mit
Entzücken aihmen wir die balsamische, harzdustge-
schwängerte Waldluft ein, und fast zu schnell eilt nn-ser Gefährt jetzt vorwärts.

Wir sind zur Stelle. — Schnell werden die vor-
ausgesandten Kisten und Körbe ihres Inhalts ent-
leert, und die gesehäftige Hausfrau waltet ihresAmtes so energisch, daß in wenig Stunden Alles
für »die 8 Wochen seinen Platz gefunden : Betten und

Küclzengerätlz Steinzeug und Vorräthe, was Alles
mit sorgender Hand täglich gesammelt; zurechtgelegt
und sorgfältig oerpackt worden. Denn solch« eine
Auswanderung ins Stranddorf sieht einem Umzuge
nicht Unähnlich, da bis aus» einige Tische, Stühle
und Bettgestelle Alles von den Strandgästen selbst
mitzubringen ist. . ·

Die Durchschnittsmiethe für ein Häuschen von
2«—4 Zimmern beträgt 30——60 Rbi. für den Som-
mer. illkariche Sorge verursacht der Hausfrau die
Beköstigung der in Folge der Stxandluft stets hung-
rigen Ihrigen. Ganz fehlt es in den kleinen Strand-
dörfern an Gemüse, auf dessen Anbau sich der Fi-
scherdsaudnkaiin nicht verlegtz Fleisch liefert der ein
oder zwei mal wöchentlich erscheiuende ,,fahrende«
Knochenhauerz besser steht es mit den Fischen aus,
die zu Zeiten ruhiger Pteeresfläche in Form von
Sitten, Butten und Lachsen reichlich offerirt werden.
Eier, Butter und Milch sind in guter Qualität und
nicht geringer Quantität zu civilen Preisen zu ha-
ben, in der zweiten Ferieiihälste auch Beeren, vor
Allem Schwarzbeeren und Schellbeeren Für den
Fall, daß der Fleischer seinen selbstbestimmten Ter-
min für sein Wiedererscheinen nicht enthält, oder
plötzlich mehtköpfiger Besuch eintrifft, stehen der
Hausfrau neben einem allmälig angelegten kleinen«
Hühnerhof stets die mitgebrachten »Strandschinken«
als letzter Rettungsanker bei drohender Hungersnoth
zu Gebote. Gutes Grobbrod mit guter Butter, im
Preise riicht theurer als trockenes Bäckerweißbroly
empfiehlt jeder Arzt statt des letzteren Verlangt
der Gaumen« feinen Kitzeh so backt auch am Strande
Niütterchen mal mit Hilfe von Milch, Butter und
Zucker das fröhlich begrüßte Festbrod Den Luxus
geistiger Getränke oder verfeinerter städtischer Ge-
uußmittel erlauben sich nur solche Sommersrischley
welche dieselben als für ihre Bedürfnisse unentbehr-
lich selbst mitgebracht haben. Dem culinarisehen
Grundsatz variatio delectat werden in weniger ge-
sundheitswidriger Weise ein frischgesalzener Lachs,
ein Gericht Grdbeerem Krebfe oder mit kundiger Hand
felbsigefamnielte Pilze gereicht. (Letztere sind diesmal
schon seit Mitte Juni vorhanden, auch Barawikery
sonst gewöhnlich erst seit Mitte Juli, werden sichtbar.)

Literarisäjes
Von der großartigen P arise r Internatio-

ualen Weltausstellung ist uns aus Paris
ein Schrist- und Bilderwerk zugegangen, welches in
mustergiltiger Weise die großen Errungenschaften
und gewaltigen Eindrücke dieses im verflossenen Jahre
veranstalteten großartigen Unternehmens ebenso au-
schaulieh, als fesselnd vor ringen führt. Es ist das
von Heut-i de Parville mit einem Vorwort von
A. Alphand, dem General-Director der Ausstellungs-
arbeiten, herausgegebene und im Verlage von J.
Rothschil d in Paris, srue des SaintsÆöres 13)
erschieneneWerk,,L’expositi0nuniverselleiä
Bürgt der Name des Verfassers —- Herr Henri de
Parv il l e ist Redaeteur der, wissenschaftlichen Ab-
theilung des »Journ". Offic.« und des ,·,Journ. des
Dis-hats« — sür die Gediegeirheih Zuver-
lässigkeit und Gefälligkeit des Inhalts, so
beweist schon der Umstand, daß das Werk nicht we-
niger als 700 fast durchweg sauber nnd verständniß-
voll ausgeführte Abbildungen darbietet, die außeror-
dentliche Anschaulichleit und Reichhaltigkeih die uns
hier entgegentritt. Und bei alledem ist es nicht etwa ein
Prachtwerk im gewöhnlichen Sinne, sondern ein für den
Gebrauch weitester Kreise bestimmtes solides populäres
Buch: derPreis desselben. (zur Charakterisirung des 684
Seiten umfassenden Buches sei ausnahmsweise die-
serhier angeführt) beträgt für das Buch (gehestet)
nur 3 Rbl., zu welchem Preise es u. A. von der
Hof-Buchhandlung C. Ricker in· St. Petersburg
zu beziehen ist. ——— Es ist in der That vorzüglich
dazu"angelegt, uns sowohl die Pariser Weltausstek
lung als Ganzes vorzusühren, als auch uns mit den
Einzelheiten derselben vertraut zu machen. Die Aus:
stellung mit all ihrem Glanze, ihren berauschenden
Perspectivem ihren Wundern menschlichen Erfindungs-
geistes, ihren Vergnüguiigem Curiositätery Festivitä-
ten, tritt uns hier entgegen — es ist ein kleines,
aber liebenswürdiges Denkmal dieser Ausstellung und
der in ihr zur« Schau gebrachten Triumphe mensch-
licher Civilisatiom ein hübscher Abglanz des lichten
Schimmers jener festlichen Tage, deren— Mittelpunct
im Sommer vorigen Jahres Paris und seine Welt-
ausstellung bildeten. —t)——

Die Nr. 11 der S,,Rig. Jud ustrie-Z.«
hat den nachstehenden Jnhalt: ,,Magazin-Elevator
des Handelshauses ,,Emilian- Basehkirow Söhne« in
Nishni-Nowgorod. — Horizontal liegende Condem
sation mit doppelt» wirkender Luftpumpe, von Direc
tor Otto Oertel in Dülmem — Technischer Verein:
Protokoll Nr. 951 (Thätigkeit der Versuchsstatioit des
Polytechuikums) und N. 952 (die gothische Kirche
.und ihr Strebesystemz Aus- und Eintritt von Mit-
gliedern). —"«Technische Mittheilungem Das Tele-
thern1ometer; Photographie des Unsichtbarern —

Industrie und Gewerbe: Verbesserte Mehl-Ausbeut-
tungsmaschine; WasserstofFSuperoxyd als Reagens
in der Bleiweiß-Fabrikation; über das Vorkommen
des Petroleums; ein Achatwald in Nord-Amerika;
in Rußland nachgesuchte Patente. -— Kleinere Mit-
theilungem Cirkular des Zolldepartements; neue
Verwendung des Phonographenz Maschine zum
Stenogrophirenz gießbare Masse für Spielwaarenz
Herstellnng seinster Cocos-Seife; weicher Glaserkitt;
Glycerinkith

Ilutizru au- deu Kircheubärlseru Eurem.
St. Johanrris-Gemeinde. G e tauft: des Malers Os-

kar Pfass Sohn Harrh Alsred Conrad ; P: o cl am irt :

der Kaufmann Carl Robert Hoffmann mit Marie Wil-
helmine Lorenzfon Gestorben: der Instrumenten—-
mache: Peter Just, 73 Jahre alt; der Realschüler Wobe-
mar Michelsory 17 Jahre alt.

St. Marien slhemeiudm Getaufv des Buchbinders
N. Birlhahn Sohn Emilz Proe lam irt : Eisenbahn-
eontroleur Carl Julius Beern mit Louise Marie Narr.

St. Petri-Gemeinde. G etauft: des Carl Simon
Sohn Jaanz des Johann Waldmann Tochter Alma
Miene; des Kotri Leppik Tochter Senat) Markt; des
Händlers Gottlieb Rand Sohn Nudolphz des Michel Re-
bane Tochter Toni Amandaz des Simon Wasfiliew
Sohn Rudolph Cduard· des Jaan Ots Tochter Salmez
des Urjädniks JakobBusch Tochter Linde; des Schuhma-
chers Jakob Nur! Tochter Helene Anna Mai-te; des Ja-

kob Lecht Tochter Emilie Rosalie.Proclamirt:
Jüri Welt mit Marie Pettaiz Jaan Tohwrik mitMiina
Puls. Gestorbenx Johann »Märtin, des Andres
Eichenbaum Weib Bis; Hinvrike Tochter Katharina
Manne. «

T o d t e n l i It e.
Eugen Gustav Bernhard Hausen, s— im W.

Jahre am N. Juni zu Bad Kemmem
Graf Georg Lambsdorsh s— im 71. Jahre

am 7. Juli (25. Juni) zu Reichenhall.
Roman Aruold Ernst Lunce, -s- 29. Juni zuJendel in Estland
Carl Gustav Mueller, f im 55. Jahre am29. Juni zu Riga.

U e n e g e II! o It
«

Wien, M. (2.) Juli. Jn autoritativem but«
garischen Auftrage dementirt die ,,Pol. Gern« die
Gerüchte von der gänzlichen Abreise des Prinzen
Ferdinand von Coburg aus Bulgarieii und erklärt,
das; der Prinz, wie im vorigen Jahre, wieder dort-
hin zurückkehren werde.

Londo n, 14. (2.) Juli. Jm Unterhause theilte
Sir Fergusson mit, daß die Durchsuchurig der arme-
nischen Kirche und Schule in Erzerum nach Waffen
am 20. s8.) Juni mit Zustimmung des dortigen
armenischeir Bischofs stattsand und das; für den dar-
auf folgenden Krawall die Armenter selbst verant-
wortlich gemacht werden dürften. Ueber die Durch-
suchung erbittert, insultirten dieselben ihren Bischof,
schossen aus die Truppen und es entstand ein Kra-
wall, bei welchem 20 Personen getödtet und an 300
Personen verwundet wurden. Jndeß gelang es dem
Gouverneuy weitere Ausschreitungen zu verhüten.
Der Pforte wnrdenin dieser Angelegenheit gewisse
Vorschläge von Seiten des englischeiy französischen
und russischen Consuls mitgetheilt und gleichzeitig
machten der englische der, sranzösische und ——— wie
man glaubt —- auch der russische Botschafter in Kon-
stantinopel bezügliche Vorstellungen.

Paris, 13. (1..) Juli. Aus« Vichy wird ge-
meldet, daß bei dem heute Abend stattgehabten Za-
psenstreich die russische Flagge von dem in großen
Massen versarnmelten Publicum mit Jubel begrüßt
wurde.

Rom, IS. (l.) Juli. Gerüchten zufolge sind
in der Stadt Hodeida im Golf von Arabien unter
len aus Indien eingetrosfenen Pilgeru einige Chol-
derafälle vorgekommen.

Telegrenue
der Nordisehen Telegraphen·Ugentnr.

St. Petersburg, Mittwoch, 4. Juli. Der
Curator des St. Petersbnrger Lehrbezirks, General-
lieutenant Nowikow, ist gestorben.

i Dem ,,Grashd.« zufolge ging dem Finanzmirib
sterium von St. Petersburger Industriellen ein

-Memorandum über die Eiusiihrung einer gegenseiti-
gen Versicherung der Arbeiter gegen Unglücksfälle zu.

Nach den ,,St. Pet. Wed.« plant die Regierung
dieErrichtung einer Reihe von Schnlen zur Ausbil-
dung von Schmiedem Husschmiedem Wagenbaueriy
Schlossau, Webern und anderen Handwerkern

Wie die ,,Neue Zeit« meidet, sollen die zur Wie-
ner land- und forstwirthschastlichen Ausstellung ge-
sandten russischen AusstellungsObsecte aus den russi-
schen Eisenbahnen kostensrei zurückbesördert werden.

Paris, Mittwoch, 16. (4.) Juli. Als Com-
pensation für die Unterstellung Zanzibars unter das
Proteciorat Englands verlangt Frankreich von Eng-
land die Einräumung gewisser Rechte ans Madagas-
kar, am Niger und in Tunis.

London, Mittwoch, IS. (4.) Juli. Das
Oberhaus nahm die Helgoland-Bill in dritter Le-
sung an.

Madrid, Mittwoch, 16. (4.) Juli. Jn der
Provinz Valencia erkrankten vorgestern an der Cho-
lera 18 Personen, von denen 11 starben.

Eetegxnusrischerl Eauskgksertmit
St Petersbnrger Börse, Z. Juli 1890.
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.
.

.
. 267 Nord— Pf.

100 Mel. re. Ultuno nächsten Monats . II? Rast. — Pf.TMVOND füt russische Ruthe: s e st.
Verantwortiicher Redatteure Sankt. A. H ass elblattx
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Vuchbq in Weilt: M. Rudolfs Bucht« in Revalk Buchh v. Kluge c; Ströhm

Ybonnemettts
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———·»a

Inhalt. ,

Jspnland D o r p at: Ernte-Aussichten. Russifche Unter-
richts1prache. Depottationswesekn Vom Curator. Schiffsbaip
S e g e w o l d: » Process-» R i g a: Von: Jnstizministen
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I r l a e d. «

Dorf-at, 5«. Juli. Ueber den Stand der
l Felde-r in Livland »und Kurland in der ersten

Hälfte des Juni-Monats besagt ein im ,,Reg.-Anz.,«
veröffentlichter Bericht: «Jn Liv l and war die erste
Hälfte des Juni regnerisch, zugleich fiel in .fast allen
Kreisen Hagel, welcher an vielen Stellen nicht nur
das Wintergetreide, sondern· auch die aufgegangenen
Sonnnersaateir niederschlug. Der Roggen blühte ab
bei günstiger Witterung, ausgenommen im Rigm
sehen Kreise. Der Stand des Roggens ist in: Allge-
meinen ein guter; die Soiumersaaten sind gut auf-
gegangen. Die Heucnahd hat bereits» begonnen und
verspricht· einen reichen Ertrag. —- Jn Kurla nd
fiel in der« ersten Hälfte desispJuni reichlicher Re-
gen, welcher ans das Wachsthum der Somnsziezrsaaten
von gutem Einfluß war, jedoch die Heumahd einiger-
maßen aushielt. Man erwartet. eine befriedigende

- Ernte sowohl an Sommer- wie Wintergetreide Die
Heuernte wird einen guten Ertrag geben, wenn nicht
das anhaltend regnerische Wetter ungünstig Tauf das
Einbringeii des Heues einwirkt ·

. —- Die soeben· erfchienene Nr. öder »Ein-c. für
den Don-P. Lehrbez.« bringt eine ministeriellePerfib
gung über die Einführung der rvflischeii
Unterriehtssprache in den weiblichen
Lehran stalten des Dorpater Lehrbezireks Die:
selbe lautet: Gemäß Vorstellung des Curators des
Dorpater Lehrbezirks hat« der Herr Minister der
Volksaufkläruttgn in Grundlage des Allerhöchften Be-
fehls vom 17."April d. J» angeordnet, daß mit dein«
Beginn des bevorstehenden» Lehrjahres 1890x91 die
rusfifche Unterrichtssprache in der untersten Classe
aller weiblichen Lehranstalten des Dorpater Lehrbe.-
zirks eingeführt und darauf alljährlich auf die nächst-
höhere Classe ausgedehnt werde, wobei in denjenigen
Lehranstalten, welche mehr als fünf Elassen haben,
zufolge Anordnung St. Erlaucht nach Verlauf» von.
drei Jahren, vom August 1890 an.gerechne«»t,·»zugleieh
mit der stufenweis en Einführung der rufsischen Un-

stritt-tsc- s ,;

Borknmer Geschichte-ers) ·«

" Von Ferdinand Schmidt « « ·

, l»l.Lluf«derDüne, . »

Und wieder sist der Herbft«szda. Ixleber « die Jiisel
streift ein scharfer Nordwest-Wiiid., reißt, die weriigen
Blätter, die an den dürftigen: Bäumen "nochssitzen,
vom Stamm und treibt sie pfeifend und hohnlachend
durch die Luft. Ueber-die Dütfe fliegt der weiße
Sand, daß er tsigiy mörderisch .»wi··e,·.Mehlthau über
die spärlichenzPflanzen und das« Äiiiiliche Gränzstei-
tet. Hier undda sammelt« er sichkan einem« niedri-
gen Busch oder an ein paar harten Grashalmen oder
an einein Stein, ein Häusiein bildet sich

»

und« es
dauert nicht lange, so ist Busch und Halm. und
Stein von Sand verschüttet, höher wird das Häus-
lein und es sieht aus, als wüchse aus der Düne
noch eine zweite hervor. » :- . ·

Schwarzgrün sieht die See unter »dem« tieshän-
genden dunklen Himmel aus, der » weiße Gischt der
Wellen fliegt geisterhaft über die» unheimliche» Was-
serfläche und der feine Dünensand jagt in langen
weißen Ketten wie Schlangen über den feuchten
Sand. J - « — J

Nur ein einziges Schiff ist auf dem weites: Meer
ZU. TIERE— Nicht sehr weit vom ·Straiide(hai· es An-
ker geworfen, und nun stößtvon dem-selben ein Boot
Mit DIE! JUiCssM Ab« Zwei rudern mit steil-Gräs-
ten, um zwischen Sturm und Wogen das Festland
zu erreichen, der Dritte steht im Boot —- zutn Ufer
sieht er hinüber, dann spricht er mit den Andenken,

«) Uns dem ,h amlx Co: r.« mit Genehmigung der Re-
daetion und des Heu· Verfassers.

terrichtssprache in den unteren Classen auch in den
obersten Classen die russische Unterrichtssprache in ei-
nigen Fächern einzuführen ist, zu dem Zweck, damit
zum Beginn des Lehrjahres 1895196 das Gefetz vorn
17. April 1890 nach Möglichkeit zur Ausführung
gebracht sei und der ganze Unterrichi in russischer
Sprache stattsinde · - »

—- Ein von den Ministerien des Innern und
der Justiz ausgearbeitetes Project zur U m g estal -

tung desDep ortationswefens hatte die«
Zustimmung des Reichsraths nicht gefunden und
wurde daher von einer Speoialcommissioti von neuem
durchgeseheru Letztere hat sich jetzt, wie die Residenz-
blätter »melden,· endgiltig fürszden Plan entschieden,
die Verschickung durch Ansiedelurig in wenigzbevölsi
kerten Gegenden des Reichs zu ersehen. Das Justiz-
Ministerium ist saugenblicklich mit« dem Kriegsä und
Domäneuministeriurn in Verbindung) getrete1j»hin-
sichtlich« der Wahl von Oertlichkeiteiy in welchediezur» Verschickung verirrtheilten Berbrecher gesandt
werden sollen. An den neuen Verbannungsortenszbæ
absichtigt man besondere Colenieii mit landwirths
schafilichem Charakter anzulegen. .

.—k Für den Schiffsbau bei den Letten
scheint das laufendeJahr ein besonders günstiges zu sein.
Wie der «,,B"alt. WehstnÆsp erfährt, sind soeben am
kurischeri Strande drei ansehnliche Dreiinasterspvoui
Stapel gelassen worden. Außerdem soll in diesem
Jahre der Stapellauf non noch fünf anderen Schif-
fen· erfolgen. f

·A us Ssegew old mird der ,,DeenasfLapa« ge-
schrieben: »Wie verlautet,· rvird die Friedens -

richter-K«a,m me r des 12. Rigakzjsxtolinarschen
Distriets nur noch einige Zeit hier bleiben, weil es«
an einen: geeigneten Local fehlt, und darauf wahr-
scheinlichrrachzHirizenb erg übergeführt werden. —-

Das Bezirksgesrieht wirddemnächst einen interes -

santen Pröeeß zwischen der. Besitzerin von Se-
gew»old, Frau Fürstin «Krapotkin, und· der.Verwal-
tung der IfigmPleskauer Bahn zu entfcheidenhabein
Die Sache« ist solgendei Jm vorigen Jahrank 4.
Juni begann der Wald in der Nähe des Eisenbahn-
dammes Nil-rennen. Mehrere Zeugen sagten« aus,
das Feuer sei dadurch entstanden, daß von einer bor-
überfahrenden Locomotive das zur Befestigung der
Bösehungen dienende, auf denselben ausgebreitet-e
Sxtrauchwerk in Brand gefetzt worden; vondaher sei
das Feuer auf den Wald übergefpru·ngen, » Es brann-
ten mehr als 90 Dessjatinen jungen Waldes nieder
und der Schaden soll gegen« 15,000 Rbl. betragen
haben. Jetzt ist die Sache dem Gericht til-ergeben.

AmszRigszaschszen Strande hat, dem ,,Rig.
Tgbl.« zufolge, Se. hohe Excellenz der» Justizminister
M an as s ei« n nebst Familie, weleher auf der Durch«
reist-dorthin am Sonnabend Riga hassi1te,· dienen ihm
gemiethete Thalheim’sche Pilla in Edinburg bezogen,

Jn Estland sind, roie der ,,.R·ev. Beob.s« mit-

theilt, in der Lliacht von Sonntag auf Montag die
Nebengebäude des zum Gute Moik gehörenden
,,,Seppa«-Gesindes aus nicht ermittelter Urfache ein
Raub der Flammen geworden. Leider ist hierbei
auch ein Mensch enleb en zu beklagen. Dem 31-
jährigen Sohn des Gesindewirthen war es gelungen,
aus dem bereits brennenden Stalle das Großvieh
herauszutreibern Durch diesen Erfolg e·rmuthigt, drang
er nochmals in das« flammende Gebäude ein, um
auch die Schafe zu retten, doch wurde für ihn die-
ser Versuch verhängnißvoill Er kehrte nicht wieder
und fand mit sammt den Thieren, die er retten
wollte, den Tod in den. Flammen. .

. St. ÄPetersbur g, 2. Juli. Der Ha n-
Mist-ertrag. Rußlaiids mit der Türkei
ist am I. März d. J. abgelaufen Der Abschluß
eines neuen Vertrages ist für Rußland nicht ohne
Bedeutung, da; seit« den letzten Jahren die Handels-
beziehungeir mit der Türkei sich immer mehr zu ent-
wickeln begonnen haben. Bis zum russischdürkischen
Kriege überstieg die Einfuhr türkischer Waaren nach
Rrxjiland beträchtlich die Ausfuhrz dagegen verringert
sieh« jetzt seit mehreren Jahren der türkische Jmpori,
während« der russischthExport steigt. So wurden,
wie, wir den ,,St. Petz ·Wed.« entnehmen, aus der
Türkei« nach Rußland eingeführt: im Jahre 1885
Waaren für 12,237,935 Rbl., dagegen im Jahre
1888 nur für 5,«3l2,078 Rbi. Unsere Ausfuhr re-
präsentirte 1885 den Werth von 17,036,125 Rbl.,
1888 aber den von·24,177,6'7«c RbL Durchschnitt-
lich überstteg im letzten Decennium unsere Ausfuhr
in« die Türkei die Einfuhr von dort um 11 Millios
uen NbL Der Handel mit türkischeii ZWaaren in—-
den Grenzen Rußlands eoncentrirt sieh vorzugsweise
in den Händen Odessaer Kaufleute, swelche aus dem
Conunissionshandel mit diesen Artikeln bedeutenden
Gewinn zogen. Um nunauch in Zukunft in dieser
günstigen Lage« zu ;bleiben, haben Odessaer"Jmpor-
teure beim Finanznrinisteriuiii darum "peti,tionirt, daß
beim« Libschluß »eines« neuen Handelsvertrages ausspder
Türkei die Zölle auf einige Jürkischesslizaaren erheb-
lich herabgefetzt würden, um so die Einfuhr mit der
Türkei nach Ruszland zu fördern. Dieses Gesuch
konnte nicht berücksichtigt werden; denn einerseits be-
folgt die Finanzverwaltung ganz« andere Maximen
hinsichtlich "des auswärtigen Handels, andererseits»
müßte eine Herabsetzuug der Zölle auf bestimmte
Waaren irgend eines Staates unverzüglich auf die
gleichartigen Producte aller Länder ausgedehnt wer-
den, welche Handelsverträge mit Rußland haben. —-

Die Ausarbeitung eines neuen Handelstractats mit
der Türkei ist seht· beendigt, und die Raiificatiort
desselben sollte in Bälde erfolgen) Statt« dessen ist
jetzt der Plan ius Auge» gefaßt worden, die Geltung
des alten« Vertrages bis zum »30.Juici 1892 zu ver-
längert» an ivelcheirr Terrain, aklejHandelstractate
Riißlands iuit auswärtigen Staaten ablaufen. Auf

diese Weise wird eine vollständige Elle-form und Re-
vision unserer gegenwärtigen unvollkommsnerr Va- v
träge erreicht, wobei größere Erleichterungen für den
rufsischen Handel beim Abschluß jedes einzelnen
Tractates ausgewirkt werden können. .

——.Znr» Reise Ihrer Kaiserlichen Ma-
jestäten veröffentlicht der »Reg.-Anz.« folgende
Telegrammin Hang-Z, I. Juli. Vorn 24. bis
28. Juni befanden sich Ihre Kaiserlichen Yiajestätesr
in Bomarsund Am 28. Juni begaben sich Jhre
Majestäten auf der Yacht ,,Zarewna« nach Ferisund, -

in Begleitung der Yachten ,,Marewo« und »Tamara«,
des Vlinenkutters ,,Narwa« und der Dampfer des
LootsewCommandos »Eläköön" und ,,Saturn«s; un-
terwegs beftiegen Jhre Majestätert die Yacht »Ma-
rewo« und besuchten das Schloß Kaftelholm.· Am
30. Juni fuhren Jhre .Majeftäteit auf der Yacht
,,Zarewna« in Begleitung derselben Fahrzeuge knach
Faröfnnlr -—-—» Ekenäs, L. Juli. Jhre Kaiser-
lichen Majeftäten begaben stch auf der Yacht »Za-
rewna« in die Bucht Tschelwik bei Etwas, begleitet
von den Yachten «Tamara» und ,,Marewo«, dem Mi-
nenkutter ,,Narwa« und den Dampfe-m ,,E!äköön«
und ,,Wilmannstrand.« « .

—- Znm Regimerrtsfest des W h b or gs ehe n
Jnfanterieältegiementsdes DentschenKaisers
Wilhelm I«1. »veröffeittlicht der ,,Rnss. Jntv.« noch
nachsteherides von St. Rats. sieh. dem Großfürsten
Obercommandirenden der Truppen der Garde nnd des
St. Petersburger Militärbezirks an den Deutschen
Kaiser gerichtete Telegramm und die darauf erfolgte
Antwort. ,,Dem Deutschen Kaiser und König von
Preußen, Wilhelm U. Das Whborgfchiy denNamen
Ein. Kaiserlichen Majestät führende Regiment feiert
heute sein Regimentsfeft und ersucht mich, feinen:
Erlauchten Chef die Gefühle tiefster Ergebenheit ·

und herzlicher Freude anläßlich Seines uns bevorste-
henden Besuchs mitzutheilen »(Heneral - Adjutant
Wladimir.« —— »Den! Großfürsten Wladimir -

2!IexsIIxI2.xp1pt.ti s«12- »;Dg.s1.kg»»xzeszlsc1r» »fx:s.e».trxs»1reund-. »
schaftliche Telegramm Freue mich der bevorstehenden
persönlichen Begegnnng Meinem Whborgfchen Rei «

giment telegraphire ich direct. Wilhelm, H» G» «

neral der Jnfanterieli - , -
-— Se. Kais Hoh. der Großfürst Michael«

Nikolajewitsch hat sich nach dem-»Reg.-Anz.«
am I. d. Mts nach Orany im Gouv. Wilna »be-
geben behufs Jnfpicirung der Artilleriek Brigadety
welche daselbst zu den Lagersllebungen versammelt sind.

— Jn den Gouvernements Astracham Wilna,
Witebsh Wolhyniertz Geehrte, Kiensz Komm, ålltinsh .

Mohilerm Qrenburg, Podolieli nnd Tauriegr werden«
aus den Landsrhaftssteiiertr 3000 kirchliche Pfarr-
schulen nnd mehr als 4000 niedere Volksscb u-
l,e.ri.unterhalteit, in denen gegen 200,000 Lernende
unterrichtet werden. Jm Hinblick darauf, daß in. die-
sem Jahr, entsprechend einer Vorstellung der Epist-

bald zeigt ernach rechts, bald nach linkssi es scheint,
als gäbe er den Ruder-ern die Richtung für die be-
quernste Landung an. « « « »

Jetzt kann das Boot nicht weiter. Er steigt hin·
aus,»fast bis an dieKnie reicht ihm das Wasser;
DenBeideit schüttelt er die Hand und giebtihnen
Anweisungfür die Rückfahrt zum Schifsz ..sie legen
um, er »aber wandert in seinen hohen Stiefeln ruhig
durch die Wellen dem Strande zu; des Wassers"ach-
teter nicht, das ihm»di»ebrandenden- Wellen um den
Kopf wirbelm H g;

«

s. » f »
. Nun hat erdas feste Land erreicht, die Wasser laufen
hinterihtnab,·undainStrandewirftersichniedeydeiisfopf
gegen den Sand gedrückt; langeliegt er so, Tdie Hände
inbrünstig -gefa,l»t·et. Endlithszerhebt er sich— wieder, die
Hände streckt er «· zum Himmels« empor, die Lippen be-
wegen sich tonlos im Gebetsund die Augen richten
sich— in feuchtem Schimmer nach oben. s« »·

Ein zusamniengeseunteness gebrochcnes Niärmlein
ist es; ei«n·»-"wir"rer, grau gespreukelter Vollbart sum-
rahmt das «eingefallene- Gesicht, mit den - stark» ange-
grauten Haaren spielt der Wind, aber seine Augen,
die in ihren tiefen« schwarzen Höhlen wie Edelsteine
leuchten und funkeln, lassen glauben, daß er Csünger
ist, als er siheini. " »

»
«

Die nächste Düne steigt er hinan, er weiß genau
Bescheid. Oben fteht er still und schaut umspftch -—-

ja, wahrhaftig, Alles unverändert— o die Häuser,
er erkennt fte alle wieder — und droben auf der
Düne -· wächst dort nicht noch ein Brombeerbusch?
Festen Schrittes wandert er. über »den Sand, Weg
und Steg kennt er —- nun über den schmalen Pfad»
nach links «— seht um diesen gelb getünchten Stall
herum· «— da liegt es vor ihm, das liebe, liebe Haus
— i» wi- ihmdas Herz schlägt. Aber« es sieht ihn
heute« ganz anders an, fremdszkommt es ihm vors-»—

jasreilichj es ist eine Reihe von Jahren. her,»daß, er
es zuletzt gesehen. Aber bergesseu hat« er es, nie.
JedeRacht hat er’s imTraum erblickt «—«und ein
hekzliebes Weil) darin, undeiti kleines· Mädchen, das
gerade »Wie seiite«·Mutter«aussah, undinatielzmal auch
ein Knäbleinsdas einem« Manne ähnlich» war, der
längst« im nördlichen Meer gestorben war. — Nein,
nein, er hat sich geirrt —— so fremd, so kalt —-— noch
einmal betrachtet et— es -— und doch,"sdoch, es ist das
Haus, es istzsbestimmt das Haus» er erkennt es«g»enatc,
als hätte-ers erst;»gestern.sver«laxssen. — —

- Hineinl::--. ; « s: : »

Auf· dem Flur Todessstiller Auch-hier kommt« es
AandersssJsbHojr"«L-H stand nicht· ander Thür sonsten miedrigerjsgeschnitzter Stuhl und sank. jener Wand

ein uralter Schrank mit Worten, auf. denen allerlei
gebrannte Teller ssrmd Kruge aufgestellt waren? Hing
nicht an der Decke neben dem Herd ein mächtiger
Marsetnmers Wie war’s dochnochs .

« Leise klopft« er an eine Thütx Von innen öffnet
Jemand; säh-ein Mädchen »von zehn- oder· elf Jahren.
Mit ihren kalten blauen Augensmustertsie den »Un-
bekannten-von oben bis unten und-fragt kurz naih
seinem Beseht« E! siehk Eh! MS AUUW — Nkchks
erinnertihnspan das Mädchen, das, er im Traum all-
niichtlich geschaut und dessen Gesicht ihm vorschwebt,
daß er es malen könnte. Als er ihr nicht antwor-
tet, sagt— sie, Vater und Mutter seien nicht zu Hause,
und will die Thür schließem "

Wie hart die· Stimme klingt! Wie unwirsch das
Gesicht aussieht! Doch wagt der Fremde die scheue
Frage» wie ihr Vater heiße. .

»Ehle«Geelts.« « s -
»Und Deine Mutter II« fragt er zbgernd
»Man-te«- - ,
,,Wohnst Du schon lange hier A( wagt er schlich-

tern noch die dritte Frage, obgleich das illiiidchen
immer den Thürdrücker in der Hand hält.g »Seit einen: Jahr.« - .

« Er hält sie sanft am· Kleide fest. »Und wer
wohnte hier früher s« . «

»Das weiß ich nicht» . »

OhneGruß und Dank eilt. der Fremde hinaus.
War das wirklich fein Heini? Dahin stürmt er, als
»jag"e die Windsbraut hinter ihm her» . . .

»Menschen begegnen ihm, er erkennt sie wohl, er
sieht sie scharf an, aber Niemand. erkennt ihn, Alles
geht gleichgisltig vorüber; Mancher dreht fich doch um
nach dem gebrochenein zusammengefallenen Mann—-
ob ihn irgend »was bekannt anniuthetk ,

Der Fremde möchte wohl einen Vorübergehenden
anredeiy ihnfrageiy wer vor Eyle Geelts »in jenem
Hätt-schen gewohnt, wo Die geblieben, die vor»Jah-
ren darin gehauft·, ob sie noch lebe, die er allnächt-
lich im Traum gesehen sammt ihrem Töchierchem
das ganz so aussah wie ihre wunderschöne Mutter.
Aber Jeder geht kalt an ihm vorüber, und er hat
kein Herz zum Fragen. Was: wird er auch vtelleicht
hören? Gestorben —- verkommen -—- vergessen —-

aber was es auch sei, erfahren muß er es, und
wär? das Schlimmstel Hat er sich nicht acht siirch-
terlich lange Jahre auf diesen Tag gefreut? Jhn mit
allen Fiberu seines Herzens herangefehntii Und nun!
Er muß, er will Alles wissen —— und ist das Weib
sammt dem Kinde todt, so tst auch feines Bleibens
auf der Jnfel nicht mehr, die nächste Welle soll ihn
begraben. Aber wenn die Frau lebt «— o Wonne,
o Seligkeit! Wieder fein Mund auf ihrem, sein Herz
an ihrem! Auf ewig ungetrennt —— wieder jung ge-
worden —.-.er fühlt’s, er kann noch einmal jung sein
—- und beisammen, er und sie, ewig bis zum lebte«

Llthemzug —— o seliges Entzückenl



chiakBischöfe, der staatliche Zuschuß für die Pfarr-
schulen in - den nordwestlichen und südwestlichen
Gouvernements erhöht ist, werden Maßregeln ergisfenj
unrin allen Dörfern und«Ansiedelungen, »die· schoti

Kirchen haben, unbedingt Pfarrschulen und niedere
Volksschulenins Leben zn rufen. Zursjllnterstützung
der Landgeistlichen werden zu Lehrern uiid»»skehrer-
Gehilfen Psalmensänger ernannt, .,»w.elche..,»sichj« gutm-
geistlichen Amt vorbereiten nnd den für di»e»Lehrthä-
tigkeit an. solchen niederen Schulen erforderlichen
Bildungscensus besitzen Gleichzeitig hat der Hlgä
Synod wesentliche Veränderungen im Lehrprogramm
dler geistlichen Seminaredes««West-Gebietös bergen-jin;
wen, um ein möglichst tüchiiges Coniingent von
Lehrern für die Pfarrschulen in« genannten: Ge-
biet heranzubildenj An Stelle eines besonderen
Lrhrstuhcs für den Narrn, wetchrr nnrim Wische-«
ker Seminar vollständig"beibehalten« wird, tritt der
Unterricht in der Geschichtedes Kkithölicismusszuttd
in der-Geschichte des Judenthnmsiyanßerdemsszniird
das Lehrprogramm in der Geschichte der westlichen«
russischen Kirche erweitert, welche bisher nur in« sehr
befchränkiem Umfange beim Unterricht« berücksichtigt
wurde» « «« « ? « · T sp

—«—" Der Meiropolit Isidor beging, wi
wir denResidenzblättern entnehmen, am I; dyMtss
den Zcjährigen Gedenktag feiner Ernennung« ziim
Metropoliten von Nowgdroiz Si. Petersbiirksund
Finnland Der ehewürdigeHierarch feiert dies Jübiå
läutns in seinem 91. Lebensjahre: er ist imOctober
1799 geboren. Zur Gratulatioti erschienen der Kanz-
leichef des Hlg.Synods, WirklxStaatsjrath W; Sah-«
lex, Vertreter der Geistlichen« Akadenxie "m»it·«dem«"Erzä
vischdf Anioni san der Spiizr,s Depntaiidnrn»des«Grist-"
lichen Seminars," die iMitglieder des «« Synödiss
n. A. in. · Ferner brachten Drfpntirtiii drrsShiadiszSix
Petrrsdnrg ihre G1nckirrinschr·dnirizjirrarchrås dar:

l —- Frirs die Zeit »der AbwisenheiiiddrsisDirigirrn-
den der Angelegenheiten des Minister3Conzii6s,« Staats·-
serreiiirsin n Id ins i njdrrskrsiii Acirrhdrhjiri» Grnrizrxiixs
gung einen Urlaub ·atcgetrete"n"hat, nii·t·"der»
übnngd der Functidiien"«ein7e"s«DirigirendetkjderYAngeis
krgeiihritrn des Minister-Erwies Gehirn-zart) Sfxh ist;
betraut worden. 7 « ) »

· I) "·»"

« III« ZEIT-« H— ·M,sisksi1s]läßckk .E«sf;sfl««tjdis"f-zfs.isksskk
Dis-h; H·Z.« «« beriihtet , e das« Gdudkzandfchkiftgänit «« »gr-
getiwärtig bei den sechs LscindsehaftskKräirfeiihiiuserij

A« f yl e fü rU nszh e i lbar k r.a"n;k·e sperjrichien ziir Erin-nerung an dir wunderbare icekretiiing der Kaisrrlichrn
Familie an: is. spart-er a1-888. Jrdessetiyisrrhäii sio
Vetirnknnd kostet 5000Ruder. Dir Asyilrxjsrnrn arn 1«7».i
October d. J.szeröffn«et·werden. ——- Eins anderer ge:
meinnütziger Bau, ein Landschaftsasiyltsüsr
so» Waisen in: After· von 4—xkk,Jahrrn,isi«d"ei
der Station Ehowrino an derENiko1ai;"5z5sgahri»im
stehen begriffen nndispn im Herr-sitz, dringe-weiht«
werden, Für dieses «Asyl, das zur· Erinnerung« an
das Zöjährige Jubiläum der Landschafts-Jnstitutio7
nen erbaut und den Namen des Kaisers Alexander
II. führen wird, sind 15,000 Rahel« ausgesetzt.

··Aus Chabarowka wird· der ,,·Nord.»Te«l.s-j»
Ag.« gemeldet: Die Jnfluenza suchte das ganze
Sturm-Gebiet und« die Halbinsel Kamtschatka heim;
anf Sachalin MS in den gegenüber liegenden Ort-
schaften des Festlandesist sie noch nicht erloschen.«——
An der Ssungara, unweit derT chinesischen Stadt
Sanfin (400 Weist vomsltnurx wurdenGoldXfelder entddck«t; es arbeitjendort bereits«g"egen"·5090"
Chinesem « " «»

"

«» ,« g«

Ueber die Dünen fchreitet er. Des berbftlichen
Windes achtet ei nicht. Seit: Herze; gistiiihm ver! undwarm und feine Gedanken tragenihnleichtbefchivingt
durch« die fandigen Pfade. Da kommt ihm ein Mäd-
chen entgegen. Die Kleinespträgt ein· Körbrhenjfie
sucht eine« Richtweg übe: die Dante. ·-

« «

E: sieht sie — näher kommt sie«ihitt»«—· tpie ei«
PlitzgehtV ihm übel: den «Vücken"·,"«sein Åthein steh;
ihin still, feine ·Lkt«tg·en·»tre"t"en· Kind spvdenszs Kpiifk THE:
ganzer Leib zittertZ ·"«"s·" ·« ·«
" ,,"Hilda«; ruft ·"«eine·’"«beif·ere Stiiiitntäz Das··JMäd-

ehe« steht ·stiu imd dich-sitt Tihit ; en, sffkems den'
Frei-weit. it. « !

;-’·

. s . ».

«.
, ,,Hetßt-Du Hirt-at« s« » Ä« ·-" Ä; i

,,Ja,« antwortet zaghaft eine füßklingende"Siim.mej
»Und Deine— MUMAV « ··

·· ·
··

»Auch Hirt-en« »Die Kleine siehtftheits mit-ihren
großen· fragendetf Augen «an und ruft! weiter igiehetrz
ihr ist der fremde alteMann unheimlich. »· « ·

« Erhält see zurück. »Sie lebte« i ; i
·»Ja·« · « sz «· »« ·.

,·,Und Dein Vater?«« · «. e i«
« ,,Meiu«Ve-tek Tjakkd ist todt;E""s"seits·cxchti ; Jahren;
zwischen Eisbergen liegt erbegraben.« Thfänen tin-«
neu ihr über die Wangen( ·« ·" «

»Todt«, fagt er dumpf« »und weißt Dr: ·nd«ch,
wie er ausfah?« » » - · · —« · «

,,Nein,« entgegnet sie. T,·,Mieine·"Mutter erzählt«
er babe ganze fo ausgefeszhenJ wie mein— Bruder
Tjarko.« « ·«

« E« · ·
·"

«

»Einen Bruderhast Du ?« fragt er, » feine Simme
zittert, eine Blutwelle tritt-ihm ins Herz. ·

»Ja, er ist geboren, als mein Vater starb«, er-
klärte Hildaz »aber was willft Du noch von mir?
es wird dunkel, ich muß noch weiter. Jch muß« der
alten Angerine Krankenfuppe bringensssdas ·muß ich
täglichR » · " « » «

kannst« cease-mut-
» . . · sp «- I Den5.rj17.-.3Ju1i1s9o.

» Die Discnssion des deutsch-englischen Ablesu-
tneus ist noch immer an der Tagesordnung und
empfängt— nicht zum— wenigsten durch die Nückwirkung
des Vertrages auf die anderen Mächte, jvör Allem

.Frankreich,.iuimer wieder-neue Anregung. JnEngs
land ist die HelgolanivBill vom Oberhause bereits
.angenommen worden und, nach deriAeußerungeir meh-
rerer liberaler Hauptführer zu urtheilen, wird der

»Widerstand« der· Opposition im UUterhaUseL eläenfalls
·«"ke"in «g"ro"ß«e·r· "sei«:i«,- da nachts-Te osjvdsifionellen Parteien

sich kaum mehr der Thatfache verschließen, daß Eng-
land nicht das schlechtere· Theil erwählt hat. Lord
Rosebery erklärte im Oberhausisich für das Abkoun
menk "Er umkleidete zwar seine Zustimmung. mit
allerhand Llussetzungery die seinem gladstoneanischerr
Standpunct Reihnung trugen; maßgebend waren je-
doch feine Schlußworia »Ich werde dem Abkotnmen
keinen Widerstand» entgegensetzenp g Jch glaube zwar,
daß dasselbe günstiger uingestaltet werden könnte,
aber da es einmalvorhanden undsvon Deutschlandangenommen worden ist, würde esszuns die möglich
schlechtesten Beziehungen zu Deutschland auf den
Hals laden, wenn die Abmachnngen jetzi nicht geneh-
migt würden. Jch lege unserem Einverstätrdriiß mit
einer· großen Macht mehr Werth und Bedeutung« bei
als« allen Einzelheiten« — Unter den Aussetzungen
Lord Rvsebery’s" ist« eine zu erwähnen, diesin Frank-
reichsehr Esynipathisch aufgendtnmen werden· wird.
Er behauptete, was England für die Abtretung Hel-
golandserlange, seit) nicht einszeprvtectokxat über das
ganze Suitanati Zanzibar, »sondern nur über jenen«
kleinen, Gebietstheih über welchen England seit1862
ein Protectorat mit Frankreich« theilte, · und dieser
Auskausch bedürfe der ZustimrfxiingFranksreichs, die
noch ansstshej -—·4 Diese« Zustimmung sscheirtt Frank-
ireich nach» einer sgeftstfigen «Meld«u·ngeri der »No·rd·.
Tel·.-·A·g:««»«« nur unter sehr thenryjezn Bedingungen
währen· wollen, »indem’ es· »Co«mp"ensationen" in Ge-
stalt von «E«iiirätumuis"i· gewisser» Rechte szin Mgdugaspse
karFTunis undani sifigei«z"uskeiclz"" verlangt; s· · · «·

Deutschland« F« »«·d·i«se Vorbereitungen
und« Abmarhungen ifird den« hevorstehenden Besuch

"«d«’e·s Kaisers Wiliheltn in Osbvrne nunmehr so
gut""wie·beendigt. "Da"s« Zusammentreffen wird den
Charakter eines» stricken Privatbesuches tragen »und,
sich auch äußerlich "als«solcher" kennzeichnen. « Kaiser
Wilhelm wird mit Prinz Heinrich in Osborne Hnuse
absteigen, während das sehr beschränkte Gefolge an
Bord der Yacht · »Hvoherrzoglclern« und der« ",,Jren»e«
bleiben« wird. sAndere"Kriegssch«iffe" nehmen« an der·
Fahrt dieses Jahrinicht theil.» Auch sind seitens der

· englischen Flotte keinerleiManöver gep"lant," und ob
der Kaiser bei einer Truppenschau in Aldershot zu-gegen sein wird, ist noch nicht ··endgiltig festgestellt
Der ganze Besuchszwird den Zeitraum von vier Ta-
gen nirht überschreiten. : «

»· »

-
« Der ,,Reiclsp)s-Auz.« veröffentlicht den n»euenzNie-

de rl asfn ng s-Ve r t ra g« zwischen dem Deutschen
Reich und« der Schweizerischen Ei"dg«e"nos-
se ns ch a ftvonr III. Mai 1890. Der Vertrag ist,
wie: es im Eingang heißt, abgeschlossen worden, von:
Deutschenskaiser und der SchweizerEidgenossenschash
welche beide von dem Wunsche beseelt waren, die
,,zwischen »dem DeutschenReich und der« Schweiz be-
stehenden« sreündschastlichert Beziehungen zu erhalten
und zu befestigen, und von der Absicht geleitet, die

,,Wo »wohnft«Du? fragt» er nvclzspalsszsie siehzum Gehen wendet. « «» J» »

»

« »Bei meinem VaterGeerd »Tee»rlin»g«.«» "·»»

Einlauter Schrei. Der Fremde liegtjfdeizssäixge
nach auf der Erde, und Hildm Zum» Tode erschreckt,
läuft davon, nicht einmalisi«c"h· nach ihm jumzublicken hat
sie den Muth» ·« · « ··(Fort·s». «folgt".)·«»

» :, Ans.isfaltisis.» .
-« Momm»se«11·s» ,«,R öimische «A-lte"rthü-mer.« Der eherku Justizministe7r"ssumbert, «Vice-Prä-

sident des Senats, hat es unternommen; Monm-
sen’s .und Marquasrss »Rön,1i;sche AlterthümeM ins
Französische zu übertragen. Die angesehensten Rechts·-
und, Alterthumsforscher wirken an dieser» großen, 16
Bände umsassenden Arbeit mit, «Das" »Röniische
Staatsrecht·« Molmmsen’s, Tdas allein auf? 8 Bände
angelegt ist«, wird.vson.2P. F» Girard, -.Professor an
der«Par«iser--Rechtssacultät, til-erseht» Girard .hat sich
als einer der gründlichstenxund aeifkreichsten Forscherauf demGebiete derrömischen Rechtsgescbichte durch
schsöne Monographien sowie durch· seine Quellenaus-
aabej auch in den deutschen Gelehrtenkreisen hoheAchtung erworben· rund. fteht mit Mommsem Jhering
re, in regem, Verkehr; er» hat daher für seine Arbeit
Materialien benutzen können, die selbst in- der letztendeutschen Ausgabe des Mommsensschen Werkes noch
nicht verwerthet sind. JBis jetzt sind von— der fran-
zösischen Uebersetzung des römischen Staatsrechts drei
Bändes bei« Thorin erschienem von denen einer die
Magistraturs,. die beiden anderen das Volk und den
Senat behandeln. .· » ; «

—- Jn einer; soeben erschienen Schrift vonKurtB lümckeHeinem früherenOssieier -in der Schutz-truppe, ,,D erAufstand in Ost-AfriIa« fin-den sich neben einer Reihe von anziehenden Einzel-heiten aus dem innern Leben und der Thätizkeit der
von Major Wißmann gebildeten. Truppen auch Mit—-
theilungety welche bisher nur unvollständig bekannte
Begebenheiten erläutern. · Ueber den Unglücksfall
Emin Paschcks heißt es z. B« "»Emin hatte kurz

Bedingungen für die Niederlassung der Angehörigen
desDeutschen Reichs in der Schweiz und der Ange-
shörigen der Schweiz im Deutschen Reich, sowie die
wechselseitige Unterstützung Hilfsbedürftiger neu zu
regeln.« Der vielberufene Artikel 2 regelt die Le-
gitimations-Frage, abweichend von den früheren
schärferen Forderungen der Deutschen Regierung, in
folgender Fassung: Um die in oemArtikel 1 bezeich-
neten Rechte beanspruchen .zu können, müssen die
Deutschen· mit einem Zeugniß ihrer Gesandtschaft
versehen sein, durch welches bescheinigt wird, daß der
Inhaber die deutsche Reichsangehörigkeit besitzt und
einen unbefcholtenen Leumund genießt.

« Verschiedene Centr ums - Org ane bringen
neuerdings Artikel, welche sich einerseits gegen die
Freisinnig e n richten, ,,die nicht aufhören, dem
Centrum die Annahme der Militär - Vorlage zum
Vorwürfe zu inachen. Diese sollten doch endlich ein-
mal den Muth der Ehrlichkeit finden, um einzuge-
stehen, daß sie selbst die sachliche Berechtigung
dieser Mehrforderiing für die Heeresstärke an fich
nicht bestritten haben und nicht bestreiten können.
Sie wollteii jaauch die Erhöhung der Friedens-Prä-
senzstärke bewilligem wenn die ihrerseits verlangten
,,Compensationen« Annahme gefunden hätten. Auf
diese Nebenbedingung komme es nicht an. Hielteii
die Freisinnigen die »Erhöhnng der Friedens-Präfenz-
stärke für nicht nothwendig, dann mußten sie dieselbe
einfach ablehnen und nicht erst den Versuch« machen,
eine als überflüssig befundene Mehrforderung durch
,,«Compensaiionen« aufzuwiegem Die Socialdemæ
kratenhatten in dieser Beziehung bei der puren Ab-
lehnung der MilitänVorlage unleugbar consequent
gehandelt, die Freisinnigen inconsequent.« — Anderer-
seits wird nach rechts hin betont, daß das Centrum
keineswegs einen Anschluß an die sogenannten Car-
tellparteieii beabsichtigg sondern· seine eigenen Wege
nach ivie vor gehen-werde. YDer letzteren Verstehe·-
rungk bemerktdazu die· ",,Nat.-ZZ«, hätte« es wahrlich
nicht bedurst," denn Niemand konnte ernsthaft daran
denken, daß aus dem Saulusckisentruiii plötzlich ein
Paulus« geworden wäre. Wohl aber zeigt das Ver-
halten des Centruins in der Armeefrage, daß die
Stimmung unter seinensWählern eszii einer vor-
sichtjijgeren sachlicheren Haltung nöthigt, als dies noch
im Herbstjsss und im Frühjahr« 1887 der Fall
gewesen ist» » «

Jn Fripikreich hat der· HaushaltsMusschuß
seinen allgemeinen Bericht über» den 1891er V o r-a« ns ch la g der» Kammer« vorgelegt, sohnej daß übri-gens szd«ie" Inangriffnahme der allgesmeinen Berathung
vor Schluß dersgegenwärtigsen Tagung wahrschein-
lich wäre. »Der« Ausschuß hat aii dem ursprünglichen
Voranschlage Rouvieks einschneidende Aenderungen
vorgenommen. Rouvier hatte die Ausgaben aus3247 Mill. Francsangeschlagew Sie begriffen das
außerordentliche Erforderniß des Kriegsininisteriums
im Betragevon 130 Millionen in sichp Der Aus-
schuß vermindert die Ausgaben auf« 3182 Millionen,
darunter das außerordentlicheErforderniß der Heeres-
verwaltung auf 108 Will. Francs Der Abstrich
beträgt also vvlle«64 «Mill. Franes nnd der Finanz-
minister erklärte sich damit einverstanden. Uebrigens
gehtauch der ziisamcnengestrichene Voranschlag des
Ausschusses immer noch· um volle 136 Millionen
über das Erforderniß hinaus, das für 1890 bewilligt
wurde und das 3046 Millionen beträgt, aber aller-
dings das außerordentliche Erforderniß der Heeres-
verwaltung nicht in sich schließt. Doch zeigen auch

voxher einen» mit großem Beifall aufgenommenen
Tvast auf die französischen Misfionenin Ost-Afrik-
gehalten und »sich dann zum-PS» Etienne gesetzt, um
mit diesem zu plaudern, als draußen die zLeute Stan-
ley’s und. Eminks eine sogenannte Ngoma veranstal-teten, d. h. zu dem eintönigen Schlagen auf Trom-
meln sangen und sprangen. Emin, der dies sehenwollte, stand auf und ging? durch ein hinter seinemRücken liegendes Zimmer. auf-ein Fenster zu. das
eine überaus niedrige Brüstung hatte, so daß Emin,
der» außerdem sehr kurzsichtig istund fchnell gegangen
war, bei dem- Anstoßen an die Fensterbrüstung mit
dem Oberkörper nach vorn stürzen mußte. Emin
fiel zunächst auf ein unter dem Fenster befindliches
Blechdachxs und von hier etwa 10 Fuß tief aus den
cementirten Vorplatz mitten unter. die erschrockenen
Leute. Es ist völlig ausgeschlossem daß« Emiry wie
böswillig verbreitet wurde, in Folg« von Trunken-
heit diefes Unglück hatte: er hatte sich noch kurz vor-
her seiner guten Verfassung gerühmt, in der er sich.
trotzdem viele Anforderungen bezüglich des Trinkens
an ihn gestellt wären, befände, hatte eine glänzende
Rede gehalten und geistreich und interessant geplan-
dert. Wie die Aerzte am nächsten Tage evnstatirtemhatte Emin einen Schädelbruch, zwei Rippenbrüche
und eine Hüftverstauchung davongetragen« «

" "-4— JnSanFrancisco fcheinenrechtnette
Zustände zu bestehen. Der Umstand, daß der
New-York« Berichterstatter des ,,Manches'ter Exa-
miner«, der ehemalige Sheriff D. H. Arnold, von
der Anklage des Mordes (er hatte einen Mann Na-
mens Garneß, welchen er für den Verbreiter übler
Gerüchte über feine Frau hielt, niedergeschossenj frei-
gesprochen wurde, gab der ,,Pall Mall Gazette«
Veranlassung, sich die amerikanischen Zustände näherzu. besehen. Dabei gelangte das Blatt zu dem Er-
gebnisse, daß von allen Orten der Vereinigten Staa-
ten San Franciseo derjenige sei, an welchem das
Menschenleben den geringsten Werth besitze »Selbstdie« Kindern« so heißt es in dem Artikel, ,,äsfen ihren
Eltern nach und schleppen Revvlver und Messer mit
sich herum; als vor einigen Wochen der» Vor-
stehe: einer öffentlichen Schule Gelegenheit fand, ei-
nem zwölfsährigen Bürschchen die sehr nöthige kör-

nach Abzug dieses Betrages die ordentlichen Ausga-
ben allein noch eine Erhöhung um 27 Millionen
von einem Jahre zum andern. Die Einnahmen
waren von Rouvier mit 3067 Millionen angeschla-
gen, wozu noch 26 Millionen kommen, welche den
Restbetrag früherer Anleihem also eine einmalige
Einnahme, darstellen Der Ausschuß giebt diesen
Aufstcllungen seine Zustimmung. Es gilt aber, noch
ungefähr 90 Millionen zu finden, um die Einnah-
menmit dem Erforderniß auszugleichen.

In der italienischen Depatirtenkammer brachte
Bonghi am, U. d. Mts den bereits gemeldeterr.Arr-
trag hinsichtlich der Einfetzung eines inter-
nationaleirrssSchiedsgerichts ein. ,Erispi
gab zu dem Projeete fogleich zdurchaus sympathische
Erklärungen ab, ließ jedoch deutlich durchblickem wie
wenig praktischen » Werth derartige Beschlüsse von
Parlamenten haben. Er erklärte, Niemand stimme
dieser Jnitative mehr zu als— er; seit er an der Re-
gierung sei, habe er mit allen Mitteln den Frieden
zu sichern gesucht. Leider dürfe man sich keine Jllu-
sionen machen; die Verhältnisse Europas seien im
Allgemeinen dem Frieden weniger günstig als die-
jenigen Amerikas Er habe die Hoffnung, daß die
Zukunft auf dem europäifchen Schiedsgerichte ·beruhe.
Für den Augenblick aber könne ein Staatsmann
nichts Anderes thun, als von Fall zu Fall szu ver-
hindern, daß der Krieg ausbrechh Italien werde in
alle Congresse das Wort des Friedens tragen, und
wenn ein Krieg oerhindert»wird, werde er (Erispi)
glauben, streng feine Pflicht erfüllt zu haben. Er
bitte demnach die Kammer, die ResolutionBonghikss
zu votiren, welche eine edle Hoffnung aussprächq die
von der- Zukunft verwirklicht werden würde. Die
Resolution Bonghifs » wurde«- hierarrs unter wiederhols
tem lebhaften Beifiilllangenomnieir und«·-di·e· Kammer
sodann versagt. « · ««

»»

··
««

«
·« «·G«egen Stsa n lszey hat sich der AfrikaälieisendeE a s at «i bei seiner Ankunft in«Neapel ausgesprochen.

Er mißbilligte diegehäsfige Haltung Stanleiys gegen-
über"Emin, denn nicht Emin verdanke Stanleh seine
Rettung, sondern "umgekehet. Emin und Casati hät-
ten Stanley in geradezu furchtbarer Lage gefunden,
nur dank Emims Hilfe konnte Stanley den Rück:
marsch ausführen. Casati beabsichtigh ein Buch über
feine Erlebnisse herauszugeben und dann nach Afrikazurückzukehren. »

s Wie man aus Velgrad meldet,» ist die dortige
Regierung mit dem bisherigen Ergebnisse· der Unter:
fuehung über die Er mordung des Vice-Eonsuls
M a r in k v v i c' s nichts wenigerals zufrieden. Man
beschuldigt die türkische Behörde in Prischtina der
Verfchleppung der Affaire. Jn Folge dessen hat der
Minister des Aeußern eine EirculavNote an sämmt-
liche Vertreter Serbiens im Auslande gerichtet, in
welcher dieselben mit dem ganzen Verlauf der Un-
tersuchung über die Ermordung des Vice-Cpnsuls
unter Klarstellung des Sachverhalts bekannt gemacht
werden. Die Note enthält die« Weisung, bei den be-
treffendeniliegierungen dahin zu« wirken «," daß Ser-
bien vonjder Türkei eine entsprechende Genngthuung
erhalte, hnachdem die Annahme begründet sei, daß die
Ermordung des Eonsuls durchaus kein persönlicher
Rache-Art, sondern ein Werk des politischen Fanatis-mus der Arnauten und Türken sei. Die Gründe,
welche in der Note für diese Annahme geltend ge-
macht werden, sind folgende: daß der Muiessarif von
Prischtina schon vor längerer Zeit die Abberufung
des« Cdnfuls verlangt« hat und« daß sich dann unter

pexliche Züchtigung angedeihen zu lassen, zog der
kleine Hallunke einen Revolver aus der Tasche, undes war nöthig, den Polizeidirector herbeiznholem um
ihn zu entwaffnetr. Auf das Ersuchen des entsetztenSchulvorstehers unterzog die Polizei sämmtliche Schü-
ler einer Leibesunterfuchung wobei nicht weniger
als fünfunddreißig Revolver aller Größen zum Vor-
fchein kamen, von Colis ,,Marine-Revolver« bis zum22kalibrigen Schießeifenz außerdem wurde noch ein
Dutzend ganz mörderifch ausfehender Bowiemesserentdeckt und besehlagnahmt Wenn man bedenkt, daßfchon die Jugend in dieser Weise für den Mord
,,trainirt"«wird, fo kann man sich nicht wundern,daß jährlich auf je— 3479 Personen im Staate Cali-
fornien ein Mord kommt. Jm übrigen stellt« sichdas Verhältniß wie folgt: Es kommt· ein Mord im
Jahre auf je 13,887 Personen in New-York, auf je
11,319 Personen in Kansas und 8912 Personen in
Kentucky; Und fo unsicher finden die Californierihr eigenes Land, daß sie bereits in den Zeitungen
Aufforderungen zur Wiedereinfetzung der »Vigilanz-
ComitåsE wie sie zur Zeit des großen Goldfiebers
Po; Zfö Jahren nöthig und üblich waren, ergehen
a en .

— Die Seeschlange ist wieder da!
Der Glückliche, der sie diesmal erblickt hat, und
zwar auf- der Höhe von Block Island unweit der
Küße von Connecticut, ist der Capitän DavidTuits von dembritifchen Schoner ,,Annje Harper«-.
Er· ist· »ein durchaus vertrauenswürdiger Mann»,
hat bisher nie an Seeschlangen geglaubt, nunmehr
aber am hellen Vormittage eine solche erblickt, deren
braun und schwarz geflecktes Schwanzende etwa 30
Fuß aus dem Wasser herausragte. Die ganze Län-
ge des Monstrums schätzt der Capitäm der an jenem
Morgen erst einen Grog zu sich genommen habenwill, auf über 100 Fuß.

—- Unsicherheit »Die Zustände in unse-
rer Stadt sind schauderhast Gestern Abend hab'
ich in meiner Börse 20 Mark gehabt -— heute frühschau’ ich hinein — nicht ein Pfennig mehr da i«
—·- ,,Also g’ftohlen 's« — ,,Beileib! Vertrunkenl . .

.«

Hksf N e-u»ke« »O ö r p tfkfch T« Z he. H i: org;« 152. 1890;



der dortigen rnohamedanischen Bevölkerung gegen die
Ausstellung eines serbifchen««" Consulats eine solche
Abneigung kundgegeben habe, so daß ein Art fana-
tischer Gehässigkeit immerhin angenommen werden
kann. ·

Jin Gange-Staat schreiten die Arbeiten an der
C o n g o - Bahn, die seit dem November begonnen
find, von Matadi ans rüstig vorwärts. Man errich-
tet jetzt daselbst einen großen Bahnhoß aber es wird
noch vier Jahre dauern, bevor diese Bahn eröffnet
werden kann. Gegenwärtig sind in Matadi 74 En-
ropäer, und zwar 10 Ingenieure, 1 Arzt, 8 Baufüh-
rer, 6 Rechnungsführer und Magazin-Verwalter, 7
Mechanikery 2 Zimmerleute,- 33 Bergleute und 7
Manrer nnd 1000 schwarze Arbeiter bei dem Bahn-
bau beschäftigt. Wie nothwendig diese Eisenbahn
ist, beweist die Thatsache, daß der Lohn eines Trä-
gers für jedes «Kilo, welches von Matadi nach dem
Sianleypool getragen werden muß, einen Franc
beträgt, so daß die Befördernngskosteti einer Ton-
ne Waaren sich auf 1000 Franks stellen. Unter die-
sen Umständen können gegenwärtig nur zwei afrika-
nische Producte —- das Elfenbeiry welches in Europa
28,000 Francs für die Tonne bringt, und der Kau-
tschuh welcher 6000 Francs die Tonne werth ist —-

besördert werden. Der Werth der übrigen asrikani-
schen Producte übersteigt nicht 450 Franks für die
Tonne. Erst die Eisenbahn »

wird ihre Beförderung
bewirken können.

»·

«»

»
» I-kalte »

Zum« ersten Male überhaupt in Dorpat wurde
gestern Abend Verdils größte Oper ;,,A ida« ge-
geben, uudk der. Theaterädirettion « wollen wir gleich
an erster Stelle unseren Dank dafür sagen, daß» sieuns mit diesen: Meisterwerke bekannt« gemacht hat.
Die ,,Aida« ist ein merkwürdige-s, echt künstlerisches.
nach Verdi? früheren Opern überraschendes Werk.
Während einzelne ihinreißende Melodien uns entzü-
cken, drückt uns der fatalistisch düstere Charakter des
Stoffes und der Musik wie mit· unsichtbarer Hand
allmälig nieder. Der Dichter unterließ es, für er-
hellende Lichter, sür sreundlichen Wechsel der Far-
ben zu sorgen: schwer und langsam fließt die Hand-
lung dem grauenhaften Ende zu. Der Componist folgt
seinerseits mit treuester Hingebung dem Sujet und
verschmäht jeden frivolen Effect. -

Die Oper ,,Aida« ist auf Veranlassung des Vi-
ce-Kön·igs von Aeghpten ,»entstanden;» der nationale
Stoff war-eine Grundbedingung. Verdi) hat das

· nationale Colorit in seiner Musik mit großer Ge-
»wandtheit, ebenso bescheiden wie charakteristisch« an-

gewandt: inden Tempelaesängen die eigenthümlich
wimmernde Melodie der Orientalen mit· ihrer über-
mäßigen Quart, ihrer ärmlichen Harmonie und ein-
fachen fremdartigen Jnstrumentirung. Zwei aeghptis
sche Original-Motive hat Verdi im Finale des ersten
Actes benutztx in dem Gesange der Priesterinnen
mit Harfenbegleituiig (gestern durch Clavier erseht)
und in der darauf folgenden getragenen Tat-zweie-
die. Jn der geistreichenBearbeitung dieser beiden

katidonabMelodien zeigt sich eine wahre Meister-
an .

··

·

Was Manchem vielleicht den « TotalsEffect der
,,Aida« stören-dürfte, ist schon im Text begründet:
einerseits die fast uuunterbrochene Elegik der Hand-
lung, andererseits das Fremdartige »in dem ganzen
Stoff. —- Zwar finden wir« Amneris anfangs in se-
ligen Hochzeitsgedankem später Aida und Rhadames
einen Moment lang begeistert für gemeinsames Glück,
aber hier wie dort fehlt der rechte Glaube und die
kurze Freude weicht wiederum der elegischen Grund-
stimmung des ganzen Stoffes und deshalb auch der
Musiü Was das Fremdartige anbelangt, so zeichnet
Verdi sich durch einen hervorragenden musikalischen
Schönheitssinn aus, mit dem er diesen Absonderlich-
leiten ihre rechte, d. h. untergeordnete Stellung an-
weist und uns das Orientalische idealisirt durch un-ser modernes Tonwesen bringt.

All’ der äußere, fremdartige Glanz, den Aida
aussirahlt ist jedoch Mbensaclse im Vergleich zu dem
üppigen Blumendust ihrer Melddiem zu dem her-
vorragend Dramatischen ihrer Rhythmen, zu dem
heißen Strome der Empfindung, der diese ganze
Musik dutchziehr Man denke nur an das schöne,
innige Motiv der Aida im ersten Art: »Kann alsovergessen ich dies heiße Liebesglühn ?«,,-an das pracht-
volle Thema der Amneris im vierten Art: »Du
sterbens nein, mußt leben noch, in Liebe mir ver-
bunden!«, an den rührend verklärten Schlußsatz des
legten Duetts: ,,Leb’ wohl, o Erde l« und an somanches « Andere. · «

Verdis »Aida« wird länger leben, als so mancheseine Ostern, weil der Jtaliener hier nicht wie früheran den Effekt gedacht hat, den sein Werk etwa
machen würde, sondern bei der Conipositionlediglich
wahr hat sein wollen. Man hat Verdi den Vor-
wurf gemachtz daß er in seiner ,,Aida« Wagner hat nach-

« athmen wollen. Dem können wir nichtbeistimmen Wenn
auch Verdi in dieser seiner Oper beweist, daß er
sikh den modernen Eniwickelungen der Tonkunstnicht engherzig verichlosseiy wenn er auch gewiß
Wagner bedeutende Anregung zu verdanken gehabt
hat, so liegt eine Nachahmung Wagneks doch nichtvor. Verdi hat vielmehr, unbeschadet seiner längst
ansgeprägten Individualität, das Beste oder ihmTauglichste aus jenen jdramatischen Reformen aufge-
nommen, welche, von Weber kund Mehetbeer vorge-
zeichnet, später mit methodischer Consequenz von

-.Wagner weitergeführt find. Von dem dialogisckp
Veckcmlcskpkklchetl Gesange über der ,,Unendlichen Me-
lodie« eines unersättlichen Orchesters wie ihn Wag-
Mk, M feiner späteren Phase aufgebrachh ist in der
»A!d«' Ukcht d!- leiseste Spuk. J» de: »Am-« herrschtÜberall die allsdkucksvvlle Melodie in den Singstims
Wen« DE! GENUS; fpkgk nicht so sehr dem einzelnenWvtkz Als DE! Stlmmung der jeweiligen Situation.
Es waltet in der ganzen Composition der ,,Aida«
das dratuatische Gesetz, ihr sichtbqkes Ohekhqupt
jedoch bleibt vom Anfang bis zu Ende die musikali-sche Schönheit. »

-— Wir haben nun so viel über das Werk gespro-

eben, daß uns nicht viel Raum mehr übrig bleibt,
die einzelnen Leistungen bei der gestrigen Ausführung
zu besprechen. Was sollen wir auch auf Einzelhei-
ten eingehen, wenn Wesentliches nichts auszufegen
gewesen? Die ganze Ausführung gestern war eine
vorzügliche, und wir schwankten, ob wir Fri. S ch i f f-
machet als Aida bei ihrem lieblichen, zarten Ge-
sange und Spiel oder Frl Neuhaus als Amne-
ris bei ihrer ergreisenden, hinreißenden Leidenschaft
die Palme zuerkennen sollten. Hm. Buchwald
haben wir noch niemals so schön singen hören wie
gestern, so daß sein Gesang, begleitet von noblem,
eleganten Spiel, uns ganz gefangen nahm. Hr.
Kromer und Or. Kaula fangen ihre nicht
sehr großes! Partien vortrefflich und auch Hr.
K r ä h m e r drang mit seinem Organ sehr
gut durch, was aber gewiß seinen Grund auch
mit darin hatte, daß das Orchester seine Aufgabe
so correct und discret löste, wie wir es hier nur
selten gehört haben. Hrn. W ilhelini gebührt
vollste Anerkennung für das Einstudiren der ganzen
Oper und namentlich der Chöre, die sehr hübsch
gingen. Zu besonderen: Dank sind wir Hm. K a ul a
als Regisseur verpflichtet, da für unsere Verhältnisse
die Scenerie und sonstige Ausstattung eine außeror-
dentlich gelungene war. —«- Alles in Allem kann· sich
eine Stadt freuen, der- in sihrem Sommertheater Ge-
legenheit gegeben ist, Verdks »Aida« in der Weise zuhören, wie sie uns gestern geboten wurde. —n—«

Gleichwie in Estland, ist auch, wie estnische Blät-
ter berichten, in Livland den Gemeindeverwaltungens
durch die Kreispolizei ein Eirenlär des Herrn Gou-verneurs zugegangen, nach« welchem sie strengstens
darauf zu achten haben, daß beim Einkauf. der für
die Branntweinsbrennereien erforderlichen Kartoffeln
nur, gesetzlich gestempelte Maaßekgebraucht
werden. «. « « » .

" . Wie den« ,,St. Bei. .-Wed.« mitgetheilt wird, find
verschiedene Veterinäre, die sich speciell mit Untersu-
chungen über den Zeitpunch wann die Vergiftungs-
Symptonie im Geifer tollwüthiger Hunde sich zeigen,
beschäftigt haben, zur Ueberzeugung gelangt, daß
Hunde bereits 3 bis 4 Tage vor dem Auf.-treten der Tollwuth im höchsten Grade ge-
fä h r l i ch sind. Diese Specialisien behaupten, daß ein
Hund ein vollständig gesundes Aussehen haben, wie
gewöhnlich fressen, trinken und munter sein kann,
wo bereits der« Geifer vom Gift der Tollwuth infi-
cirt ist; beißt nun ein solcher Hund Jemand oder
leckt er blos an einer wunden Stelle der Haut, so
genügt das vollkoinmeiy um das Blut des betreffen:
den mit dem Giftstoff zu inficiren. - , «

Eine wichtige Periode inder Arbeit unserer"Land-
Wirthe, die Zeit des Roggenschzni.ttes, ist an-
gebrochen: gestern, am 4. Juli, sind in hiesiger
Gegend die ersten Roggenfelder angeschlagen worden
——-· ein so früher Termim wie wir ihn seit langen
Jahren nicht zu verzeichnen gehabt haben. Es steht
wohl nicht zu bezweifeln, daß den gestrigen noch
vereinzelten Vorläufern rasch die Sichelmänner auf
den übrigen Feldern folgen werden, um die bei der
jetzigen heißen und trockenen Witterung rasch reifen-
den Körner Vor dem Ausrieseln zu schützen und— die
reiche Ernte vomwogenden AehrenfeldesicherszuÄbersgen; —- Ungemeinerwünscht waren die »letztverflof-senen trockeneii und mäßig windige—n-—«Tage«, weil so
die Heuernte ihrem Abschluß beträchtlich näher ge-
bracht und beträchtliche Quantitäten Heu und Klee
eingeführt werden konnten. —- Die Ernte-Aussichten

»in hiesiger Gegend sind zur Zeit sehr erfreuliche.
Unbestellbare Briefe im Dörptsrhen

Kreis-Postcomptoir. -
Wegen. unzureiehender Adresse, Nichtaufsindung

der Adressaten oder aus anderen» Gründen unbestekk
bare Sendungem a) Recommandirte Briese: Ge-
neralmujor ArablinskdDorpatz A. HechekDorpatz
A: BergmanwRevalz Marie BlankenhormDorpatz
Rudolph Grünwald-Helmet, Walk b) Einsache Briese:
Carl Müller-Dorpat; Fu. E. JönsoniDorpatz
Anna MichelsDorpatz Elise Rose-Dorpat; Anna
Using-H«awannow-Dorpat; An das Evang-luther.
Consistorium in Riga. a) Postkartem Tennis Widisk-
Dorpat; Emmy Meyer-Hannover. .

Todtknlitle « »

Johann Woldemar Jasnnsen , is· 1. Juli» zuDorpqtg . " «
.

Mary v. Re nn er, f im s. Jahre zu Riga.
Aslphons Kunter , i— 6. Juli zu Riga
Alexander Ud am, Kind, s· s. Juli zu «Riga.

Literariseljeä
Jn der raschlebenden Gegenwart, in der wichtige

Ereignisse sich sast in ununterbrochen» Folge anein-
anderreihen, so daß fast keine Woche vergeht, in der
nicht auf dem Gebiete der Politik, des Handels oder
der Kunst und Wissenschaft sich etwas Denkwürdiges
ereignet, ist es für die gebildeten Familien geradezu
zur Nothwendigkeit geworden, eine Zeitung zu halten,
welche in möglichst anschaulicher und zugleich unter-
haltender Weise die hervorragendsien Vorfälle der
Tagesgeskhichte durch Bild und Wort schildert. Jn
hervorragendem Maße eignet sich dazu das allgemein
beliebte und weit verbreitete illustrirte Familienjournal
,,Ueber Land und Meer« (he"rausg"egeben von Prof.Joseph Kürsrhne r, redigirtvon Otto Baisch, Stutt-
gart, Deutsche Verlags-Anstalt). Das beweist wieder
aufs neue der stattliche Band der Großoctav-Ausgabe,
der vierte dieses Jahrgangz der in seiner gediegenen
Gewandung abgeschlossen vorliegt. Man braucht nur
einmal das Inhaltsverzeichniß zu durchlaufen, nament-
lich die Rubrikent Geschichte und Zeitereignisstz Feste,·Biographien und Charakteristikem Culturc und Sit-
tenbildey und man wird finden, daß wohl kein Er-
EigUkß der letztvergangenen Zeit, welches Anspruch
darauf erheben kann, von allgemeinerer Bedeutung
zu sein, darin nicht Platz gefunden hätte. Daneben
dienen zur Unterhaltung eine Anzahl mit feinemSinn und gutem Geschmack ausgewählte Romane,
Novellen und Erzählungen, vorAllem der Roman «: »ODu me·iniOefterreichl« von OssipSchubiry
der immer noch forifährh das nngetheilte Jnteresse

der Leier in hohem Grade zu fesseln. Eine reiche
Auswahl prächtiger Jllustrationem die mit künstlerbfchemjzerständniß ausgesucht sind, bieten dem Auge
einen schönen Genuß. Dazu kommt noch ein gar
tiicht zu unterfchätzender Vorzug von »Ueber Land
und Meer«, das ist seine große Wohlfeilheit im
Vergleiche mit der Fülle und dem Wetthe des darin
Gebotenem

U e n r s! e II! a It.
Berlin, 15. (3.) Juli. Die Blätter hatten ge-

nteldet, daß Kaiser Wilhelm seine Nordlandreise ab-
kürzen werde, weil der Reichskanzler ihn darum «—-

nnter Hinweis auf politische Vorgänge — gebeten
habe. Die« »Nordd. Allg. Z.« tritt dieser Meldung
mit der Bemerkung entgegen, daß das Reiseprogramm
des Kaisers nur unwesentlich geändert wurde, und
zwar wegen des anfangs durch das ungünstige Wet-
ter verursachten Zeitverlustes, ntcht aber aus politi-
schen Gründen. — Betreffs der Begegnung des Reichs-
Kanzlers M Caprivi mit dem Grafen Kalnoky -
der Zeitpunkt der Zusammenkunft ist noch unbe-
kannt — herrscht die Meinung vor, daß ihr keine
weittragende politische Bedeutung beizumessen sei.
Selbst die ,,Voss. Z.« betont, daß eine « weitere
Schwenkuug Deutschland ins österreichische Fahr-wasser nicht zu erwarten set. Ueberhaupt werde kein
Schritt geschehem der nach der Begegnung des Kai-
sers Wilhelm mit einem auswärtigen Pionarchen
Mißtrauen gegen die Aufrichtigkeit der deutschen
Politik« erwecken könnte. « ».

· —

Wien, II. (1.) Juli. Wie das. ,,K. K. Tele-
graphen-Correspondenz-Bureau« erfährt, hat sich der
Herzog Ernst von SachseniKoburkGdtha gestern von«
Carlsbad nach Lin; begeben« Priuz »Ferd.inandsi«btz-"
gleitet den«-« Herzog bis Budweis Der Besuch des
Herzogs in Carlsbad war ausschließlich verwandt-
schaftlieher Natur und -hatte»·k,ein·e,» :w,»ie immer gear-
teten, politischen Zwecke. «. « « z - , . »
· e Wien , 1Z. (3.) Juli.sspNach ·,.e«in«er splängeretxj
Unterredung mit dem böhmisehen -S»tadtha«ltezr, Gra-
fen Thun-Hohenstein, legte der Abgeordnete Heinrich
das von derdeutschen Presse so heftig· angegrisfene
Mandat für den böhmischen Landes-Schulrath nieder«
—- Der serbifche Gesandte Sitnitsch überreichte dem
Auswärtigen Amte eine Note, in welcher um Inter-
vention bei der ungarischen Regierung wegen Aufhe-
bung des Verbots des SchweinæJniports aus Ser-
bien gebeten wird.

Washington, 15. (3.) Juli. Ein verheeren-
der Wirbelsturm suchte Sonntag den Staat Minne-
fota heim. Aus dem Pepinsee warf der Orkan ei-
nen Dampfer mitVergnügungsreisenden um und ge-
gen 100 derselben ertrankern

Cursum-e e
de: Nordischen Telegraphen-Agentur.

Rom, Donnerstag, 17 (5.) Juli. Der Papst
berührte am Dinstag auf einer Spaziersahrt italieni-
schen Boden. Diese Thatsache erregt Sensation,
weil der Papst seit 1870 den Vatican nicht verlassen
hat. Der Papst scheint die Fahrt mitlleberlegutkg
gemacht zu haben, da er »aus die· Beinerkiing seines(
Begleiterss wenn niandie Fahrt fortsetztz käme inan
»auf italienischen Boden, erwidert haben« soll; es wäre
schlitnmey wenn es türkischer Boden wäre.

— Sofia, Donnekstag,-17. (5.«)«Juli·.-- «Wie über
Berlin gemeldet wird, strnte dir Regierung bis— auf
Weiteres die Entrichtung· des Tributs an die
Pforte ein.

Bahiiverkehr von und nach Dort-at.
« Von Dort-at nach Weilt: Ahfahrt 12 Uhr 6 Wirt.
Vorm» von Etwa um 1 Uhr 10 Min. Mitgs., von B o-
ckenhof um 2 Uhr 5 Min., von Saguih um Z Uhr
2 Min.; Ankunft in W a l! um Z Uhr 35 Min. Nachm-

Von Weil! nach Dorn-it: Abfahrt 3 Uhr 38 Mir(
Nikel-m» von Sagnih unt 4 Uhr 11 Min.. von Bocken hof
ninb Uhr 1 Min., von Etwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunft
in Dorpnt um 6 Uhr 50 Min. Abends.

Von Weil! nach Rigru Abfahrt 3 Uhr 58 Min.
Nachiw und 2Uhr 41 Min. Morgens, von Wolm ar um
5 Uhr 37 Min. Nachm. . und 4 Uhr 19 Min. Morgens, von
We nd en um 7 Uhr If) Min. Nachnk und» 5 Uhr 24 Min.
Morgens, von S eg ewold um 8 Uhr 49 Min. Nahm.
und 6 Uhr 43 Min. Morgens: Ankunft in sRig a um 11
Uht 26 Min. Abends und S Uhr 50 Min. Morgens.

Von Riga nach Volk: Abfahrt 8 Uhr Min. Mor-
gens und 10 Uhr 15 Min. Abds., von Segewold um 10
Uhr. 35"Min. Morgens und 12 Uhr 20 Min. Rast-te, von
Wenden um 12 Uhr 13 Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Min.
Nachts, von Wolinar um 1 Uhr 24 Min. Mitgk und
2Uhr54 Min. Nachts; Ankunft in Wir! ! um 3 Uhr 16 Min
Ratt-m. und 4 Uhr 30 Miit. Morgens. s

Von Walk nach Pleskam Abfahrt 4 Uhr 35 Mit.
Nachnr und 4 Uhr 44 Min Morgens, von Anz en 6 Uhr
-- Min.Nachm. und 5 Uhr 45 Min. Morgens, von Werts
um 7 Uhr 34 Min. Nachm und 6 Uhr 52 Min. Morgens,
von Neubausen um 8 Uhr 2·8 Min. Nachm und 7 Uhr
30 Min. Morgens; Ankunft in Plegtau unt 11 Uhr 36 Min-
Ahends und 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Von Pleskan nach Walt- Abfahrt 7 Uhr 52 Min
Morgens und 9 Uhr 37 Min. All-de» von Reuh auf:
um 11 Uhr 13 Min. Vorm. und 11 Uhr 52 Min. Nachts,
von Werro um 12 Uhr 20 Min. Vorm. und 12 Uhr
85 Min. Nachts, von An; en uin l Uhr 37 Min. Mitg I.
und 1 Uhr 32 Min. Nachtsz Ankunft in W« l! um 2 Uhr
59 Min. Nachun und 2 Uhr 30 Min. Nachts.

Clsutøbkrkcht
St. Petershnrgee Börse, Z. Juli 1.890.

» Waaren-Börse.
Weisen, (Winter-,· Geists-Rief; III« · Ase-w

Tendenz r en: er.

ettz t e : .

Hafer, Gewiss 6 Vnd he. Knll . .
. . . 4,15

Tendenz für Hafer: still.GerIe,pr.PuY.......... -

SchlagIaat, hohe Sorte. pr- S But. . . 11250
i Tendenz für Schlags-rat: tu st l v s.

kdfxsijsenmebh Messen-Ueber, se. 9 Jud. . .
—-

,, von ver unteren Wplga ·. . . .
—

- - - Tendenz für Roggemuehlz sitt.
Denke, grohtörnigy pr. » l Paar Kett

- « Von 16 Pud sc Ist. I8,50
Pest-leimt, Bebel«-es, w. Jud ·

.
. . U?

« « W«Bchc7 » «» ·
·

« s« Leu)
Butter, sit-Wunde, I. Seite, pr. Pech» . . 6,25

«« - «, Zorn« VI· s - Fels «
·,,-Ie1ts,pk.Pnl-........« Höh'

Gewinndsiste
der am 1. Juli c. gezogenen «

Gewinne der Inneren·Prämien-Anleihe
I. Emifsion -

Gewinne sieleu auf folgende Billete:
200,000 Rbl. auf Ser. 18348 Nr. «;

75,000 Rbl. auf Ser. 1611 Nr. 6;
40,000 Rbl. auf Ser. 19875 Nr. 40z
j25,000-Rbl. auf-Ser. 14082 Nr. U;
l0,000 Rbl. auf Ser. 12303 Nr. s; Ser.

5527 Nr. 42; Ser. 10746 Nr. 22;
8000 Rbl. auf Ser. 11732 Nr. 473 Ser.

639 Nr. 313 Ser. 4552 Nr. 50; Ser. 14037 Nr.so; Ser. 11232 Nr. 47;
5000 Rbl. auf Ser. 2578 Nr. 163 Ser.

18313 Nr. 20; Ser. 16424 Nr. 45; Set- 16545
Nr. 263 Ser. 14965 Nr. 12; Ser. Q9389 Nr. 45;
Ser. 11680 Nr. 40; Ser. 9809 Nr. 15;

1000 Rbl. auf Ser. 935 Nr. 9; Ser.
19142 Nr. 9; Ser.19675 Nr. 46; Ser. 8756 Nr. 2·;
Ser. 7253 Nr. 35; Ser. 4804 Nr. 42z Ser. 14996
Nr. IS; Ser. 6803 Nr. 45; Ser. 12116 Nr. BE;
Ser. 4470 Nr. 453 Ser. 8487 Nr. 46; Ser. 8787
Nr. s; Ser. 9741 Nr. s; Ser. 5283 Nr. W;
Ser. 7457 Nr. 24; Ser. 17688 Nr. 2; Ser. 7433
Nr. 44z Ser.« 2670 Nr. 28; Ser. 4140 Nr. 42
Ser. 4998 Nr. 38. i · « i
- Gewinne von 500 Rbl. H
Serie. Bill. Sptieu Bill. Serir. Bill. Serir. Bill
. 132 29 5-469 5 10,706 48 149563232
- 20931 5496 42 . 10,7»50 3 -14,616 14

212 9 -«5-«529 23"«" « 10,784 33 14,668 5
240 39 5,696s 29 1104824 42 144374 5
33444 "5-838f 6 « «10,864 38"" 14,711 17

"- f 33831 5-926 2 10,904 19-- 14,722 20
i 375 -5 6»,004 24 « 10,998"«3 "14,841 13

49329 e . 6,o42 34 11,012 30 i14 gre4 39
; 569 35 " 6-"078 26 s 11,19Z7 40 15,027--18

719 i 6 6408 2 11,265 26· 15,083 7
806 41 6-128 44« 11,368 35 15,473 22

- 926 5 6«185 32 11»481 31 15,638 30
LIZS 37 «6-209 27 11,«507 26 15,653 8
1-187 22 6-284 46 11,610 17 15664 31
1 348 34 6,296 24 11,660 6 15",883 32
1,375 22 6-544 37 11,769 26 15 894 32
1422 8 6647 16 11,793 9 15,968 50
1,510 26 6,737 38 11»821 6 15,983 10
1,517 12 6,797 32 11916 39 15996 50
1,652 10 — 6,841 50 11»988 33 16 048 39
1-745 6 6,884 23 12,o79 17 16248 21
12754 39 7,071 10 12»080 35 19,248« 24
1,806 21 7-09Z 6 12,096 25 « 16·349 30
1,940 20 7,231 32 12186 39 16,918 13
1,973 38 7,256 37 12223 6 16,686 42,049 15 7-270 29 12-234 6 16,720 30
2,083 1 7-286— 21 12272 11 16,873 41
2,118 9 7,443 41 12 327 17 16 890 2
2,202 36 7,544 50 12329 35 16,946 1
2,27().15 7,842 42 12,329 47 17;018 5
»2-518 20 7.855 50 12352 44 16,038» 2
2.765«42« .7..,919 4. 12,416 31 11265 7
2,9o4 42» i7,928 6 12541 8 17272 26
2929 2 · 8I043"18 12,624 46 « 17569 37
27932 4" 8,119 B 12 639 5 "·«17,s712 44
2,956 43 8,237. 29 « 12,667 .22 27,972 14

»3,178 7 , 8,357 35 12 689 35 11995 34
3,222 8 8«41-2 37 12,787 11 18,049 34
3,421 13 8451 6 " «12,789 24 18»054 39
3,543 20 8455 8 12,792 13 18,12«4 21
3,671 25 8562 3 I2,812 «2 18,283 31
3,677 10 8785 17 12,818 3 18,364 38
3,872 41 8 840 48 12,823 21 183421 2
3,88o 22 8,843 25 12,883 28 18,442 47
3,909 23 ·8,891 37 13,030 5 18»558 48
4,161 25 8949 25 13,118 46 18,674 16
4,291 44 9 076 38 13,159 31 18,717 8
4,367 9 9,128 35 13,213 6 I8»761-32
4,4l3 37 9167 18 13,236 13 18 770 18
4,485 23 9 215 22 13 321 12 18«777 42
4,5s1 4 9232 24 13,393 19 18967 3
4,604 35 9,25«5 12" 13,445r 1 1"8·979 11
4,626 45 9369 37 13 702 50 . 19·075 1
4,769»13 9,406 33 13,7l2 49 19»108 37
4,79l 35- 9.,534»42 13,939 19 19»214 33
4,826 17 9,676 28 13963 23 19»233 29
4,860 47 « 9,732 15 13,975 30 19»240 5
4,967 21 9,764 34 143251 44 19«253 14
5,013 46 9817 26 14»:!52 22 19»306 43
5,113 48 9,855 7 14,303 27 19628 35
5,236 6 10,042 3 14,33413 19809 35
5,364 Z? 10,151 44 14«358 19 19913 34
5,382 17 10,189 42 -l4,472 42 19919 48
5,438 50 10,393 31 14 497 49 « 19:932 44
5 452 50 10596 19 14 526 12 19,972 33

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Rahel. —- Die Auszahlnug der Ge-
winne findet bei der Reichsbaiik zu. St. Petersburg
vom I. October 1890 an statt.

Tabelle der in der Am ortifatio us -Zie-
huug in der StaatsbaxibVerwaltung ausgeloosten
Serien:

Nummern der Serien:
213 8,621 5,778 8,586 11009 14,125 18,57s
464 3,667 5,924 9,025 11,o97 14,824 184335
715 3,786 6,026 9,072 11,163 14,879 19,265
752 4,039 6,039 9,416 11,179 15,l97 19,292
941 4,185 6,424s i 9,598 11,217 15,589 19,311

1.234 4,247 6,468 9,754 11,737 16158 19,321
1,332 ·4,458 6·475 9,786 11,917 16820 19,366
2,144 4,684 6,907 9,830 12,326 16827 19,770
2,390 5,173 7,301 10,067 12,642 17,104 19,939
2,543 5,280 7,351 1o,361 12647 17,737 19,984
2,880 5,352 7,6l2 10,652 12,809 17,792 "
2,911 5,408 7,618 10,'779 13,6-34 17,907
3,246 5,485 7,673 10,798 13-763 18,311
3,550 5,593 8,077 10,946 13,978 18,499 .

Jm Ganzen 94 Serien (4700 Villete), die einen
Gefammtwerth von 611,000 Rbl. repräfentiren —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
1. October 1890 ab»1n der Staatsbank nnd deren Filiri-
len zu-130 Rbl. etngelöst

·

«

Ver-weisslicher Redakteur: Casal. I. Dafielblath
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D orp at, s. Juli. Die neueste Nummer der

»Ein. für den Dorn Lehrbez.« enthält ein neues
ExaminationORegleurent für dieStu-
diren den der juristischen Facult ät zu
D orpat, das auf Gesuch des Curators des Dor-
pater Lehrbezitks am so. Mai d. J. vom Minister
der Volksausklärung bestätigt worden ist. Der Erlaß
trägt die Ueberschrist »die Anrechnung der Semester
und die Halbcurs-Prüsungen bei der juristischen
Facultät der Universität Dort-at« und statuirt
Folgendes:

Der Studirende hat beim Studium der Rechts-
wissenschaft einen der von der Fakultät bestätigten
Lehrpläne zur Richtschnur zu nehmen. Abweichungen
von dem gewählten Plan sind nur mit Genehmigung
des Decans zulässig. Jn jedem Semester hat der
Studirende die betreffenden Vorlesungen, Colloquia
und Practica regelmäßig zu besuchen, und das Se-
usester wird ihm auf Grund der von den Professo-
ren ertheilten Bescheinigung über den regelmäßigen
Besuch angerechnet -

· Behufs Anrechnung der zwei, resp. vier ersten
Semester, hat der Studirende sieh überdies einer
Halbeursdprüfung nach den nachftehenden Regeln zu

- unterziehen und behufs Anrechnung des sechsten Se-
inesters eine schriftliche Arbeit zu liefern. Die
Halbcurs - Prüfung zerfällt in zwei Theile. Für
Absolvirung des ersten Theiles werden dem Studi-
renden zwei, des zweiten Theiles vier Semester
angererhnet - -

Ein Studirenderz der zur festgesehten Frist nicht
zur Absolvirung der Halbcurs-Prüfuirg erschienen ist,
oder die Prüfung nicht bestanden hat, kann nach
einem Semester sich derselben unterziehen. Wer die
Prüfung innerhalb sechs Semestern nach Eintritt in
die Universität nicht bestanden hat, wird von dersel-
ben ausgeschlossen. Wenn den ersten Theil der
Prüfung aus triftigen Gründen nicht nach zwei
Semestern absolvirt hat, kann nach vier Semeftern
die ganze Prüfung abfolviren. —- Aus besonders
beachtenswerthen Gründen kann die Facultät mit
Genehmigung des Curators einem Stsudtrenden die
Absolvirung der Halbcurs-Prüfung nach 7 resp. 8
Semestern gestatten.

Zur Halbcursässrüfung gehören folgende Fächer:
1) Enehelopädie und Philosophie des Rechts. 2) Ge-
schichte des rusfischen Rechts. Z) Geschichte des rö-
mischen Rechts· 4) Rufsisches Staatsrechh S) poli-
tische Oekonomie und StatistiL S) Jnstitutionen
des römischen Rechts. — Die Vertheilung dieser
Fächer auf die beiden Theile der Halbcurs-Prüfung
geschieht von der Facultät mit Bestätigung durch den
Minister der Volksausklärung ,

Die Halbeursöprüfungen finden während 8 Ta-
gen am Anfang und am Schluß jeden Semesters
statt vor besonderen Commissionen nach vom Mini-
sterium beftätigtem Programm. Die Cvmmissionen
für jedes Fach bestehen unter Vorsitz des Decans
aus vom Curator designirten Professoren und Pri-
vatdocentem und zwar aus nicht weniger ais drei
Gliedern. Jn Abwesenheit des Decans führt das
älteste Glied den Vorsitz.- Zur Theilnahme an den
Examina werden nach Ermessen des Ministers Per-
sonen delegirt, deren Obliegenheiten in deren Com-
misfum dargelegt sind. — Der Werth der Antwor-
ten bei den Examina wird nach dem Fünfball-Sy-
stem bestimmt. Jm Falle der sMeinungsverfchiedew
heit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Bestandet! hat das Examen Derjenige, welcher in je-
dem einzelnen Fache nicht weniger als 3 und im
Durchschnitt nicht weniger als Bis, Bälle hat.

Behufs Anrechnung von sechs Semestern hat der
Studirende eine schriftliche Arbeit über · ein von der
Fakultät gestelltes Thema befriedigend zu liefern;
Die Einlieferung kann auf ein Semester erstreckt
werden, wobei alsdann dem Studtrenden sieben Se-
mester angerechnet werden. «

Die Prüfung in der Religion und der russischen
Sprache» hat der Studirende innerhalb der vier er-
sten Semester zu bestehen. Grfterer werden nur
Studirende griechischsorthodoxer Confession unter-
werfen. .

Der Curator des Dorpater Lehrbczirks hat,
wie wir dem ,,Rish. Westn.« entnehmen, aus Grund-
lage des» Allerhöchsten Befehls über die V erlä n ge-
r—ung der Ferien in den Gymnasiem Realschule-n
und städttschen Schulen aus zwei Monate unterm B.
d. Mts versiegt, daß in alten obengenannten Anstal-
ten des Lehrbezirks in welchen» der Unterricht und
die Examina na eh dem 10. Juni beendigt waren,
die Ferien bis zum IS. August verlängert werden.

—- Den »Circ.-für den Dom. LehrbezÆ zufolge
sind befördert·worden: Der Docent der Universität
Dorpat Th. Molien zum Coll.-Rath, der Arzt der
Dorpater Realschule J. Faure zum Hofeath und
derAssistent der Politltnik O. D am mseld zum
Coll.-Asfessor.

— Jm Anschluß an die bisher ergriffenen Maß:

regeln zur Organisation der Landwehr ist jetzt, wie
die »St.gPet. Wed.« berichten, ein Project hinsicbtlich
derUniformirung der Landwehrbestä-
tigt. Darnach soll die LandwehvUniform bestehen: aus
einer Mütze mit einem Schirm, einem langen Tat!-
lenrock, der fast bis zum Knie reicht, und kurzen
Beinkleidernz alles aus grauem Tuch. Unter dem
Rock wird ein rothes Baumwollenheind getragen;
über dem Rock wird ein Baumwollengurt angelegt.
Mantel, Stiefel und Baschlyk sind dieselben wie in
der ganzen Armee. «

Bei Riga, in der Bolderaa, hat sich, wie die
»Z. f. St.- u. Lin« mittheilt, am vorigen Sonntag
ein erschütterndes Unglück zugetragem , Ein
größerer Knabe fand beim Spielen im Sande eine
Granatq die er unter Beihilfe eines jungen Kuhhir-
ten zu öffnen versuchte, als die Granate explodirte
und beide Knaben so schwer verlegte, daß sie nach
kurzer Zeit ihren Leiden erlagen, während einige an-
dere Kinder, die sich in der Nähe befanden, mit leich-teren Verletzungen davongekommen sind. Dem einen
der beiden Getödteten sind beide-Beine vom Leibe
gerissen, während der andere förmlich in Flammen
gestanden haben soll. «

Jn Ku rl and hat, wie der ,,Kurl. Gouv-ZU«
zu entnehmen, der neue Viee-Gouverneur, Eoll.-Nath
D unin-Bo r k o w s k i, am 28. v. Mts. seine amtli-
chen Functioueu angetretein Am nämlichen Tage
wurden dem Herrn Vice-Gouverneur vom Herrn
Gouv-Chef alle Beamten der Gouv-Regierung, der
Stadti und Kreispolizei vorgestellt. Darauf besuch-
ten ihre Exeellenzeu alle Abtheilungen der Gouv-Re-
gierung und die übrigen Gouv-Institutionen des
Ministeriums des Innern.

St. Petersburg, 4. Juli. Das kürzlich
veröffentlichte Gesetz über die S e m st wo - R efo r m
ist in feinen Hauptzügen unseren Lesern bereits ans
früheren Mittheilungeu bekannt, doch erscheint es
nicht unangezeigh die wesentlichsten Veränderungen
in Kürze zusammenzufassen, Nach dem neuen Gesetz
wird die gesammte Bevölkerung, die actives und
passives Wahlrecht besitzh in drei Gruppen getheilt.
Die Zahl der aus jeder Gruppe hervorgehenden
Deputirten ist nicht direct von dem« Umfange des
Landbesitzes abhängig. Eine überwiegende Bedeutung
ist dem Adel beigelegt, wobei, mit Ausnahme der
Gouvernements Wjatka, Wologda und Verm, wo der
grundbesitzliche Adel sehr spärlich vertreten ist, die
Zahl der Adelsdeputirten die der beiden übrigen
Gruppen zusammen übertrifft. —- Die Landschasts-
Beamten werden uach wie vor alle 3 Jahre von der
Landschaft gewählt, doch hängt ihre Bestätigung vom
Minister des Jnuern und« vom Gouverneur ab; Er-
sterer bestätigt den Präsidenten der GouvxLaridschaftss
ämtey Letzterer die übrigen Beamten. Wenn eine

Bestätigung nicht für möglich gehalten wird, müssen
neue Wahlen erfolgen, bei denen die von der Re-
gierung zurückgewiesenen Candtdaten riicht nochmals
aufgestellt werden dürfen. Sind diese Wahlen re-
sultatlos, oder erfolgt zum zweiten Mal die Bestäti-
gung nicht, so werden die vacanten Posten vom Mi-
nister Beseht, der das Recht hat, auch außerhalb des
Kreises der Depntirten sich die Candidaten aus den
stimmfähigen Mitgliedern der Wahlversammlungen
zu wählen. Auch die Mitglieder der Landschaftsäm
ter, welche im Fall einer Krankheit oder zeitweiligen
Abwesenheit der Präsidenten diese vertreten, werden
nicht von den Landschaftsämtern selbst, sondern von
der Regierung ernannt. Jn Uebereinstimmung hier-
mit gelten denn auch die Landschafts-Beainten für
Staatsbeamte, was Verabschiedung, Entfernung
vom Amt, Beurlaubung und disciplinäre Ver-
antwortlichkeit anlangt, und sind vom Mi-
nister, resp. vom Gouverneur abhängig. —-

Die gefchäftliche und autoritative Competenz der
Landschaft bleibt dieselbe wie früher. Was die Land-
tags-Beschlüsse betrifft, so zerfallen sie in drei Grup-
pen: je nachdem sie· vom Gouverneur oder vom
Minister zu bestätigen sind, oder aber Cwas dieMebv
zahl bildet) keiner Bestätigung bedürfen, wohl aber
einem Proteste des Gouverneurs unterliegen können,
wofern a) er findet, daß der Befchlusz dem Gesetz zu-
widerläuft, die Competenz oder Gesehäftsordniing der
Landschaft verletzt und d) wenn der Beschluß sich im
Widerspruch befindet mit den allgemeinen Staatsbe-
dürfnlssen, oder mit den Interessen der örtlichen Be«
Volke-rang. Für beide Arten Proteste ist nun ein
verschiedenes AppellationssVerfahren eingeführt wor-
den. Im ersten Falle kommt die Angelegenheit vor
die Gouv-Behörde für Landfchaftssslngelegenheiten,
über deren Resolution aber die Landschaft beim
Senat Beschwerde führen kann, während seinerseits
auch der Gouverneur dann dem Minister rapportirh
der fein Gutachten hinzufügt und sie ebenfalls dem
Senat überweifti Jm zweiten Falle aber übersendet
der Gouverneur feinen Protest, unter Hinzufügung
eines Gutachtens der Gouv-Behörde, direct an den
Minister, der dann dein LandschaftsVeschluß freien
Lauf giebt, oder aber ihn an das Minister-Comit6,
bezw. den Reichsrath dirigirt — Die Gouv-Be-
hörde befteht, unter Präsidium des Gouverneurs,
aus dem Gonv.-Adelsmarschall, dem Viere-Gouver-
neur, dem Dirigirenden des Kanieralhofez dem Pro-
curator des Bezirksgerichts dem Präsidenten des Gou-
vernements-Landschastsamts und einem Gliede der
Gouv.-Landschaftsversatnmluiig » ,

«— Ueberdiefiunländische Reise Ihrer
Kaiserli ch en Majestäten berichtet der »Reg.-
Anz.«: Kotka: Z. Juli. Jhre Kaiserltcheii Mase-
stäten fuhren auf der Yacht,,Zarewna«, begleitet von

J·r r i l l e l I s.
Berti-net Geschichte-us)

Von Ferdinand Schmidt
U. Auf der Dirne.

9.
Was war mit ihm vorgegangen? —-

Als der Fremde die Augen aufschlug, war es
dunkel um ihn -—- dunkel in ihm. Wo war er?
Er konnte sich nicht bewegen —- er war-wohl todt —

lxkg er im Sarg«
Ein eisiger Hauch strich über ihn weg —- der

Aihem des Todes ? — Nein, kitzelnd fuhr es ihm
übers Gesicht — er fühlte es deutlich; er war also
doch nicht todt. Aber was war mit ihm? Wirklich,
seine Hand konnte er rühren — er brachte sie bis
zum Gesicht hinauf, feiner Dünensand wars, was
dort wehte und Lisette. Er vermochte auch den
Kopf zu bewegen — aber wie er schmerzte«, wenn
er ihn wandte, drinnen und draußen -—- und den
Fuß konnte er aufheben und den ganzen Körper.

Da siel ihm plötzlich Alles ein: er war in der
Hetmath —- aber die Heimath war ihm zur Fremde
geworden, denn sie hatte ihn schmählich betrogen
und verrathen. Rache! Rache ! gährte es in ihm auf.
Nun stand er aufrecht, die Gliedmaßen waren ihm
wie gebrochen, aber er stand; und gegen den sternen-
losen Himmel erhob er die Hände wie besehwörend,
und immerfort schrie es in ihm: Rache! Rache!

Er schaute um sich — dort zur Linken brauste
und brandete das ewige Meer —- rechts lagen die
Häuser von Botkunuser sah sie in der Finsterniß
nicht, aber er wollte sie finden — er fand sie
gewiß. — Fort, fort, rief es in ihm, dorthin, wo

vweuktiååddeæs »Sie« träte-»Ist. mit Genehmigung der Re

er weilt, der mir mein Weib bethört und gestohlen!
Wo hab' ich mein Messer? Jn fein Herz will ich’s
ihm stoßen — o ich bin nicht so welk und kraftlos,
wie ich ausfehe — zu den Füßen des Weibes soll
er hinten, und hohnlachend will ieh der Treulofen
zurufen: Das ist ein Gruß aus der anderen Welt,
Dein todter Gatte fchickt ihn Dir -— gehe hin, ver-
mische Deine Thränen mit dem strömenden Blut,
zerraufe Dir das Haar, zerreiße Dein Kleid, fchlage
Deine Brust und verzweiflel «

xSchon war er zwischen den Hättst-m. Er blieb ste-
hen. Was war eigentlich mit ihm vorgegangen?
Noch einmal mußte er durchdenken, was er erlebt
—- hatte er nicht ein kleines Mädchen gesehen?
Hilda war ihr Name, Hilda hieß ihre Mutter, und
Tjario ihr Bruder —- o Gott, Gott, einen Bruder
hatte sie auch —- und Tjarko hieß ihr Vater —

nein, Geerd Teerling hieß er —- o Lüge, Lüge, was
für ein schönes Gesicht hast Du, wenn ein so reizen-
des Kind so grausam lügen kann, o Lüge, muß man
Dir nicht glauben, wenn ein fo lieblicher Mund
Dich spricht!

Geerd Teerling Hildcks Vater —-—- vorwärts, vor-
wärtsl Und er fühlt sein Messer in der Tafchr.
Vorwärtsl Zwischen den Häufern eilt er dahin, als
flöge er. Ruhig, ruhig- daß Dein« Arm nicht zittert
— daß Dein Stoß sicher ist —— daß Dein Messer
mitten in das Herz des Betrügers trifft!

Langfamer wurde sein Schritt in den stillen We-
gen. Jn den meisten Häufern war- schon Alles dun-
let; in einzelnen brannte noch ein fpiirliches Licht
auf dem Tifchx Vater und Mutter saßen mit den
Kindern herum, der Vater erzählte von seinen Fahr-
ten, der Knabe fchnitzte sich ein Schifflein und die
Tochter machte unter der Leitung der Mutter eine
flinke Handarbeit. Der Fremde stand am Fenster im
Dunkel und freute sich des reizenden Bildes Dann
trieb? ihn weiter, ruhelos —- ruhelos, und seine

Hand tastete in der Tasche, ob das Messer noch darin
sei. Ja, so ein Paradies, er hatte sich's auch aus-
gemalt — mit Weib und Kind am wärmenden Herd
zu sitzen —- aber ein Räuber hatte es ihm gestohlen,
fein Paradies --Hölle und Teufel, man hatte ihn
darum betrogen. — Vorwärts vorwärts, daß Herz
und Hand nicht wieder schwach würden!

Da stand er still — Vor ihm lag allein und einsam
Geerd’s Haus, er hatte den Weg nicht vergessen «—- in
der Nähe kein Mensch -— nichts zu hören, noch zu se-
hen —- und in der Stube noch Licht. O, die Ge-
legenheit ist gut —- ein Stoß ·—- Alles vorbei —

die Rache gekühlt —- dann hinaus —- hinaus an
die See zum letzten Sprung in die barmherzigen
Wellenl

Drinnen am Tifch sitzt eine Frau — Wonne-
schauer rieseln ihm über den Leib — o wie schön!
Wie jugendfrisch! Wie himmlifch milde das Antlitzl
Hildal schreit es in ihm aus —- mein Weib, mein
Weib! Und er streckt die Arme aus, als wollte er
sie umfangen, ans Herz pressen und nimmer wieder
lassen. Arn Tisch sitzt die kleine Hilda und schreibt,
und ein Knabe, wohl acht Jahre alt, schnitzt an et·
ner Holzarbeit — wahrhaftig, seinem Vater, als er
jung war, ähnlich wie ein Ei dem anderen. Und
wieder wurde es dem Fremden heiß ums Herz, wie
vorhin —- mein Sohn! Mein Tjarlol —

Aus der Kammer nebenan tritt ein Mann in die
Stube. Aufschreien will der Fremde, sein Herz will
ihm springen, seine Füße drohen unter ihm zu bre-
then. Das offene Messer fühlt er in seiner geball-
ten Faust —- Hölle und Teufel! Aber der Arm zit-
tert, das Auge fliegt — Ruhe, Ruhe, daß der Stoß
nicht fehl geht!

Als er wieder durchs Fenster schaut, sißt Geerd
neben der kleinen Hilda Sie sprechen mit einander
—-— der Fremde versteht jedes Wort.

»Sieh-It Du, Hilda P« sagt er gerade, »Du hast

doch richtig"gerechnet, Du bist ein fixes Mädchen,
wie Deine Mutter. Und schau, Junge, wie Du den
Stuhlfuß schön gesrhnitzt hast — ei der Tausend, wo
hast Du das gelernt? Bist. mir ein großer Künstler
— das hast Du von Deinem Vater Tjarko — o
das war ein Mann» und Geerd lächelt freundlich
und streicht dem Knaben über die Haare; die Kinder
sehen ihn mit freudestrahlenden Augen an.

Dann sagt er weiter: »Jetzt ist es aber Feier-
abend, Kinder, Jugend muß Schlaf haben, Schlaf
vor Mitternacht macht schön.» Ohne ein Wort der
Widerrede stehen sie auf und packen ihre Sachen fein
säuberlich in einen Schrank. Geerd nimmt sie ans
seinen Schoß, auf jedem der Knie sitzt eines der
Kinder. Zärtlich sieht er ihnen in die gerötheten
Gesiehter. »Nun gute Nacht, meine lieben Kinder,
der liebe Gott nehme Euch in seinen Schutz und
sende Euch feinen Engel! Und wenn Ihr heute Eu-
ren Abendsegen betet, denkt besonders an Euren Va-
ter Tfarko, denkt an ihn und betet, daß Jhr einmal
so gut und so tüchtig werdet wie er. Vergeßt ihn
niel« GeerdUs Stimme zittert, einen herzliehen Kuß
drückt er auf den frischen Mund der Kinder. ,,Gute
Nacht, gute Nacht l« »

Was ist das? Was hat er gehört? Der Hand
des Fremden entgleitet das Messer undfällt ·geränsch-
los in den Sand. Heiße Thränen brennen ihm in
den Augen, ein Schrei will sich seinem gepreßten
Herzen entringen —— den Hut zieht er vom Kopf nnd
bedeckt seinGesicht damit, drückt ihn gegen den Mund
und drängt die krampfhasten Töne zurück, die ihn
verrathen wollen. Da hört er die Stimme wieder
.- gim weibliche antwortet O, der Silberklangt
Der süße, herzbestrickende Ton! Und mit den Ohren
nnd Augen verschlingt er, was drinnen vorgeht.

«Dusweißt es wirklich nicht, Hilda P« spricht
Geerd, »Du denkst nur gerade nicht daran. Da muß
ich Dir helfen.« «
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den Yachten ,,Marewo,« und »Tamara«, dein-Dimen-
kutter ,,Narwa,« den Dampfern Eläköön und-»Wil-
manstrandE aus der ChelwiebBucht in den Busen
Langela bei der Jnsel Korsa-

«

— Der österreichischmngarische Botschafter Graf
WolkensteitnTrostburghat sich, der«,,Neuen
Zeit« zufolge, nach Finnland begeben. f——»Det« UFUFF
nannte serbische Gesandte Pet ro ne w,»i ts«ch· hat,

» den ,,Nowosti« zufolge, soeben den Staatssecretär
v. Giers in Finnland besucht; um ihm das Groß-
kreuz des serbischen Weißen Adler-Ordens zu über-
bringen, den von Ministern nur Fürst« Bsismarck und

· Graf Kalnokif besitzeiu He. v. Vlangali erhielt das
Großkreuz des Takowa·Ordens. Or. Peirorieivitsch ist
jeht auf dem Wege nach« Wien, von wo er seine
Familie abholt-

. —— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl über» die Bestimmung der Orte, wel-
ehe Verbrechern a·us der Zahl« der Be-
wohn e r Si b ir i e n s zur Aufiedelung anzuweisen
sind, wenn solche zur Verschickung auf Anste-
delung verurtheilt sind oder ihre Zwangsarbeits-
Strafe abgebüßt haben. Nach demselben sind die
einschlägigen Artikel des Statuts über die Depor-
tirten folgendermaßen abgeäiidertx Diejenigeii"Ver-
brecher ans den sibirischen Gouvernements und Ge-
bieten, rvelchezur Verschickung auf Ansiedelung ver-
urtheilt sind, und desgleichens diejenigen, welche ihre

« Zwangsarbeits-Strafe abgebüßt haben, sind in eines
der entfernteren Gouvernements oder Gebiete zu
verschicken, mit Ausnahme desjenigen, in wel-
chem sie bis zur Verübung des Verbrechens
lebten. -

««
-

——« Aui Montag, den L. d. Mts., wurde Groß-
Ochta von einem Riefenbrand heimgesucht,
der im Verlauf von kaum» zweiiStunden gegen j15

« Höfe mit über 40 bewohntenspiigsxd unbewohnten Bau-
ten einäscherte Der Brand begann ,« wie« wir der·

- »St. Pet. ZU« entnehmen, um 4 UhrNachniittags
hart am Ufer der Newas in-«einer kleinen Holzs"eh·eune.
Begüusiigt durch den starken Wind, warf« ·sich das
Feuer von der Scherine auf« eine benachbarte «Me·«hl-
niederlage ergriff sodann zwei Scheiinen kdesselben
Grundftücks und sprang auf die· andere Seite des
Prospects hinüber, wo ein zweistöckigessz Steinhaus-
in Brand gerieth« Nun ging· das entfesselte Ele-
ment mit Riesenschritten längs der Hiäuserreihe am
Prospect weiter, weder die Holzz noch die Steinhau-
ten verschonend Da der Kampf mit dem Massen-
brande für das LocabFeuerwehwCommando ganz un-
denkbar war, wurden die Commandos der Residenz
zu Hilfe gerufen. Bevor» letztere jedoch an ihr Ret-
tungswerk gehen konnten, war noch eine colossale
Schwierigkeit zu überwinden« Zu beiden Seitendes
Groß-Dünnen: Prospects, der an der Newa sehr eng

« ist, standen zwei Reihen Häuser in hellen Flammen
und zwischen diesen Flammen» führte der einzige
Weg, den die Comsmandos zu nehmen hatten, um
dem Feuer vor dem Winde entgegenzuarbeiten. Man
mußte zu« einer kühnen That sieh rasch entscheidenx
Der« Brandmajor schied aus dem Commando den
Spritzenwagen und zwei bis drei· Tonnenwagen aus
und befahl der Mannschaft derselben, in voller Car-
riöre durch die feurige Straße hindurchzujagem Das
Unternehmen war riskirt, gelang jedoch dank der
außerordentlichen Tüchtigkeit der Feuerwehrpferde

» vollkoniment mit versengtem Haar erreichten die
Mannschaften..das Ende der Feuerstraße und konnten

nun mit Erfolg, den Kampf mit den Flammen be-
ginnen. Gegen 5 Uhr Nachmittags war die Gefahr
überstanden und das Feuer leckte nur noch an dem
RiesensKohlenhausen der niedergebrannten Häuserrek
hen, ohne weitere Nahrung finden zu können.

Jm G o u v. K i ew sind, der »Nord. Tel.-Ag.«
sukplgsx s« »der Umgegend. . von. Breite-Irr) H e u -

schrecken« in großen Mengen aufgetreten und haben
die. Roggen- und Buchweizenfelder von ihnen stark
gelitten. «

Aus H elsin gfors meldet die »Nord. Tel-
Ag..«!, : daß in der Nacht· auf«Monta"g"" der größte
Theil des Eisenwerks in Värtsilä niederge-
brannt ist» Die Fabrik war für 125,000 RbL ver-
sichert

Irlitischer Tritten-M.
Z« Den S. its) Juli ist-O.

An Meldungern welche die— bulgarische Frage
betreffen, ist der Telegraph in den letzten Tagen reich
gewesen; nachdem es sich zuerst um die Rücktritts-
Gerüchte des Prinzen Ferdinand von Coburg ge-
handelt, die nunmehr dementirt sind, meidet die«
»Nord. Tel.-Ag.« in einer gestern wiedergegebenen
Depeschch daß Bulgarien bis aus Weiteres die Ent-
richtung des Tributs an die Pforte eingestellt habe,
eine Nachrichh die, salls sie sich bestätigt, den Rück-
tritts-Gerüchten erst recht den Boden entziehe Dieser
neueSchritt der bulgarischen Regierung — wohl
eine Antwort auf« die Nichtberücksichtigung der letzten
Note· an die Pforte — erscheint als ein weiteres
Vorgehen in jener aggressiven Richtung, welche sich
in dem grausamen Verfahren gegen Panitza kenn-
»Hzeichnete. Zugleich spricht sich in dem neuesten Be-
schlusse der Regenten zu Sofia deutlich die unsichere
Lage derselben ausx denn wäre ihre Stellung im
Innern eine einigermaßen gefestete, so würde ein
provocatorisches Verhalten sicher« sorgfältig verniieden
werden. Eine entgegengesetzte Politik läßt aus das
Streben— schließen, um jeden Preis» durch« Erfolge
nach Außen eine « unsichere Position im Innern zu

u en. i s »·st YtzJn Deutschland-wird nach der »Nordd.Allg. Z.«
der Rückkehr K ai s e r Wilh el m’s zum 27. d.
Mts entgegengesehen. Am genannten Datum soll
der Kaiser in Wilhelmshaven einzutreffen beab-
sichtigen. « sz

Zu -der UeberggbeHelgolands vertrinket,
daß iveder ein Termin für die Uebergabc der Insel,-
noch ein Ceremoniell für diese Feierlichkeit bestimmt
worden sei. Der Kaiser persönlich werde» den Art
überhaupt nicht vollziehem da dies der Würde eines
regieren-den Fürsten nicht entspreche Prinz Heinrich
werde die Uebernahme auch dann nur als Prinz des
königlichen Hauses vollziehen können, wenn gleich-
zeitig die Königin von England auch ihrerseits einen
Prinzen damit beauftrageti würde. Die Details
der Uebergabe -sollen erst während der Anwesenheit
des Kaisers in England und nach Rücksprachedaselbst
mit der Königin Vicspria festgesetzt werden. —

Jn Frankreich waren von der für das Studium
der Frage des Arbeiter s chntz es niedergesetzten
Commission Fragebogen an Arbeiter selbst versandt
worden, auf die nunmehr zahlreiche Antworten ein-
gegangen sind. Nach der radicalen »Jiistice« sind
aber die bisher kundgegebenen Ansichten und Wün-
sche der Arbeiter. weit entfernt, einer Einmischung

des Staates in die Regelung der Arbeitszeit für Er-
wachsene das Wort zu reden. Jn den meisten Be-
rufszweigen erklären die Arbeiter es entweder für eine«
thatsächliehe Unmöglichkeit, die Zahl der
Arbeitsstunden durch allgemeine Reglementirungssest--
zustellen oder sie sprechen der gesetzgebenden Gewalt
das Recht ab, durch derartige Verordnungen das·
Recht des Jndivtduums zu beschränken. Dabei. ist
freilich nicht zu übersehen, daß die Arbeiter, welche
um eine Meinungsäußerung befragt sind, zu der
Elite ihrer Berusszwetge gehören, wo der Fleiß, die
Geschicklichkeit, das Talent des— Einzelnen eine Rolle
spielen. Man hat die Bemerkung machen können,
daß die Llgitation für den Achtstundentag vornehm-
lich bei solchen Arbeitern Anklang fand, deren Be-
schäftigung eine mehr einförmige, mehr die physische
Kraft als eine besondere Jntelligenz in Anspruch
nehmende war. Ueberdies wurde bei der Achtstun-
den-Bewegung noch insbesondere der Gesichtspunct
hervorgehobem daß eine Vertheilung der vorhande-
nen Arbeit in der Weise erstrebt werden niüsse, daß
kein Arbeiiswilliger zu feiern gezwungen sei; davon
wollen aber gerade diejenigen Arbeiter, die sich ihren
schwächeren, minder geschickten oder minder fleißigen
Genossen überlegen fühlen, nichts wissen. Sie wol-
len die persönlichen Vortheile, deren sie im Kampf
ums Dasein genießen, auch in ihrem persönlichen
Interesse ausnutzen und perhorresciren jede Maß-
nahme, die, um dem Schwächeren ein Existenzmini-
mum zu garantirem ihre socialeLage herabdrücken
würde. Wenn die Jntelligenz des sranzösischen Ar-
beiterstandes sich in dieser Weise gegen· den sog.
Staatssocialismus erklärt, " da, wo es sich um Be-
schränkung der individuellen Arbeitsfreihcit handelt,
so werden andererseits von dieser Seite keine Einwen-
dungen erhoben gegen staatliche Maßnahmen, welche
der obligatorischen Versicherung nach den
verschiedensten Richtungen hin eine weitere Ausdeh-
nung geben. Jn dieser Hinsicht scheint das von
Deutschland gegebene Beispiel bestimmt zu sein, nach
und nach bei allen civilisirten Völkern, wenn auch
in mannigfach modificirter Form, Nachahmung zu«
finden. «

Aus Rom geht dem -,,Berl. TgblH« zur neuesten
Phase der vaticanischeu Politik eine Corre-
spondenz zu, die «·«zu der« gestrigentelegraphischen Mel-
dung, der Papst habe zum ersten Mal seit 1870 ita-
lienischen Boden betretemgewissermaßen einen Com-
mentar giebt. Es ist Thatsache, heißt es in »der·
Correspondenz daß der Vatikan der Triple- All-
lianz seit einiger Zeit, speciell seit dem Rücktritte
Bisrnarck's, einigermaßen kühler als früher gegenüber
stehtp Während nämlich Bismarck von Zeit zu Zeit
Crispks antivaticantsche Politik durch freundschastliche
Rathschläge zu mäßigen suchte, fehlt jetzt im Rathe
der Triple-Allianz jeder entschieden vaticarnfreundliche
Factor. Dabei nahmen Crispks Maßregeln, nament-
lich betreffs des Operepie-Gesetzes, in letzter Zeit an
Schärfe zu, während weder die deutschen, noch die
österreichischen Staatsmänner sich« dazu verstehen konn-
ten, sich weiterhin in irgend welcher Weise, und wenn
auch noch so platonisch, in die inneren Verhältnisse
Italiens einzumischen. Seitens des Vaticans erho-
bene diesbezügliche Vorstellungen wurden in Berlin
wie auch in Wien mit höslichem Bedauern zurückge-
Wiesen. — Auch zu Frankreich ist, trotz der leb-
haften Bemühungen einer starken Vatican-Partei, das
Verhältniß der Curie kein besonders herzliches..

Frankreich ftoße die Kirche durch seine radicale Poli-
tik und die PriesteriVerfolgungen»sortgesetzt math-
idiilig vor den Kopf. Erfreue sich doch im republi- ,

kanischen Frankreich die Kirche weit geringerer Frei-
heit, als z. B; im nionarchischen Deutschland. Der
Papst, der übrigens thatsächlich auch fein eigener
Kanzler ist,.weiß genau, was er von Frankreich zu
halten hat. Außerdem giebt sich in den leitenden
Kreisen der Curie Niemand, nicht einmal der Papst
selbst, der Hoffnung hin, die weltliche Herrfchasp
werde von Frankreich wieder hergestellt werden "jkön-
neu. Hätte der Papst nicht seine Schiffe hinter sich—-
verbrannt, so wäre die Aussicht auf die Herstellung
eines modus vivenäi mit Italien, der früher oder
fpäteyfedenfalls aber nach dem nächsten Conclave,
absolut eintreten m aß, nichts weniger als ausge-
schlossen. »

Jn Belgien macht die Eongo-Vorlage,
welche der zur außerordentlichen Sefsion zusammen-
getretenen Kammer vorgelegt ist, berechtigtes Auf--
sehen. Die Anwartschaft des belgifchen Staates aus
den- einer zweifellos bedeutenden Zukunft entgegen-
gehenden Congo-Staat hat greifbare Gestalt durch»
das Anerbieten des Königs Leopold angenommen.
Der König hat auf die Organisation des jungen«
afritanischen Staates beinahe sein- gesannntes Privat-
ivermögen verwandt, da «die zunächst nothwendige
Anlegung von Stationem sowie« der Bau von Dam-
pfern und die Anstellung zahireichör Beamten erheb-
liche Geldopfer beanspruchtetn Die Verwaltung er-
forderte« seit Begründung des· Staates Unsummen,
während andererseits öorrnennenswerthenEinnahmen
nicht die Rede sein konnte. Nach Herstellung und
Jnbetriebfetzung der CongosEisenbahn und nach Re-
gelung der Congo-Zollfragen ist eine erhebliche Stei-
gerung der Einnahmen mit Sicherheit vorauszusehen,
und esbegreift sich, daß die maßgebenden Factoren
in Belgien in dieser Vorausficht sich der Congo-
Anleihe gegenüber nicht ablehnend verhalten. Die
Begehrlirhkeit französifcher Colonialpolitikey welche
die Hoffnung laut werden lassen, daß Frankreich,
falls Belgien auf den CongmStaat verzichtete, als
nächstberechtigte Macht mit beiden Händen zugreifen
werde, mag weiterhin dazu beitragen, den Werth des
Congo-Staates für Belgien troß der geforderten Opfer
zu steigernz so heißt es u. A. im «Globe«: Wenn·
Belgien diese· einzige Gelegenheit zur Vergrößerung
seines Staatsgebietes nicht benutze, so werde Frank-
reich ficherlich keinen Augenblick zögern, sein Recht der
Vorhand zur Geltung zu bringen»

Nach einer aus Konstantinopel dem »Hamb. Corr.«
zugehenden Meldung versichern daselbst aus Kanea
·eingelaufene Nachrichten, daß die Ernennung D f eh e -

ved Pas cha’s zum Generabisouverneur von Kreta
bei der kretensischen Bevblkerung einen sehr günsti-·

«geu Eindruck hervorgerufen hat. Dscheved hatte die
Agenden des Generabiöjouverneurs bereits seit der
Abreise Schatte Pasiszhcks von Kreta geführt und sich
durch fein Walten viele Sympathien erworben. Wäh-
rend der Amtsthätigkeit Schutt« auf der Jnsel hatte»
Dscheved die Stellung des Generalstabschefs dessel-
ben bekleidet. Dem neuen interimistischen General-
Gouverneur werde in seiner jetzigen Thätigkeit auch
die diplomatische Erfahrung zu Stätten kommen, weis »

che er als ottomanifcher Gesandter in Cettinje durch
mehrere Jahre sich zu erwerben Gelegenheit hatte.
Dscheved Pascha ist ein Militär von hoher sachliche:
Bildung . nndhat sieh» insbesondere mit Studien

Hilda sieht zu ihm hinauf und schaut fragend in
sein ernstes und doch so freundliches Antlitz »? « ·

";,.Heute kehrte» der Tag wieder, wo Du Dich mit
Tjarko verheirathetest«, fährt er sanft« fort. »Ich
weiß es ebenso gut wie Du, obgleich ich damals die
Insel verlassön hatte. Ich· liebte« Dich seit Jahren,
aber ich sah esja auch, wie Dein-Herz nur an Tsarko
dachte, und er verdiente Deine Liebe ——«« das war ein
ganzer Mann! Und ich hätte »e·s»Dir· und Deinen
Kindern« von Herzen «g"ewünschi, »daß( das nordische
Meer ihm« gnädiger « gewesen; iAber Gott« hat es
so gefügt, Er-·"weiß, warum, und Sein-Name sei ge-
priesen l« «

- -

Hin-a weint vo- sich hin. Gehn: aber« siegt sich
zu ihr und. streichelt ihre Hand. »Sieh, sich wußte
es damals ja, daß Du für mich verloiren·seiest, aber
gesagt hätte ich Dir es doch gern einmal, was mein
Herz bewegte. Da sah ich Dich eines Abends auf
der Düne -— ach, viele Jahre find seitdem verflos-
sen, aber immer noch sehe ich Dich vor mir. Du
wandtest Dich um und gingst schnell davon, und was
ich Dir sagen wollte, blieb ungesprochen nnd brannte
mir heiß aus der Seele; ich ertrug es nicht und ver-

ließ mein Heim. Ich fühlte es, ich könnte Deines
Glückes Zeuge nicht sein. O Hilda, hätte ich
Dich gesehen und Tjarko und Euer junges Glück -·

Hilda, ich glaube, ich wär’ ein schlechter Kerl gewor-
den. Als ich aber draußen erfuhr, daß Dein Mann
todt sei, da trieb? mich gewaltig nach Hause — ich
dachte nicht daran, bei Gott, ich dachte nicht, daß
mir je noch ein Glück blühen könne, nur beistehen
wollte ich Dir und Deinen Kindern, wenn Ihr mei-
nes starken Armes bedürfteh meine Freundschaft
wollte ich Dir fürs Leben· weihen. Aber als ich
Dich wiedersah, Hilda, so edel-schön in Deinem hei-
ligen· Schmerz — da waks um mich geschehen, und
sieben Jahre habe ich« treu um Dich geworbem und
nun bist Du mein und ich bin glücklich« — glücklich,

wie ickfs nie für möglich gehalten, und, all’ mein
Denken geht dahin, auch Dich glücklich zu machen,
iDich und Deine — unsere Kinder l« «·

Da steht Hilda auf, ihre Arme umschlingen sei-
nen Hals »Du bist ein guter, guter Mensch, Geerd.«
Lange hält sie ihn so umfaßt.

Draußen aber liegt ein Mann auf den Knien.
Leise Gebete murmelt sein Mund. Dann steht er
auf. Noch einen langen, sehnsüchtigen Blick wirst er
in die Stube hinein, seine Hand streckt er aus. »Lebe
wohl, lebe wohl —— auf ewig !«»« flüstert sein Mund.
Ohne Thränem ohne Klsageschleicht er davon.« -" « s - (Forts. folgt)

l · - zsarcsigszfaitigrtg
" .«»Der berühmte· Dichter und Schriftsteller
Gottfried Keller ist, wie der »Rev. Z.« tele-
graphisch gemeldet wird, am Dinstag Nachmittag
g e st o r b e n. .

— Wie. ausländische Blätter berichten, über·
brachten die amerikanischen Schützen in
Berlin unserem Landsmanne, dem Professor Dk."v.
B e r g m a n n, die Diplome, welche ihm die Ehren-
bürgerschaft der Stadt und die Ehrenmitgliedschast
der Universität St. Louis verleihen.

— Ein iürzlicher Beschluß des norwegischen
Stortbings, welcher durch Bewilligung einer Summe
von 200,000 Kronen zu den Kosten der von dem er-
folgreichen Grönlandforscher Namen geplanten
Nordpolfah rt diesem letzteren Unternehmen die
finanzielle Fundirung sichert, lenkt naturgemäß die
allgemeine Aufmerksamkeit auf die Aussichten dieser
Expeditiom Die ,,Wes.-Z.« erinnert daran, daß
Nansen auf einem neuen Wege zum Nordpol vor-
dringen will, den er nicht nur für gangbarer als
alle vordem eingeschlagenem sondern für den einzig
gangbaren überhaupt hält. Er stützt sich dabei auf
beobachtete positive Thatsachem welche unerklärlich
sein würden, wenn man nicht das Vorhandensein ei-
ner sständigen Tristftrömung quer . durch das ganze
Polarbeckem über den Pol hinweg annimmt. »Das-h
den VehringNCanal in das Polarbecken eintretenh

gedenkt nun Nansen dieser Triftströmung zu folgen,
sbis er in dieBreite von Grönland oder Franz-Jo-
sephsland gelangt sein wird — er beabsichtigt also eine
richtige Durchquerung der noch unbekannten Polen-
regionen Um möglichst frei und schnell sich bewegen
zu können, wird der Umfang des Expeditions-Appa-
rats auf ein Minimum herabgedrückt. Das eigens
zu diesem Zweck erbaute Boot hat nur 170 Tons
Rauminhalt mit einer Besatzung von 12 Mann.
Bei den jetzigen reisetechnischen Hilfsmitteln und der
genauen Kenntniß der Bedingungen eines erfolgrei-
chen Reisens gerade anch in den arktischen Eis— itud
Schneewüsten erscheint der Plan Nansen’s wohl an-
nehmbar und durchführbay vorausgesetzh daß seine
Wahl auf die rechten Männer fällt und das Glück
dem Unternehmen nicht ganz und gar abhold ist.
Jedenfalls dürfte die Expedition eine der interessan-testen werden, die jemals angetreten worden find.
Nansen gedenkt im Februar 1892 von Norwegen
aufzubrechen. ·

-— Ueber eine wunderbare Rettung
von150 Kindern wird aus Venedig geschrie-
ben: Allmorgenlich sieht man einen Zug von Kin-
dern, hundertfünfzig und darüber an der Zahl, sau-
ber aber ärmlich gekleidet, die Riva del Carbone ent-
lang gehen, vor der Rialto-Brücke Halt machen,·um
in Begleitung mehrerer Aufseher und Aufseherinnen
einige ansehnliche Barken zu besteigen, welche die
soeietå Veneta lagunare beistellt. Zur größeren
Sicherheit, sowie der Schnelligkeit halber werden die
Fahrzeuge von einem LidosDampfer ins Schlepptau
genommen, und sie steuern sodann den Canal grande
entlang hinaus ans blaue Meer, dem mustergiltigen
Seehospiz zu. Am c. Juli um die gewohnte Stunde
ergötzten sich nun die Passanten der Riva degli
Schiavoni wie gewöhnlich daran, die armen kleinen
Wesen it! den wvblbeaufsichtigten Barken dem erqui-
ckenden Seebade entgegenjubeln zusehen. Als jedoch
VTF VVM Dftmpfek »CCVCfete« gezogene zweite Barke
mit 150 Kindern gerade an den Giardini vorüber-
kam, fuhr das schwer mit Holz beladene Tirabaccolo
,,Tacito« mit vollen Segeln auf dieselbe los, und
ungeachtet aller Nothsiguale waren Kinder und Barke
tm nächsten Augenblick auch schon unter Wassen Ein
jammervolles Schreien erfüllte die Lust. Es war

ein verzweifelter Moment, im —hellen Sonnenscheineines Juli-Morgens, angesichts der bezaubernden See-
nerie, welche» Venedig, von diesem Piincte aus gese-
hen, darbieteh so großen Jammer zu schauen! Allein
die Hilfe kam schnell. Das Unglück fand ganz in
der Nähe des Kriegsschifses »l’Esploratore« statt, und
sämmtliche Matrosen an Bord verschwanden wie ein
Mann —- Private, Gondoliere, Soldaten, Alles, was
zur Stelle war, tauchte kopfüber in die Tiefe. Ein wah-res ,,Wettr·etten« begann. Jetzt kam ein Mann mit
drei Kindern herangeschwommem da hielt ein ande-
rer einen großen Knaben umschlungen, und immer
wieder vertrauten sich Neuhinzugekoinmene dem Was-ser an, um zu helfen, zu retten, ehe es zu spät war.
Die ·auf der Riva degli Schiavoni Stehenden, die
-in Gondeln und mit Schiffen Herbeieilenden sahen
athemlos zu, wie dies Schwimmer keuchend ihre kost-bare Last den Matrosen des »Esploratore« einhau-
digten, auf welchem die den Wellen Entrissenen so-
fort der Pslege des Schiffsarztes und anderer zurHilfeleistung bereiter Personen anvertraut wurden.
Jn unglaublich kurzer Zeit wurden sämmtliche ein-
hundertundfunfzig Kinder lebend herausgesischt

«— Wie gewonnen, so zerronnen. Die
»New York Sau« enthält einige interessante Mit-
theilungen über das Schicksal der Vermögen der
Wall Street-Börsenspeculanten, aus denen wieder
die alte Lehre hervorgeht »Wie gewonnen, io zerron-nen.« Chrus Field besaß vor wenigen Jahren

"1,000,000 L.; an einem einzigen Tage erlitt er·aber
riesige Verluste in Hochbahn-Actien. Jay Gould hatmehr als ein mal am Rande des sinanziellen Ruins
gestanden James R. Keene hatte vor nicht langer
Zeit ein Vermögen von 3,000,»00l) L. Diese ver-
schwanden nicht nur in einem einzigen Jahre, son-
dern ihr Besitzet Wctk los« UVch U! STIMME« Ast«-
then. Gouverneur E. de Morgan war Herr ubet
4,000,000 L. Als er starb, hinterließ et UUT
600,000 L. ««

-- Zur Trachtenkuiidr. MUMII
»Aber Eise, mit dem Hut auf dem Kopf Wkllst DU
zu Bett gehen? — Elfe: »Gewiß, MCMO WOUU

ich dann morgen aufstehn· habe ich mir dieschöllstkneue Hutfaczon herausgedruckts s · « -
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über die Geschichte der türkischen Armee viel
beschäftigt.

»

Jn Serbien kündigt die Fortschritts-WANT U!

ihrem wieder erscheinenden Organ »Videlo« an, daß
die Partei ihre AbstinenkPolitik ausgebe und sich
wieder» an den Kämpfen des öffentlichen Lebens be-
theiligen werde. Einen wohl nicht durchsUs Will«
treffenden Situations-Berichk übe! die Lsgs U! SU-
bien enthält ein im ,,Standard« mitgetheiltes Inter-
view des Ministers des Innern Ghaja, einer der
Führer der radicalen Partei. Gyaja äußerte u. A»
es sei unmöglich, zu sagen, daß König Milan den
Radicalen freundlich gesinnt sei, welche seine Abdam
kung verursacht hatten. »Jedes Gerede von Freund-
schaft auf der einen und anderen Seite ist müssig, aber es«
ist zugleich Unrecht, zu denken, daß wir Feinde seines
Sohnes seien. Obschon der Credit des Landes zeitweise
durch König Milams Angriffe leidet, dienen doch seine
Anwesenheit und Feindseligkeit nur dazu, unsere
Partei zu consolidiren Wie alle zur Macht gelan-
genden Parteien litten wir anfangs durch Zwistigkei-
ten und Eifersüchteleienz aber jetzt sind alle diese
Dinge vergessen, und die große Majorität, welcher
wir steis sicher waren, wird sich bei den nächsten
Wahlen verdoppeln. Die K ö n ig i n beunruhigt uns
nicht mehr. Sie will, daß wir .ihr freien Zutritt
zu ihrem Sohne gewähren, ohne den König Milan
zu fragen; aber wir sind entschlossen, die Rechte des
Vaters aufrecht zu erhalten. — Die ,,Schweine-
frage« wird binnen kurzem geregelt werden, da in
der nächsten Woche Herr Strauß von Budapefi
kommt, um den Versuch zu machen, eine Vereinba-
rung zu bewirken. Es ist absolut nothwen-
dig, daß wir zu eineni Ausgleich gelangen. Alles
Gerede von einem wirthschaftlicheii Kriege mit Oe-
sterreich oder von anderen Ausgängen für den Han-
del Serbiens ist müssig. Wir sind weder stark noch
reich genug, um für die Länge der Zeit einen sol-
chen Kampf auszuhalten."

Aus dem Sudan wird von einem weitverzweig-
ten Ausstand, der gegen die Herrschaft des
Mah di ausgebrochen sei, gemeldet. Geheime Ab-
gesandte vieler einflußreicher Stämme sollen in Kairo
eingetroffen sein, um die Hilfe des Khedive zu er-
bitten. Es steht daher fest« daß ein herbsbFeldzug
unternommen wird.

sorgte«
Das Dorpat-Werrosche Friedens-

richte r -P le n u m , welches. am.20. vorigen Mo-
nats seine Juni-»Juridik eröffnet hatte, been-
dete dieselbe mit der am vorigen Sonnabend abge-
haltenen Sitzung.»Zur Verhandlung gelangten wäh-
rend dieser Session im Ganzen 223 Appellations-resp. Cassationssacheii und zur definitiven Entschei-
dung 191, während in 32 Sachen eine solche ver«
tagt werden mußte; die Zahl der aus den ehemali-gen Gerichtsbehörden stammenden Sachen betrug 56.
In denjenigen Fällen, wo die Vertagnng durch un-
entschuldigtes Ausbleiben von Zeugen verursachtwar, wurden. die letzteren zu Geldstrafen von I« bis
3 Rbl. bestraft.

Die Delicte, welche den Gegenstand der strafrich-tetlichen Thätigkeit des FriedensrichtevPlenums bil-
deten, unterschieden sich der Art. nach nicht von den
in den bisherigen Sessionen verhandelten Diebstahl,
Walddefraudationem Ruhestörung, Beleidigung von
Beamten und Privatpersonen waren auch diesmal
die bedeutenderen Kategorien derselben. Der Zahlnach ragten Walddesrau dati onen ganz be-
sonders hervor: ihrer gab es nicht weniger als :l8,
abgesehen von denjenigen Fällen, in welchen die An-
geklagten freigesprochen wurden, sowie von denjeni-
gen, welche nach Aufhebung der von den ehemaligen
Bauergerichten gefällten Urtheile den Friedensrichtern
übergeben wurden. Die Strafen waren 2 Monate,
1 Monat, 4 Wochen, 3 Wochen Arrest, 25 Rbl.
reist. 1 Woche Arrest bis herab zu einer Geldbußevon 5 RbL resp. zu einem Arrest von 1 Tag.

Unter den Diebstählen war der wichtigste
Ost! Pfekdsdiebstahl,» geahndet mit smonatlicher Ge-
fangnißhafd Es folgte ein einfacher Diebstahl, der
eine 7monatliche Gefängnißhaft nach sich zog. Ein
CUVETST skUfAchek Diebstahl, an welchem drei Jnqui-
siten betheiligt waren, trug dem einen derselben eine
GEfäUgUkßsttafe von 5 Monaten, den beiden anderen
als den Theilnehmektl eine. Gefängnißstxafe von 4
Monaten ein. Mit einer stmonatlichen Gefängniß-
haft wurden zwei weitere Diebstähle bestraft, von
denen der eine insofern bemerkenswerth war, als in
dem Korbe, der das Obsert des Diebstahls bildete,unter anderen Sachen auch Schnurbücher einer Ge-
metndeverwaltung sich befanden; es war das übrigens
dem Diebe nicht bekannt gewesen, anderenfalls wäre dieSache demBezirksgericht competent gewesen und dieThat dem Diebe theurer zn stehen gekommen. Zweiweitere Diebstähie hatten Gefängnißhaft von Z Mo-
naten zur Folge, in deren einem der AlkohoL wel-
cher bekanntlich als indirecter Urheber zahlreicherVerbrechen eine bedeutende Rolle in der Verbrechen-ststkstik spielt, sich, so zu sagen, als direeter Urheber
erwies: sechs Personen, welche einen Spiritustrans-
port bewerkstelligtem hatten sich durch Anbohren und
Llbzapfen eines Fasses eine Quantität von diesemSpiritus angeeignet. Dafür ist ihnen nun die an-
Ssgebene Strafe zu Theil geworden. —- Ein FallVVUHOhlUUg eines gestohlenenPferdes
wurde mit 4» Monaten Gefängnißhaft bestraft..Wsgs11 Ietchtsinniger V ers ch le u d er un g frem-den» anvertrauten Eigenthums wurde zu einem Arrest
vol! I Woche ein Handwerker verurtheilt, welcher
ein ihm zur Reparatur übergebenes Kissen in einemTracteur sur den Genus; von geistige« Gktkznkmverseßt hatte; der Inhaber des Tracteurs wiederum
hatte sich dadurch, daß er das Kissen in Bersah ge-nommen, eine Uebertretung des Getränke-steuer· Reglements zu Schulden kommen las-«sen und wurde gleichsalls zu» einem lwöchentlichen

Arrest verurtheilt. Das Offenhalten eines Tracieurszur Nachtzeit ward mit einer Geldbuße von 20 Rbl.resp. einem Arrest von 7 Tagen bestraft. —(1.

Zur Abwechselung brachte die gestrige Donners-
tagcklusführung nach den hochinterefsantem aber an-
greifenden SudermanrnAbenden eine harmlose Pos-
sen-Novität, ,,Schmetterlinge«, mit Gesang
nnd Bengal Ein blonder hausbackener Friseuy der
als Strohwittwer das Leben genießen will und in
eine Art von Verfolgungswahnsinn geräth, weil er
meint, daß säenmtliche Damen sieh in ihn, den
treuen Ehemann seiner angebeteten »Emmelije« ver-
lieben; diese recht langweilige Dame mit ihrem
»neunzehnjährigen Geheimniė in Gestalt einer Toch-
ter erster Ehe, eine Nichte »von Princip", die neben-
bei für flotte Deutsche und noch mehr für die deut-
sche Flotte, d« h. ihren Tustigen Vertreter Hans Hilleschwärmt, ein serbiseher Magnat, bestehend aus schlech-tem Deutsch, verliebter Eifersucht und Phlegma, des-sen liebenswürdige Gattin, einstige Opernsängerim
und seine radikale Schwester mit lebhaften Durch-
gangs-Neigungen, ein jungvermähltes Ehepaar von
70 Jahren, ein Höielwirth zwischen Liebe und Co-
telettes grausam hin und her gerissen, verschiedene
typische Badegäste und drei abhanden konuneiide Per-
rücken —- das sind die wesentlichen Jngredienzien.
Dazu als Gewürz mehr oder weniger schlechte Ka-
lauer und mehr oder weniger gute Couplets nnd
Lieder und die Posse war fertig gebraut. Der Name
thut bekanntlich nichts zur Sache, muß aber schön
klingen, so wurde dieses Schmerzenskind ,,Schmetter-
linge« getauft und losgelassen, um als leichte, aber
ganz graziöse und harmlose Waare über die Bühnen
zu flatterns

Das geschah denn auch gestern Abend flott und
munter zum Amüsement des nicht sehr gut besetzten
Hauses, das vor Allem Hm. Grünberg, als hu-
morvollem Strohwittwer Kanappeh mit eifrigen Bei-
fall belohnte. Das Beste im Stück ist wohl das
hübsche Eouplet Florcks »Das weiß ich nicht 2c.«
im dritten Arie, welches, von FrL Ernst in ihrer
graziösen, temperamentvollen Art vorgetragen, so alli
gemein gefiel, das; die liebenswürdige Sängerin noch
mehrere Zugaben spenden mußte; sehr nett war auch
das Bühnencouplet der Selima im zweiten Arie, von
Frl. Penns vortrefflich gesungen.

Da die meisten hervorragenderen Rollen in be-
währten Händen waren, ging Alles sicher und flott
und wir können Allen, welche sich in dieser heißen
Zeit nach drei vergnügten Stunden sehnen, diese lu-
stigen ,,Schmetterlinge" für den Fall einer Wieder-
holung bestens empfehlen. --d.

Der Eurator des Dorpater Lebrbezirks hat, wie
aus den »Ein. für den Dorp. Lehrbez.-« zu ersehen,
unterm 29. Mai d. J. einen Beschluß des Conseils
desDorpaterVeterinär-Jnstituts bestä-
tigt, nach welchem die Professore des Berliner Ve-
terinär»-Jnstituts Rector Schütz und die Hrnn. Dicker-
hof und Möller zu Ehrenmitglieder des Dorpater
VeterinäwJnstituts und die Hrnn.-—Eggeli-ng und
Fröner zu correspondirenden Mitgliedern dieses Jn-
stituts ernannt worden sind. '

"

Auf Grundlage der Regeln über die Zusammen-
stellung und die Publieationen der Tarife der rafft-
schen Eisenbahn sind, wie die ,,Kurl.-Gouv. Z.« be-
kannt giebt, vom Finanzminister nach Uebereinkunft
mit dem Herrn Minister des Innern folgende Zei-
tungen für den Abdruck der Tari f-Beka n ntm a-
ch u ng en bestimmt worden: Für die Baltische
Eisen bahn die »Neue Zeit«, für die Dünaburgev
Witebsker die ,,Witebskija Gab. Wed.«, für die Liban-
Romnyer die »Libaufche Z.« und für die Mitauer,
Riga-Pleskauer und Riga-Dünaburger der
,,Rishski Westnikc —- Unabbängig von den genann-
ten Zeitungen können die Bahnen die Bekannimm
chungen der Tarife auch in anderen Zeitungen ver-
öffentlichen.

,,Bom estliindischen Strande.«1l.
Von X. Z.

(S ch l U ß-)
"Jn den letzten 14 Tagen (8.—22. Juni) gab es

am Strande so reichlichen Himmelsiham daß nur 4
Tage ganz regenfrei blieben. Ohne erhöhte Tempe-
ratur (c. 12—140) gab es viel Gewitterregem da-
zwischen auch Landregen und schon wollten trübselige
Gedanken den auf enge, niedrige Stuben besehriiiikten
Ausflügler erfassen; aber es gab doch fast täglich
auch wieder halbe Stunden oder mehr, wo Helios
freundlich auf die Eingeregneten herabschaute und
der in Millionen grünlich funkelnder Diamanten bli-
tzende Wald zum Spaziergange unwiderftehlich auf·
forderte. Wie man sich in wenig Tagen an die fri-
sche Strandluft gewöhnt, so daß Einem eine Wärme
von über 15 Grad beim Gehen fast lästig wird, so
bereiten dem sich schnell acclimatisirenden Städter
auch Regen und Sturm nicht lange und dauernd
Hindernisse; der lockere Waldboden mit seiner Tan-
nennadelschicht und Moosbedeckung über dem durch-
liissigen Sande saugt in unglaublicher Geschwindig-
keit selbst die Ueberfülle der Gaben des Jupiter plu-
vius auf, und sobald der Regen nachläßtz nimmt der
leicbtfüszig gewordene Strandgast seine Lieblingsb-
schafiigung auf. · «

Mit oder ohne ärztliche Verordnung wird spa-
ziert und marfchirtz im Walde und am Meeressaum,
von Alt und Jung, Mann und Weib. Glaubt man
viel für seine Gesundheit gethan zu haben , wenn
eine Stunde auf dem Dom oder in dem gastlichen
Park von Techelfer abgelaufen ist, so tritt hier bald
ern As, s· bis 4stündiger Marsch an die Stelle des
langweiligen Bummelganges im Weichbilde unseres,
an schönen Umgebungen so sehr armen Dort-at.Schnell wachsen die Kräfte; auch die weiblichenStrandgäste überwinden bald ihre 10 Werft ohneauszuruhen rn gutem Marschtempm ja manche brin-
gen es ohne Seufzen auf is, s« 20 Wekstz lpckt dochjeder neue Weg zur Erkundung seder Hügel zurAusschsth UUV das immer gleiche und immer neu
umrahmte Meer übt stets - wieder eine unwidersteh-lirhe Anziehungskrast auf den Wanderer aus. Ein
gelber Saum weichen Sandes liegt zwischen dem
dunklen Grün der Kiefern oder Fichtemvälder und

der azurblauen Fluth, auf der sich ungezählte Sehns-
ren wilder Enten und Möven tummeln, während
Strandläufer und Seeschwalben das Ufer beleben.
Eine Unmasse großer und kleiner erratischer Blöcke,
weithin in flache Buchten verstreut, vervollständigt
das Bild der estländischen Küste. Den Einen ladet
die fpiegelglatte, unübersehbare Fläche in ihrer erha-
benen Ruhe unter dem Scheine mittäglicher Sonne«
daliegend, zum erfrifchecideii Bade und zur Verwen-
dung früh geübter Schwimmkünstq den Anderen lockt
und zieht es hinein in die Wogen, wenn Neptun
im Unmuth unter AeolusDrängen fein tausend-köpfiges Haupt in fchaumgekrönten Sturzwellen er-
hebt und den sicheren Schwimmer auf· und abwiegt,
daß er feiner allerersten Kindheit gedenken muß, wäh-
rend er mit Manneskraft und festem Willen Sturm
und Wetter bewältigt. Die Temperatur des Meer-wassers schwankt zwischen 12 und 14 Grad R.; aber
auch an deren Frische gewöhnt man sich schnell und
sie hat ihr Gutes, da sie wirklich erquickt und nicht
zu längerem, jedenfalls nicht Gesundheit förderndem
Verweilen im Wasser ermuntert.

Die Stille des Waldes durchtönt noch (wir stehen
vor JohaUniJ der muntere Schlag der Finken, der
Ruf des Kuckucks das Pfeifen des Pirols, der Ge-
sang der Drosseln, das Zirpen der Meisen und das
Knistern fichtensamenfuchender KreuzschnäbeL Die
Königin der Lieder, die Nachtigall,» scheint den Strand
zu meiden. Auch unser nordifcher Affe, das Eich-
hörnchen, und das flinke Häschem sonst oft angetroffe-
ne Bewohner unserer Wälder, scheinen seitdem Win-
ter 1888s89 stark abgenommen zu haben. Schweigt
nach dem Vetschwinden der Rosse des Helios in der
grauen Meerfluth dann der Vögel munterer Chorge-
sang und erstirbt die Brandung am Ufer zu gleich-
müßigem, immer leiferem Geplätschetz dann ist des
Waldes Stille so vollständig,als schickte sich die ganze
Natur zum Schlafe an.

Den grellsteu Gegensatz zu soich’ traulicher Wal-
desstille bot uns der Nachmittag des 20. Juni.
Schon weissagt-n um die Mittagszeit schnell in höhe-
ren Sphären dahinziehende Wolkengebilde nichts
Gutes ; da erhob sich zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags
der Wind zum Sturm; heftiger Regen entlud sieh
anfangs unter schnell vorübergehenden Donnerschlä-
gen; momentan verhüllte die Sonne ihr Antlitz
Immer mehr wuchs die Kraft des Sturmes; schon
ächzten und stöhnten die Führen ringsum; da fielen
die Regentropfem bald von Süden und Norden her
einander entgegengepeitschtz bald »in sinnbethörendem
Wirbel umhergedreht von dem zum Orkan ange-
schwollenen Sturme. Jus Innere des Hauses flüichs
tend (nieht schiitzte mehr Verandadach und Umhül-
lung), sah der Menfch dem grausen Hexensabbath in
der Natur staunend zu. Alte graubärtige Fichten und
Kiefern neigten demuthsvoll tief ihr Haupt-oder ver-
loreu, nach allen Seiten gerissen und geiupft, Zweige
und Aeste; jüngere Laubbäume beugten ihre Kronen
bis zur Erde und schüttelten wie im Herbste ihre
jugendfrischen Blätter herab, und selbst die Sonne
schaute, » nunmehr vor Schrecken bleich, auf den
Tumult herab, während am fchwärzliclygrauen öst-
lichen Himmel ein Regenbogen inden intensivsten
Farbentönen das Firmament glanzvoll überspannta
Es dauerte nicht lange. —-— Sobald der Regen
abnahm, eilte man ans Meer; der hier vor-
herrschende Westwind trieb die Wellen mehr der
Küste entlang als aus dieselbe zu. Dennoch bot auch
hier sich dem Auge im Kampfe der Elemente ein
fchauerliches, überwältigeiides Bild. Gegen den Sturm
kam man nur mit äußerster Anstrengung vorwärts
und derselbe trieb den, trotz der eben niedergegange-
nen Regenmassen schnell getrockneten Sand und Grant
uns ins Gesicht, daß wir, wie von Hagelkörnern ge«
treffen, oft uns rückwärts weiterarbeitetem Ueber
die großen Steinblöcle peitschten die erregten Wogen
der dunkelgrauen Fluth, Regen und Nebel umhüllte,
während die Küste im Sonnenfchein lag, dei1»Hori-
zont, an dem kein Fahrzeug mehr erblickt werden
konnte, obgleich wenige Stunden vorher von"Tols-
burg (Ruine einer alten Zollburg) eine kleine Flot-
tille von Fischerbooten aus Hochland, die hier eine
Woche lang gesalzene Strömliuge verkauft hatten,
nach ihrer hochragendem felsigen Jnselheimath abge-
fegelt waren. Schlimm genug mag es den weiter-
harten Jnsulanern (es waren kleine Zweimaster) er-
gangen fein; eines der Schiffe hatte man noch
mit dem sFernrohr erspäht, wie es mit zer-
rissnen Segeln, ein Spiel der Wellen, dahin-
trieb. Von Port-Kunda aus waren in der kurzen Zeit,
während welcher der Orkan tobte, seewärts allein
gegen 20 Windhofen U) beobachtet worden. Jn der
Gegend des Kandelschen Strandes und nach Waino-
päh hin lagen die stolzen Riesen des- Waldes an
etwas lichteren Stellen zu 20 bis 30, theils in der
Mitte gebrochen und zersplitterh theils vollständig
entwurzelt in ihrer ganzen Länge da, ein Bild der
Zerstörung, das den Menscher: mit dem Gefühle
staunender Ehrfurcht und menschlicher Ohnmacht
erfüllte.

Auch wenn nicht die Elemente also toben, sind
Wald und Meer in ihrer Erhabenheit gar geeignet
und wohl berufen, dem Vienfchen immer wieder seine
Kleinheit und sein Unvermögen nd oaulos zu demon-
strirem und da es wirklich Menschen giebt, die Wald
und Meer nicht lieben, sind es wohl Solche, die in
fortgesetziem Träumen von eigener Grösse nicht er-
schüttert sein möchten. Uns kleinen Leuten aber geht
das Herz auf hier draußen, und selbst der sangesun-
kundige Mund möchte hier singen: »O, wie bist du
doch so schön, o du weite, weite Welt l«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpat. qhtpkk

Gestorb
Vom 24.—-30. Ju ni sind gestorben im

Ganzen: 16
Davon an: Fleckthphus . . .

. . . .
—-

,, » Unterleibstyphus . . . . . - —-

.,, ,,Scharlgch,...... -

,,,,Masern........—·
»,,Pocken....-».--—
,,,,Ruhr.........—-
, » Diphtheritis. . . .

.
. .

—

,, ,, Schwindsucbt . . . . . . 1
«, « Wochenbettfieber . . . .

.

—-

U r ii r fl r W o It. » -

Berlin, is. (4.) Juli. Der rufsifche Bot-
fchafter Graf Schuivalow reiste heute früh von hie:
ab, zunächst zu einem zehntagigen Aufenthalt auf sei-
nen Gütern, alsdanii reist der Botfchafter nach St.
Petersburg. Die Ruckkehr des Boischafters nach
Berlin wird erst Ende September erfolgen, unt-k-
dessen vertritt hier den Botschafter der Botschaftös
rath Graf Murawjeto » «

Pest, 16. (4.) Juli. hiesige Zeitungen mel-
den, daß Graf Kalnokh den Kaiser Franz Joseph nachLiegnitz zu den fchlesischen Manövern begleiten sollund daß er dort eine Zusammenkunft mit dein deut-
schen Reichskanzler, General v. Caprivi, haben
werde. —— Der Abgeordnete Rieger schrieb an das
Journal ,,Pozor« in Olmütz daß er nunmehr den
politischen Schauplatz verlassen werde.

Paris, 15. (3.) Juli. Nach dem ,,Temps«
follen die von Frankreich in der sanzibaoAngelegeiis
heit beanspruchten Compensationen darin bestehen:i) daß England ausdrücklich nnd endgiltig dassRechtFrankreichs anerkennt, den ausländischen Consuln aufMadagaskar das Exequatur zu ertheilen; 2) daß es
der Aktionsfreiheit Frankreichs am Niger ferner kei-
nerlei Hindernisse in den Weg stelle und Z) daß der
englischktiinesische Handelsverirag iin Jahre 1896
gleichzeitig mit dem italienischen sein Ende erreiche.Belgrad, 15. (3.) Juli. Der GwßsekbischkVerein beglückivüiischte den Präsidenten Carnot tele-
graphisch anläßlich des» französischen Nationalfesteh
— Milan beabsichtigt in diesen Tagen Nisch zu be-
suchen und wird sich von dort direct ins Ausland
begeben. —— Heute wurden vier Schweine - Trans-
porte freigegeben und scheint Oesterreich uachgeben
zii wollen.

Tetrgrriiiiiir
de: Nordifchen Telegraphenssgentiin

St. P et e r s b u r g, Freitag,»6. Juli. Ihre
Maj. der Kaiser und die Kaiserin kehrten nebst Al-
lerhöchstihren Kindern gestern nach Peterhof zurück.

Se. Kais. Hob. der Großfürii Michael Nikolajk
witsch kehrte gestern aus Orany zurück.

Die Königin von Griechenland trat vorgestern
die Heimreise über Odessa an.

Dem ,,Russ. Jnw.« zufolge ist Allerhöchst befohleii
worden, aus den einheimischen Truppentheilen im
Kaukasus eine Schuhen'- und eine Referve-Brigade zu
formiren. .

London, Freitag, IS. (6.) Juli. Ein Spe-
dicat rüstet einen neuen Dainpfer aus, welcher
mit englischen Waaren aber unter norwegischer Flagge
zum Jenessei gehen foll.

K o n st a n tin o p e l, Freitag, 18. (6.) Juli.
spDie Cholera verbreitet sich bis zum Pan-See und
in der Richtung nach Diarbekiu

«

»» » »
· »·

Vahnverkehr von und nach Dort-at.
- mer«-Vortra- iiarh Revalt Ibfahrt 12 Uhr et Its.
Mittags, oou Laisholin I Uhr 26 Min. Ankunft in Hieåstädäss Min. Abends. Ankunft in Rot-al- s Uhr s« s

ins-i- oiem »so Oper-r- asche« o no: si Irr-·.Morgens. Ankunft in Tap- 12 Uhr Mittags. Ubfahrt vo-Tapo 12 Uhr 57 Min., von Laisholm 4 Uhr 12 Mir» In«
tiinit in Dorpat 6 Uhr 5 Min. Nachmttrggx
(Die nachfolgenden Züge haben nur zwischen Dorpat sind

Tapd Waggons Z. Classe)
Eis-m Don-var nach M. Were-Charg- tlbfahrt 7 Uh-54 Min.21bendr, von Lais ho in: 9 not, 22 Min. Ankunftin Tapvll Uhr 27 Min. Abends. Abfabrt aus T a v« nachSt. Petersburg 12 Uhr30uJiin. Nachts. Ankunft in St. Po«

teroburg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Ubfahrt aus Tgp r
nach Snzetrrsburg 12Ubr 7 MiirMittago und CU rb? Min. bends. Ankunft in St. Peter sburg 9 Uhr26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Von St. Vetersbnrg nach Dort-at: Abfskvt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a F s 5 VIII« Min. Niveaus.Abfahrt von Tal) d 6 Uhr 2« Min. orgrnh von Kais-
bolin S Uhr 40 Min., Ankunft in Dorpat 10 Ubr 2
Min. Vormittags.

Preis« der Jahr-Dichter
so« Dir-par u« Fast: I. Eins« s III. is Its.hsclaffe 2 III. II Loh» s. Eins« l chi- ss set«vor- Dorvar rtaoh Beut: i. Mast S Ist. It III. classe s Ist. 4 Lob. s. Glas« I sit· sc Ko«v« Dorf« Ists Besonders: l. Ich« 4 L—-t Loh» I. Ilrse s Ist. 0 Loh» c Clcffe L std . II Its.

Ho« Donat me« Si. Irre-sing: l. Eins· lossezsoik «. stets« ro out. ro Irr» r. IM- r friert-i
Von Dort-at nach Wack- Abfahrt 12 Uhr O Mit·

Vorm» von Eliva um 1 Uhr I0 Min. Mitgd.,i von B o -

ckenhofum 2 Uhr 5 Min., von Sagt: h um 3 Ubr
2 Min.; Ankunft in W alt um Z Uhr 35 Min. Nachm- e

Von Wall nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 38 Min.
Naihm., von Sagnih um 4 Uhr 11 Min.. von Boiken hof
um b Uhr 1 Min., von Etwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunft
in Dpkpat um 6 Uhr ZU Min. Abends.

Von Weil! nach Rigax Abfahrt 3 Uhr 58 Min.
Nqchuk und 2 Uhjre 41 Min. Morgens, von Wolniar uiii
5 Uhr 37 Min. nehm. und 4 Uhr 19 Min. Niorgenz von
We nd en uin 7 Uhr II» Min. Nachnn und 5 Uhr 24 Min.
Morgens, von Segen-old um 8 Uhr 49 Min. Nachm-
und 6 Uhr« 43 Min. Morgens; Ankiinf in Rig a um I!
up: ge Min. Abends um» s Uhr 50 Min- Mvrgensr

Vor: Riga nach Walt- Abfahrt 8 Uhr Min. Mor-
gens um, 10 Uhr 16 Min. Abbe» vonSegewold iiintv
Uhr 35 Min. Morgens und 12 Uhr 20 Nun. Nachts« VI«
Winde« um 12 Uhr 13 Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Min.
Nachtz von Wolmar uin I Uhr 24 Min- Mttsss M«
2Uhr 54 Mir: Nachtsz Ankunft in Walkum 3 Uhr IS Mk I!
Ruhm. und 4 Uhr 30 Min. Morgens.

Vor: Weil! nach Pleskimi Ablsbkk 4 Ubk 35 Mk«-
Nachni nnd 4 Uhr 44 Min Mozgeiiih von Unzen S Ubt
— Mikk.N«chm. und 5 Uhr 45 in. Morgens, von Wer«
um 7 Uhr 34 Min. Nachnn und 6 Uhr 52 Min. Mord-US-
vpu Neu-»Um: um 8 Uhr 28 Mike Nachm- imd 7 Uhr
30 Min. Morgenszznzknixeyft F! PIILZAU Um U UVV 33 Mk«

. or e «.ABBES: szsskleqskläk nachtklcalkig Ubfahrt 7 Uhr 62 Min
Mpkgeng Un» 9 Uhk 37 Min. Abbe» von Nruh auf:
um 11 Uhr 13 Min. Vorm. iiiiv »« Uhr 52 Min. Nachts,
von Werte uin 12 Uhr 20 Min. Vorm. uud 12 »Mit35 Min. N«chxz, pp» snz en um l Uhr 37 Min. Wirst.uni- 1 no: 32 Min. Nachts; Ankunft m W« it um 2 :

50 Min. Raum. und 2 Uhr 30 Min. Nachts.

Tetegraotiiliher izaircgveriqt
Berliner Bd r fe , 17. (5.) III-il; lksstgiwm.5.iooriorZI.u1i»i-Tkp.». . . . . . Irr otmr.oo sei.

100 Rot. or. Uttinio naihsten Monats . W? Ratt. 76 Pf,
Tendenz siir rusfiscbe Werthe- still.

Vers-wirklicher Nedaeteiirk Carim U. hasielvlath

I 15Z. Rette Dötptsche Zeitung. 1890.
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.««« ERSTEN» Mel« lnjeiler Familie sollte die Thier-borst- gehaltenwerden, « et«
empfängt und garantirt filr gute Aus— denn die »Thierb6rse«, welche in Berlin erscheint, ist unstreitig «

.

END-MS G· ’l’- kkslls tiss iiilsressaniesie Pech— sind ksiniiienhiait Deutschlands. . V»HFI,UEIJC;RZ'4J' Zsslasiemgez
·

EVEN-Il- 7011 SUISD TOUOMMLIIIOU teljahr abonnirt man T« bei der nächsten Postanstalt, n Musik v» GV· r di
·

Firma eine Zusendung wo man w ohnt, auf die Thier-hören« .und erhält fiir diesen ge— " ascllpappcn ·» ·

echten ringen Preis jede Woche Mittwoche: «.

Anspnc «, Uhr«
. .

· l. Die YIIIISPIDIISCKJ Vereinsorgan des grossen Berliner Thosfobrsn YOWUL
Thierschutwvereins und von ca. 50 «l’hiei«zucht-Vereinen, »·

s - "·-——————:G - · Ejsenbahasohuzaga
· en er r i e, i us rir , un eine grosse nza nnoncen -

»·

—

auf dem gesammten Gebiete der Thierwelt u. geschäftliche» tßuckicsts stsssss ixszijsizjdkj
lnhalts). »i-«"s«·"p.«"-·l"» .g Z« grati·s): Die Ydxabtufiskdilienz lbiqeåi rm i tte··l- Ei i·i···d Fflanä ;·" « o"i· V .

ö ee .iieonuneraeneun » s

3 gåzläihreorkä Ärtklkåillaxs
eine Utv h · blv ··

-· Fall: tslskslisfaux Lager und. Of— scllllakllcllC llcll 7« slllll c.
.gratis: as . ustrirte ner a tungs att Stil· 1 lgs

welche« M, dem geehrt-en Fudljcum (liomane, Not-Ellen, Beschreibungem Räthsel us. w. u.5.w.)." · · ««

trage» szmmxljch ei» Kkonshzmjsp Reichhaltiglkeit an Unterhaltung un·d lselehrung.. - OIU k- « · · "· · der ·
« s—

. Fiir Jeden Thierliebhabey namentlich aber fur Thlerzuchter, Thier- c; ».—. « « «»« .

» . » · ·rolle, wodurch eine Falschung abso
· ·

, , » »«

lut ausgeschlossen ist. VÄUCHSVI GUTSDHMZCYJ LSUCWIVVÜSI bokscbeamtes GSTTUUU Lehre? etc« F? —-——
—-—————

ss-,dss.-z«1;;iss;1;;s-ss« iissziidssdsszkkzxlsgxis ej!- Pssssissssissis sshmsss
eierzei es eunen au ie ler orse an. Tkjjkjf · am: ienP. N. lkesnnsow « - i · »»,»»,»»«s»»,sp»,»

»· ··

««

« · TO» i« «· ·"· · n«« «« OEdtel London nnd Filialen
«-

·

·
·

··

···
·

- necnåtzkpjzäxxåxäzke an« -

odor Fang-Ton Person

Jakobs-strenge Dir· 4 wird - K .--::-
- ·

-«

- « « «« sz « -Mlllallk llkU vstsibfvlgts
lllarrow-lslrbsen, lllanicnlcohl · ,;·;; .

« gelte« ssapllo zsjkp Um tsldige Wiederholung des
am] zmsszkszs Ggmijsc

ist niuig zu nahen in d» Auen-se.
- W Vdriielimste der illustrierten deutschen Monatsschriftein ---—-—"·'·' ;

· ·

Monatlich ein Oktavsheft für M. Les lcchllMchcllllsOksglllloklllcklllm

·

- tin» des W— Jahrgang» kst soeben Ekichksstsit · St« Peter bg, Alexander-Platz .·«-.T:«;"« «« ncm« « UFEM g« «F« W«V und durch jede BuYhandlung zur AnstYt zu haben.
s ukNk· 7, Vlclsll Fsllllllclh

-

sind zu haben - Allee-strasse Nr. s. sz
D« «nk-"’««’"«"nk
Sa l Preis-contents gratis und innen. in wsolle Hm» Lein nnd sein«»-

» Ul- 7 Vcc lcdcllcll MIHOU LZF ·
« ««

m« heramsschem Verfchluß empfing» Ich· b· 0003 .

in verschiedenen GröBen

E· ’ s In greises-sen Partien mit, Bade« ««"s""i"""s"0"THE-MEDIUM!- P Pqxgw-

- » « len Wirthschaktsraumen Ecke der O O

dss Essssössssds EVEN-Ob- lisiisssssiss Z III! Will« lls «
spaniscly Portugiesisch, Holländisch, «

««

»
·.

Dänisch, schwäzdisch oder Russisch " . · - «, - · s « ·
«

· «·-

wirklich Spiel: en lernen wollen. - -·«."«x». l) s tGI« . F l) lj e U :Gratis ist franco zu beziehen durch die
»· ·i; . - « P! z·

·

O

lieseiiilielsche Verlagshandlung - - - · - - T:
z» Leipzig· - Pralctisehäleicht fasslieln

· szkllui ·· . » · - axllllsxspzxszyl R
- mfookfsseaknn I· nnngikls n n

««

Im unterzeic ne en er age ist er« "T«-'·-"k.sz-I—«Z··«") · ;
US Es· -U · «!-

schienen und in allen Buixhhandluns . . sc. Peceksbukg
gen zu haben: empfiehlt ihre Fabr-jagte, als :

. · »
; 20 H» Mk» 1M· 59 Fks · ·»;

» · - » " iiniv.-til2s.4.nilB sil 131 sOII s Bøotejiøtsstø liesosshrseeunswøtneø » z. sen: . eins, ges: »in-free. ne. «;

El! ltUksUcdlcU Sohnäpse H i F«—«3«E«F3"YY«"3"«3«? «P"sz"«" «« r·
· «) . · · spreeht Eil· lloilandschsi (Holi.) Land. Z? ») «. en. 1 5O Pf. ««

aus den vier Jahrhunderten der «,

und

okasnszsie (1184--1561).
· Zweifel· llsllilislilt -·

. . , , «
, . S« IT iiiiafsite eeslcy?(lz6nm.)een. iuno

————-—— (?, Beneclletine, lihartreusisz hhrleotlne.lila-rasqiimo, ouraeao,liilandarlne,kkhee, z; «» «;

. Von . · .·. t- 6- h d » ··. Tud on tnagyaraiis (ling.) Geh. iU. --·

F—- A 1 lllokka u. a. im Geschmack u. m liiialitat der bekanntesten ranz sise en un «; zog-i. ·z.
- PS 111-g« l« a. h . ? .·· liiowisz Pan po polslcn? (Poln.) liiiit ··

- j ; .

«» III« is« «« Es« Eli-Its— I: spiensxggkxskksgkxgix22«t—.....,,...-... ;o. Lenzes-ges« z, Blei-passierte» Zog-me, 111-m«. Unsre-CI ; ·; s··zz·sz.»x·z·i·i.scj-iziz».äzkizzzzg F» »»
:

Fee-sag. ) « - 2 M. 50 Pf.
« J;

«: SIIZOIIOZ lOLZOZÆCUESOIIP 2« ««- T:

sen-an suche einen iuehiigsn kasslwhe oonvokszattoas· · · spreche» sie Pnksiscnp sen. 3n. «·

Kenntnisse der Brauche nicht durch-

gabe bisheriger Stellung und Keiekeils I Fkgfkgkliachcq ·: Ullzlss Cl· + Kllcllsvliklkgs l—-
un. In. siiriiiaiioiisiiz

·

Dcl·GOSilIlg8-K0lllll(0l". s Chggqsaqgg -

mit guten Attestateiy in feinem Fache ge- 23 HAVE: CBJUC VIYZ Um· END» W- . «
« tHm«- spcht Stemmcdllek oh« im JU- lnhaltsverzeithlilgslgllilllz und« krauen. I in· grosser AuswahlDelikt! lkeichesl Nabms Kastanmp

Madkmccum Dilettanten I und zum Bedecken der Puder Locomo— H;—-—————————————————·
«
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«· «· T ««

Ein eures-lässig» iieaswächtek Ein« kn2ok2iis2n·pk2kkisszn2 B Stetsktssiseh F«19«.«.D«««sz«ma««h«"«" ·"··,"·,-"·" «)
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- 011 111 VIII! ·
· s o ·

Eine Mclcclstin M hszsleli VVVIEMMIPUVU » F
wird gesucht. Anmeldungen den 9. . Um! lmmlschc VWFFUSC I «· «W Hgalt im Hofe! London von B——l2 Uhr s m sit: frohe ltlensehenlikeiscao P·

I Am 30. Jan c. bat stch SUd «· Z»
M! itsgss

» i « -A« »Es« Es«- Ms !M— 5 - H s h JJ s( I. G O «(

Eine« gross« . «
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« llie llanehrednerknnsh H weis«
» · » -»·» » »» M· lag« (-e F . Von Gustav Land. mit schwarzen Flecken hat sich ver— a« m« YOU« In! schmlksä s, if
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b » s h n. d
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ckieheist täglich
auegeicomueu Sonn— n; hohe Festtag-

Ansgabe m 7 Uhr Abs-s.
Die Erz-edition ist von 8 Uhr Morgeng-
vts 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. v. Beet-neuen v. 9-U Vom.

Preis ohne Zuftelluug 5 gebt. S»
Mit Zustettnngk

in Das-Hut: jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 Abt. 50 sit-v» viertel-
jähtlich 2 sit-L, mouatiich St) Kop-

mud auswtttsx jährlich 7 Rbi. 50 s
halbj- 4 Nu» vierteik ARbL 25 K

s u u is. hu« e I e t Si: f e t u ti bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie iiiufgeipattene
Kptpuszeike over deren Raum bei dreimaliskk JUFMTVU S« 5 Kop. Durch die Post

· eingehend« Jujerate entrichten 6 Ko» (20 Pf« für die Korpuszeila
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die slionnements schließen: in Der-at mit dem letzt-en III-kamst» auswårts mit dem Schlicßtage der Jajzcesckxtcartaleg at. März, so. Juni, so. September, St. December.

spinnen-est« sss Insekt« vermitteln- in Rigaz H. Laugen-iß,
Antenora-Bitten; in Felliuk E. J. Anton« Bachs» in Werto- Ftn Bienen?
Bucht« tu Welt: M. Nuddlffs Bnchhq in Revals Bucht» v. Kluge G Ströhw
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Inland. Dorpate Hafen-Bauten. Gewerbeschnlen

Libauer Kriege-Hafen. Der-matten. Personal-Nachcichten.
Riga: Jubiläum Uniformirung Statuten. Mitau:
Productiom Verurtheilung S« r. P e te r s b u r g: Verwal-
tung der orthodoxem Kirchem Tagegchronit Chers on:
Ersteigen He! f ing f ors : Personal-Nachrichten.

zsolrkischer Tagesberirhc
Localek Neueste Post. Telcgrammr.lkours -

bf Besitzende« Borkumer Gefchichten M a n n i g fa l-
tr g e s.

«3Ilnsd «

D orpa t, 7.- Juli. Das Ministerium der
Asegecommuiiicationen hat in den letzteir Jahren
das Hanptaugetrmert auf die Vervollkommnung der
für den Handel Rußlands fo überaus wichtigen
Wasserstraßen und Häfen gerichtet. Was insbeson-
dere den Ausbau der letztereri betrifft, so erweitert
die temporäre Comniifsioir zum Aus bau von
H an delshäfeu mit jedem Jahre ihre Thätigkeih
um die ritfsifchen Häfen gemäß den Anforderungen
des modernen Handels und Verkehrs umzugestalten
Ueber den gegenwärtigen Stand der Hafenbauteu
im Reich giebt die neueste Nummer der ,,Neuen

· Zeit« eine Uebersichh Darnach zerfallen alle Häfen
in 6 Kategorien und zwar i) in Häfen, in denen
die Arbeiten vor dem I. Januar 1886 begonnen
sind und noch fortgesetzt werden; dazu gehörens
Riga, der Oischalow-Canal und Datum; 2) Hä-
fen, für welche die Projecte znneuen Arbeiten im
Jahr 1886bestätigt und die Arbeiten fchon an Un-
ternehmer vergebensindz solche Häfeu find Odessa,
Nikolajew, Marinpoh Noworofsiisl und Kertfch-Je-
nikalez s) Häfety für welche die Pläne zwar schon
ausgearbeitet, aber noch nicht in allen Details been-

. det find; letzteres ist bei St. Petersburg Libau
und Petrowsk der Fall; it) Häfen, für welche die

· Pläne schon ausgearbeitet und bestätigt find, in de-
nen aber die Arbeiten noch nicht ausgeführt werden;
in diefe Kategorie gehört Revalz s) Häfen, in denen
Central-Untersuchungen stattfinden; hierzu gehören
Wind au und Feodofia, und schließlich S) Häfen,
in denen Untersuchungen projectirt werden; das; find
Tiriberka, Taganrog und Dmit«riada.

— Bezüglich der Reffortirung u nd der
Unterrtchtsfprache der Rigafchen Ge-
werbef chule geben die »Ein. für den Dorn.

Ie e i l l e i e r.
Borknmer GesrhichteuH

Von Ferdinand S chmidt
1l.Auf derDüne. .

- 10.
Eine kalte, dunkle, stürmische Nacht war vorüber,

ein rauher, unbehaglicher Herbsttag eingebrochen.
Ueber die Insel strich ein harter Nordwest «·

· Tjarko hatte die Nacht in einem abgelegenen
Stall verbracht, dessen Thür offen gestanden; als er
spät Abends zwischen den Häusern uinherirrte und
ein unbesiegliehes Pnhebedürfniß ihn iiberkamz und
als es Morgens im Hause lebendig geworden, war
er davongeschlichem « "

Warum machteer keine Ende? Warum irrte er
noch in den Dünen umher? Eines. stand doch fest,
unabänderlich festrerkonnte hier nicht bleiben. Seit!
Weib, seine Kinder hatte er gesehen, sie waren glück-
lich, ihnen ging es gut; so weitMenschenwih berech-
nen kann, fiand « ihnen eine helle Zukunft bevor,

rosig und voll Behagens und Zufriedenheit. Was
sollte er hier? Er mußte wieder« hinaus inden
Kampf der Menschen, nnd der Elemente, mußte seitab
von der Tafel des Lebens stehen, von welcher fein
Weib, sein von Gott ihm angetrantes Weib, seine
von Gott ihm gegebenen Kinder speisten, mußte se-
hen, wie sie das Leben· genossen, und dabei stehen,
dürsten und darben, -

Ja, er konnte bleiben, konnte ins Haus hinein-
treten, sein Weib und seine Kinder an dem Arm
fassen und zu ihnen sagen: »Ihr seid mein, keine
Gewalt der Erde kann Euch mir entreißen« Hilda
war und blieb sein Weib, und die Kinder gehörten
ihm. Aber was dann weiter? Konnte er, durfte er
sie an sein ungewisses Schicksal retten? SeineKinder
kannten ihn nicht, nnd glänzend stand Geer-d nebenihm« DE! hohe, stolze, schöne Mann neben dem dnrch
übermenschliche Leiden gebrochenen Krüppel «—- o
nein, nein, Hilda würde ihn doch erkennen, an sein
Hskz fliege« —- aber was dann? Dunkel die Zukunft
und ungewiß, dunkel die Straße des Lebens.

hinaus, hinaus zu neuem Kampf mit dem feind-
vsmikslkiiåddedrreis »ein«Este-tät. mit Genehmigung der Re-

Lehrbez".« folgende ministrielle Verfügung vom 8.
Mai d. Jahres wieder: Auf Vorstellung des Cara-
tors des Lehrbezirks hat der Herr Minister der
Volksaufklärung mitgetheilh daß, da bezeichnete
Schule nach ihrem Cursusxzu den untersten Lehran-
stalten gehört, sie auf allgemeiner Grundlage dem
Bolksschuldirector des Lehrbezirks zu unterstellen sei.
Was die Unterriehtssprache in dieser Schule anbe-
trifft, so muß sie die russifche sein, da derUnterricht in
derselben nicht nur in den mittleren und niederen,
sondern auch in den privaten Lehranstalten des Dor-
pater Lehrbezirks eingeführt ist.- »

—— Mittelst eines Allerhöchst bestätigien Reichs-
raths-Gutachtens, welches von den »Circ. für den
Dorp. Lehrbez.« mitgetheilt wird, ist den Zög-
lingenderGewerbeschuletyzuderen Bestand
auch die mittleren technischen Schulen gehören, die
Vergünstigung eingeräumt worden, nach der Looszie-
hung die Ableistung der Wehrpflicht bis zum Ab-
schluß ihrer Ausbildung in den genannten Anstalten,
und zwar bis zur Erreichung des 24. Lebensjahres,
aufzuschiebem

— Die Gesetzesfammlung Nr. 65 enthält u. A.
einen Allerhöchsten Befehl, betreffend die Exproprim
tion von Grundeigenthum für den Ausbau des Li-
bauschen Kriegs-Vorhafens.

—- Bekanntlich schreibt das Gesetz vor, an die
Frauen der zur» Deportation nach Si-
birien Verurtheilten die Frage zu richten,
ob. sie ihre Männer zu begleiten wünschen. Wünschen
sie das, so rüstet die Gouv-Regierung die Familie
des Verurtheilien mit Kronsbekleidungsstücken und
mit den gesetzmäßigen Diätengeldern aus. Diesen
Umstand beuten viele zur Zwangsarbeit Verurtheilte
in ihrem Interesse aus,- indem sie ihre Familien
überreden, ihnen nach Sibirien zu folgen, vor-gebend,
daß die Angehörigen. daselbst auf Kosten der Krone
unterhalten werden und vereint mit den Verurtheik
ten in Freiheit leben können. Mit den einschlägigen
Gesetzesbestimmungen nicht vertraut und dem Zureden
ihrer Männer undVäter «1tachgebered,ss»s-wiäigerrssdie
Angehörigen ein» In Sibirien angelangt, ist ihr
Erstes, daß sie Anspruch erheben ans die vermeint-
liche Kronsunterstützung und da diese ihnen nicht
gewährt werden kaum-gerathen sie nach und nach in
die dringendste : Noth-· Mit Rücksicht auf diese Er-
fahrungen hat die Hauptgefängnißverwaltung die

lichen Leben! Hilda hält mich für todt --· wohlan,
ich bin todt! —- hinaus, hinaus, bis Alles zu Ende,
bis ich einmal hinter dem - Zaun liege und eine
mitleidige -Hand den unbekannten, sreundlosen Alten
verseharrt V "

Wie heimisch erschien ihm Alles, als erüber
die Insel streifte --« er fah nicht um sich, aber·
bei jedem Schritt fühlte er, daß er in der
Heimath war, I die« er heißen Herzens acht
unendliche Jahrelang ersehnt nnd die. ihn nun so un-
wirsch empfangen« Wohl hatten sich die Dünen in
dieser Zeit verändert und anders gelagert, aber Alles
war ihm heimisch, Alles dasselbe geblieben, nur -er
selbst ein Schatten, ein Gespenst, das« man zu begra-
ben vergessen. » »

Ah, war’s nicht hier? Stand hier nicht der
Brombeerst·rauch, an dem sie einst als Kinder so oft
gesessen? O feli-ge Stunden des reinsten, edelsten
Glückes! Hier sich hinstrecken und nie erwachen, nie,
nie! Hinübersehluuimern in die Ewigkeit, in das
Land, wo die Trübsal zu Ende ist und Alles sieh
wiederfinden soll, was sich einst geliebt. .

Nun schaute er auf’s Meer hinaus. Ihm wars,
als hatte er's seit langer, langer Zeit nicht gesehen;
und war’s nicht erst gesteriy wo er über das Meer
gekommen? O nein, das mußte viel, viellänger her
sein, er war seitdem ein ganz alter Mann geworden,
matt und sieeh und müde zum Sterben. «

Doch ehe er sinkt-e—- Hilda sähe er gern noch
einmal wieder oder ihre Tochter oder ihren Sohn.
Aber wozu? Warum die Wunde des Herzens wieder
aufreißen ? Er hatte ja mit dem Leben abgeschlossen,
er wollte nicht störend zwischen die Glückliehen tre-
ten — wozu? Unbekannt und heimlich einen Kuß
aus ihre Stirn drücken —- die Hand ihnen segnend
aus’s Haupt legen ——- aber durfte er es wagen, bei
hellem Tage sich unter die. Bewohner der Insel zu
mischen? Nein, nein, geh bei Seite, Tinte, lege
Dich nieder und stirb. Das ist das Einzige, was
noch bleibt.

Weitab von den Häusern hatte ihn fein Fuß ge-
führt, am Ostftrand der Jnsel war er, wo nichts
Menschliches mehr wohnt; hier konnte er sich unge-
stört ergehen, hier konnte-er thun, was er wollte,
hier entdeckte ihn Niemand. Wie einsam, wie wun-
derschön war es hier! Allein mit der unendlichen

Natur und mit den eigenen Gedanken! Er athmete
auf ·—- ahl hier ewig bleiben bis ans Ende, den
Odem Gottes um sich, unberührt von irdtschem Thun
und Wünschen — hier ein Fremder, wie verschlagen
auf eine abgelegene Jnsel s— ach — hier am Strande
liegen und ins Meer schauen —-— nichts denken als
Vergangenes und Verlorenes, bis die Fluth höher
und höher steigt und die Woge den Einsamen hin-
auszieht in das brandende Meer, hinaus in denTod
— in die ewige Seligkeit -- ah —- das wäre schön,
wunderbar schön! ««

Und wie er so lag und ins Meer hinausstarrte
und wie es zu feinen Füßen unter dem Drucke des
Windes in mächtiger: Accorden erbebte, flogen seine
Gedanken zurück. Gestern war es wieder —- ans
Landtrat er —- Niemand erkannte ihn ——· sein Haus
von Fremden bewohnt —·— da traf er ein kleines,
liebretzendes Mistdchem Hildahieß es, Hilda hieß ihre
Mutter, Tjarko ihr Vater -«-— nein, Geerd Teerling
hieß er -— da hörte er einen entsetzlichen Schrei—-was war's? Scheu sah er sich um, Niemand war in
der Nähe— hatte er selhst gesrhrieens Oder war?
nur die Erinnerung pon gestern? Und als er die
Augen wieder öffnete, "lag er aus der Erde, aber
die kleine Hilda war verschwunden — wie war?
doch noch? Hatte fie nicht»gesagt, sie müsse7der altenAzkgerine täglich Krankeusuppe bringen? Ob sie's
auch heute thut? Gern sähe er sie noch einmal wie-
der — ach, sie war doch« so lieblich — sie noch »ein-
mal sehen und dann mit diesem legten Bilde im »Her-
zen hinein in den Kampf, in den — Tod! «

Längft roar Tsarko aufgesprungen und dem Dorf
zugeeilt —" er jagte durch den Sand —"- seine Brust
keuchte — weh, wenn er sie verfehlt«

Schon war er bei den Häusern — wie ein wil-
des Thier, das ein Opfer seiner Blutgier sucht, um-
kreist er sie. Hier war's — hier mußte sie kommen
—- mit dem schweren Körbchen und den freundlichen
Augen --— mit den goldenen Locken und den frischen
Wangen -— ganz wie eine andere Hilda, ein Bild
aus fchöneren Tagen —- halt, halt, Tjarko —- still
— sie kommt —— sie kommt — sie kommt.

Wirklich, sittig und verschämt kam Hilda . des
Weges, ihr Körbchen auf dem Arm, die Augen zu
Boden gesenkt; und Tjatko meinte, er müsse ihr um
den Hals fallen, sie an seine Brust drücken und ihr

zuruseur »Sieh, Hildm ich bin Dein Vater, Du
bist mein Kind, ich lasse Dich nicht von mir, Du
bist mein« Aber er bezwang seinen stürmischen Sinn
-— das war’s ja nicht, was er wollte; -— still, still,
Du ungestümes, pochendes Herz! ·

»GrüŅ Dich Gott, Hilda.« »
»Sie schaute auf, und als sie den alten Mannvon gestern wieder erkannte, wollte sie schnell vor-

übergehein Sie fürchtete sich vor ihm, als er soplötzlich neben ihr stand, wie aus der Erde heraus-
gewachsen; schwer fiel es ihr auf die Seele, daß
sie von der gestrigen Begegnung ihren Eltern nichtserzählt hatte, und je schuldiger sie sich wegen dieser
Geheimnißkriimerei fühlte, desto unfreundlicher und
unwirscher gedachte sie des Alten.

J « »Fliehft Du, vor mir, Hilda i«
Sie standeinen Augenblick still, die Worte klan-

gen ihr so treuherzig ins Ohr.
»Sieh mir Dein Körbchen, Hilda, ich trage der

alten Angerinedie Krankensuppe hin« «·
Nun schritten sie neben einander, er trug ihr

Körbchen, und über sein verfallenes Gesicht ging ein
Zug von Glück, der es fast wieder jung und schönmachte» daß Hilda ihn staunend von der Seite"ansah.

»Du hast Dich gestern wohl sehr gefürchtet« Hilda,
als ich plötzlich zur Erde fiel. Weißt Du, wie das
kam? Sieh, ich war mit einem Freund zusammengewesen, der hieß Tjarko;" auf seinen Wunsch kam
ich nach Borkuuy denn er hat mir Grüße für· seine
Frau und seine Tochter aufgetragen, und seine Frau
hieß Hiida und sein Töchterchen auch. Als ich nun
Dich sah, wußte ich, daß ich Tjarko’s Kind vor mir
hätte, und das überraschte mich im ersten Augenblicke
so sehr, daß ich niederfiel.« «

»Du hast meinen Vater gekannt? sagte Hilda
fragend und stand still. »So komm mit mir zu
meiner Mutter und erzähle ihr, was Du von ihm
weißt. Sie wird sich ich: freuen, wem! Du kommst»

,,Wird sie? Nein, Hilda, tch habe keine Zeit,
mein Boot liegt zur Abfahrt bereit«

»Warum bist Du nicht zu uns gekommen 's«
»Ich wußte Eure Wohnung nicht. Aber nun

wir[ ich Dir Alles erzählen, Hilda, Du bist ein ver-
ständiges Mädchen Als Dein Vater auf seiner les-
teu Reise zum Walsischfang war, kam ich unterwegs
auf sein Schiff; wir hatten uns schon früher gest«-

Anordnung getroffen, daß den Familienangehöiigen
der zur Zwangsarbeit Verurtheiltem falls sie Letztere
zu begleiten sich entschließen, in nicht mißzuverstehem
der Weise auseinandergesetzt werde, daß die Krone
die Frauen und Kinder der Verbrerher nur für die
Zeit des Transports mit Kleidern und Diäten ver-
sehen wird. Am Bestimmungsort angelanghmüssen
die Frauen und Kinder der Verurtheilten ihren Un-
terhalt vorzugsweise aus eigenen Mitteln bestreiten
und dürfen nicht auf einen Verdienst ihrer Männer
rechnen, wenigstens so lange nicht, als deren Straf-
zeit innerhalb der Gefängnisse nicht abgelausen ist
und ihnen gestattet wird, außerhalb der Gefängnisse
zu leben. Ebenso ist den Angehörigen eines Verur-
theilten verboten, das Gefängniß als gemeinsamen
Aufenthaltsort zu benagen. Das Zusammenleben
kann erst nach Verbüßung der Straszeit, wenn der
Gefangene außerhalb des Gesängnisses angesiedelt
wird, erfolgen. Bis dahin dürfen die Angehörigen
den Gefangenen nur ein mal in der Woche sehen und
sprechen.

— Der Privatdocent der Pharmokologie an der
Universität Straßburg Dr. Woldemar v. S eh r d d er
Giltester Sohn des verstorbenen Dorpater Gymncn
siaIdirectorsJ hat, wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, einen
Ruf als ordentlich« Professor nach Heidelberg er-
halten und wird demselben Folge leisten.

Je: Pernau ist, der »Livl. Gouv-ZU« zufolge,
der Jüngere Gehilse des Kreischefs, L. L aak m a n n,

am 25. v. Wie. seiner Bitte gemäß aus dem Dienste
entlasserr. « · «

·«

Jn Riga beging, wie wir dem .«Rig. Tgbl.«
entnehmen, Pastor R. Zinck am 4. d( Mts. sein
25jähriges Prediger-Jubiläum. Am A. März 1835
zu Riga geboren und im dortigen Gouv.-Gymnasium
vorgebildeh bezog der Jubilar im Jahre 1856 die
Universität Dorpat zum Studium der Theologie,
welches er 1863 absolvirte. Im Jahre 1865 wurde
er darauf zum Pastor der estnisehen Gemeinde an
der St. Jacobi-Kircbe zu Riga berufen und fungirt
zugleich seit 1876rrls Pastor-»Diakonus«vrrderfeiberr«
Kirche. Zugleich ist Pastor Zinck seit 1871 Vorste-
her der von Molien und Schirren begründeten Kna-
benschule, die unter seinerumsichtigen und energischen
Leitung ihr vortresfliches Renommöe zu behaupten
gewußt hat nnd sieh bis auf den heutigen Tag einer

regen Freqrxenz erfreut. · ·

—— Für die Schüler der Rigaschen stä d tis ch e n
Peter-P aulsschule ist versuchsweise vom Herrn
Curator eine einheitliche Tracht angeordnet worden,
welche besteht im Winter nnd Herbst aus einer
Blonse und Beinkleidern aus dunkelgrauem Tuch,
im Frühling und Sommer aus Blouse und Bein-
kleidern aus weißem Halbleinensoder Baumwollem
stoff, einem schwarzen Ledergürtel mit Metalllschnalle
und den Buchstaben: ,,P. U. P. IN« , einer Mütze
von schwarzem Tuch, russischer Form, und einem Ab-
zeichen mit denselben Buchstaben aus gelbem Metall.

— Vom Ministerium des Innern ist, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, unterm 9. v. Mts. die Un te r-
stützungs- und Sterbecass e der Rigas
sche- n Böttcherzun ft bestätigt worden.

Jn Mitau fand -am vorigen Sonntag, den
I. d. Alte» in der St. Trinitatisdtirche vor ver-
sammelter Gemeinde die Ordinatio n zweier
Predigtamts-Candidaten statt. Die Or-
dination vollzog Generalsuperintendent Boettcher un-
ter Assistenz der Pastoren Katterfeld und Gruß. . Es
wurden, der ,,Mit.Z.««« zufolge, ordinirtt Cand. Ar-
nold Rutkowsky für das Amt des Pastor-Ad-
juncten zu Sallgalln und Gerad. Ernst Külpe für
das eines Stadtvicars in Miiau, welchem zugleich
die Aufgabe übertragen worden ist, die Filiale Kain-
zeem der lettischen Krons-Kirchspiels-Gemeinde als
Seelsorger zu bedienen. · «·

-—·Pas-tor Carl Tiling, bisher Prediger der
Pussenschen Gemeinde (im Windauschen Kreise) wel-
cher wegen im Jahre 1886 gehaltener Predigten der
Schmähung der orthodoxen Kirche -(Art. 178 des
StrafgesetzbucheO »und der Verhiriderung des Ueber-
tritts zur orthodoxeti Kirche (Art..191) angeklagiy
hierauf vom kurländischen Oberhofgerichte mittelst
Urtheils vom 14. December 1887 freigesprochen wor-
den war, wurde am s. März d. J. vom Dirigirem
den Senate des im Art. 191, Ty. 2 vorgesehenen
Vergehens schuldig gesprochen und mit Rücksicht aus
Art. ist, Eh. Z, 129, Bei. 10 und 154 zur Ein-
schneßunge in ei« Gesang-us Monats« Haus.
theilt. Pastor Tiling hat, wie die »Mit. "Z.« ek-
sährt,- am As. v. Wie. feine Hast im Gouv-Gefäng-
niß zu Mitau angetretem . «

St. Peter-Murg, s. Juli. Dieser Tage
ist, wie gemeldet worden, ein neues Statut über
die Verwaltung der orthodoxerc Kir-
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chen und über die Kirchenältesten publi-
cirt worden. Was speeiell die Bestimmungen über
die Kirchenältesten betrifft, so setzt das neue Gesetz
zunächst die Qualisieation für dieses Amt fest. TAus-s;
geschlossen sind Personen, welche zur Gefängnißhaft
verurtheilt gewesen sind, ferner zahlungsutifähige
Schuldner, Jnhaber von Trinkloealem die Wolost-
Altesten und -Schreiber. Auf dem Lande stellt die
Geistlichkeit vor den-Wahlen eine Wählerliste ans»
den Gemeindegliedern auf und erfolgen darauf» »die;
Wahlen in der Kirche im, Beisein des Propstes In
den Städten übergeben die Pröpste demi--S»t·adt·h·auptz
ein Verzeiebniß der von- ihnen erwählten Candidaten
für das Amt eines Kirchenältesten, und über. diese
Candidaten ballotiren dann die Stadtver»ordneteci-
Versammlungen. Die Anitsdauer ,eines«Kirchenältei
sten beträgt 3 Jahre. Seine Obliegenheiten betref-
fen die Collectem das Aufbewahren der Gelder, den
Lichteverkauf und die Leitung aller wirthschastliehenz
Angelegenheiten der Kirche. —- Ferner regelt das Ge-
setz die Verwaltung des· Kirchenvermögens unds be-
stimmt die Ehrenrechte welche mit dem Amt» eines.
sstjirchenältesten verbunden sind. Jn Bezug auf. ser-
stere ist hervorzuheben, daß die kirchlichen Gelder in
der Reichsbank aufbewahrt werden müssen und daß
Anleihen aus denselben nur für die Bedürfnisse an·
derer Kirchen gestattet sind. Jn Bezug aus die Eh-
renrechte ist zu erwähnen, daß die bäuerlichen Kir-
chenältesten von allen gemeinschaftlichen Arbeiten nnd
von der Körperstrafe befreit sind. -

«—- Am 2. d. Mts. verstarb, wie bereits gemel-
det, der Curator des St. Petersburger iLehrbezirks,
Generallieutenant Jwan Petrowitsch Nowiko w,
der vom sp1. Januar 1885 diesen Posten bekleidete.
-—, Der Verstorbene ist,-«w»ie«wir der ,,St.s Pet. Z..«
entnehmen, im Jahre1824 geboren nnd studirte an
der Moskauer Universität, die er mit dem Candidakx
tengrade absolvirte Jm Jahre 1845 trat ·er»in den-i
Militärdienst und avaneirte zum,Fähnrich ;« als, solcher·
trat er im Jahre 1847 in die Generalstabs-Akademie,-
die er nach zwei Jahren als Lieutsenant verließ, um
am ungarischen Feldznge «t»heizlzunehnien. Nach Be-
endigung der Cainpagne setzte Nowikow sseiiie
Studien an der Akademie fort, abfolvirte den« Cur-ins
derselben nnd wurde als- Stabsäsapitän demiStabe
der Garde-Truppen -.z»ugezählt.. Jm Jahre 1866
avancirte er zum Generalmajorz Jin Jahre -..»1878;:
wurde. Generalmajokr .--Nowi·kow denii Ministerium
der Volksaufllärung zugezählt und zum Gehilfen des«
Curators des Kiewschen xLehrbezirks- ernannt, welche-i
Posten er bis 18279 bekleidete. Bis 1885 xzbelleisdete
der Verstorbene sodannzverschiedene Posten imisMili-«
täpsresspkt und ikiiMisxistekium d« Voikseaufrtäsuuke
Am 1.sz;Januar 1885 erfolgtezugleich mit- der Ein-
führung der neuen Universitäts-St-atuten1kdie Ernen-
nung Nowikow’s zum Curatuv des St.;Petersburger.
Lehrbezirks und im selben Jahre- die, Beförderung
zum Generallieuteiiant » , ; . 7 - ;

—, Das Mariae-Ministerium hat unlängst mit
der füdrufsifchen BergbatpGesellschaft einen Contrapt
über Steinkoh«len- Lieferungen für die Be«-

dürfnisfe der.··.»Schwarzmeer-Flotte geschlosssn Die
Gesellschaft ist verpflichtet, in Ssewastopoh Kertsch,
Feodosra und- Jalta neue Steinkohlen -Niederlagen
einzurichten und stets eine von dem Wurme-Minim-
riutn festgesetzte Quantität Steinkohle auf Lagerzu« habenxks

—- Der Bau der Jelez - D onez-Eiseu-
bahn, deren Pläne schon von der Regierung be-
stsziiti«gt»ss1nd,« soll in kurzer Zeit» begonnen werden.
Die I·L··c"c·nge« Jder Linie von der« Station Jelez der
RjashWWjasmaer Bahn bis» zur Station Kramata-
rowka - der-kDo·«-n·ez«-Bahn beträgt« 488«Werst,» worin
die 26 Werst lange« Zrveigbahn zur Station Slaw-
janst der KursbCharkotrvAsowerBahn schon mitin«.-.-
begriffen ist. Die Kosten für— « den Bau der-Linie«-
nebst rollendern Material, Telegraph u. A. sind nach
der. ,,Neuen Zeit« aufkclslxz Mill. Rbl. oder 40,00.0
Rbl. prtsWerst angesetzt. » Rechuet . man noch das
Betriebscapital und die Zinsen für »das Baucapital
biszzur Fertigstellung der Linie» hinzu, so beträgtdas
für die-neue Bahn erforderliche Capital gegen 21
Will. Rbl. (45,«000 Rbi. .-pro- WerstJT Ferner hat
das Ministerium »der-Wege«communicationen das Pro-
ject einer Eisenbahn von Shitomir nach«
Bzerditschew bestätigt. » «

»— DieErhöhungderGetreidefrachk
Tarife vo n» Kiew n ach Libasn und Königs-
berg um. 30;Rbl. und »von Ptnsk nach denselben
Handelspuncten um» 30 Rb,»l. -pro Waggon gegen das
Vorfahr nimmt den dortigen GetreidæProducenten
j-eglicbe,s-.Möglichkeit,. von.- den Landungsplätzen des
Dujepr Getreide ins Ausland zu versenden, da bei
solch hohen Frachtsätzeir ein Getreidehandel ohne
großen Verlust» nicht sgeführt -werden, kann( In Folge
dieses- Umstandes sist im GetreiduHandel des Süd-
westenzs vollständiger Stillstand . eingetreten» Die-
ser Tages-ists hierüber, wie« wir-im ,,Rish. Westn.«s
lesen,

; dem ,Fiuanzministerium .- telegraphisch berichtet
worden. - » - -

-»«Au»s— Cheress on .hat das Bergdepartemetrt vom
Gouverneur dieNachrischt empfangen, daß beim Dor-
fe. Priwolnoje sum( rechten Ufer des Flusses Jngul
300 Faden vom Ufer Eisenerz-Lager von sol-
eher Ausdehnung »gefunden« worden- sind, daßihre
Ausbeute für eine lange« TReihe. von Jahren den
B.etrieb- von etwa fünfzehn H·üttenw»erken« nnd Stahl-
gießereien sicheristellendürfte umsomehr als unweit
des genanntenDorfes genügend-mächtige Braunkoh-
lenlager s·vorhande2n-- send. Dem Bericht desGons
verneursxxisind Proben-« des xEisenerzes sibeigefiigt und
eine Untersuchung durch den Bezirks-Jugend» des
sub-westlichen Bergbaubezirksist bereits erfolgt. Das
Bergdeparternent wird in diesem Monat, wies-die
»Birsh. WedN melden, Techniker zur. genauen Un-
tersuehunig anOrt und.;.Stelle- abdelegiretn . "

. ·-sJ»--n.Helftnsgfoxrsiisindzsiwie» der ,,Rev.«Z.«
geschrieben wirdzxllaut officiellen Mittheilungen neu-
erdings in denshöchsten Verwaltungs: und Justizkreissen folgende Entlassungen und A nst est-un«-
ge n erfolgt: auf sein Ansuchen ist der Senator M e -

"chel·i1·1·"entlasfeir« und "zu seinem Nachfolger der
.s I "«-. is« . «. " «

Wirth Staatsrath A r p p e ernannt, ebenso ift der
Procurator des Senats Weißenberg entlassen
und der Wiborgsche Hosgerichtsrath Calonius
zum Senatsprocurator avancirt. Aus Vorstellung
des General: Gouverneurs ist endlich der ältere Re-
vident der kurländischen Accise - Verwaltung Staats-
rath Winter zum General-Secretär des· finnländ·i-
schen Zollwesens ernannt.

«

"
—— Aus allen Theilen des Landes laufen Nach«

richten über die Verheerungen ein, welche der O r -

kan am 2. Juli (20. Juni) angerichtet hat. Schiffe
sund Boote wurdenxans Land .. getrieben, in waldreii
chen Gegenden sind unzählige Baumstämme nieder-
geworfen oder geknickt worden, so daß an manchen
Stellens die Wege nicht zu passiven waren. Wäh-
rend des Sturmes lag die Kaiserliche Escadre zwi-
schen Lovisa und Kotla vor Anker; die hohen Rei-
senden haben sich somit außer aller Gefahr befunden.

salicis-her Tage-beim
. Den 7. ils-I Juli 1890.

Ueber die durch das deutschænglische Abkotnmen
geweckten eoloniabpolitischen Pläne Frankreichs
wird der ,,Köln. Z.« aus Paris geschrieben: »Schon
lange haben die Franzosen den Lieblingstraum ge-
hegt, zu ihren Besitzungen in Algier, Terms, am
Senegal und an der Guineaalsüste auch das ausge-
dehnte Hinterland zu erwerben und Halle diese Ge-
biete zu einem ungeheuren französischmfris
kanischen Colonialretche zu derschmelzem
Bis jetzt war allerdings dieser Gedanke auf die
Kreise gewisser Politiker, Colonialschwärniey For-
schungsreisender und auf die Sehiffsrheder und Groß-
händler in Marseille, Bordeaux und Algier beschränkt
geblieben. Seitdem nnn aber das deutsch-englische
Abkommen geschlossen, gewinnt der bis jetzt ziemlich
verschwommen aufgetretene Plan sestere "Umrisse, und
er ist, dank der Mitwirkung der französischen Presse,
aus dem besten Wege, seine Versechier in allen
Schichten des französischen Volkes zu finden; An-
gesichts der vollzogenen Theilung eines großen Colo-
nial-Besitzes in Ost-Afrika zwischen den Nebenbuly
lern England und Deutschland ist das patriotische

Gewissen der Franzosen erwacht, und Alles drängt
nun dahin, etwas Versäumtes möglichst nachzuholem
»Es ist unsere Pflicht, ernstlich aus die Gründung
unseres Colonialreiches in Afrika Bedacht zu neh-
tnenl« so widerhallt es jetzt aus der« gesammten
Presse der Hauptstadt wie der Seehafenstädte Frank-
reichs. Schon seit mehreren- Wochen hat das be-
kannte Blatt Leroy-Beaulieu’s, der ,,Economiste Fran-
9ais", unermüdet darauf hingewiesen, daß auch Frank-
reich sich den ihm gebührenden Antheil an Afrika
sichern müsse» Die- letzte Nummer des genannten
Blattes bringt einengrößeren -Aussatz, der als noth-
wendig hinstellt, daß die genaue Abgrenzung des
sranzösischen Einflußgebietes in Afrika vorgenommen
werde. Da dieser Aussatz, wie viele seiner Vorgän-
ger, wahrscheinlich der poliiischen Presse als Leitmo-
tiv und Richtschnur dienen wird, so ist es gewiß

von allgemeinem Jnteresse die Schlußfolgerung der
bemerkenswerthen Ausführungen hier wiederzugeben.
,,Bekanntlich versteht man unter EetitralsSudan alls
gemein die Fortsetzung und Ergänzung von Algerien
und Tunis einerseits und vom SenegalsGebiet anderer«
seits. Ebenso offenkundig ist es, daß wir sdie
FPAUZPIeUJ unsere· Herrschaft· stetig über den Niger-
Strom abwärts ausdehnen. Unsere Kanonenboote
find schon zu wiederholten Malen bis nach Timbuktu
vorgedrungen und werden diese Wasserstraße weiter
bis zum Gebiet der Sokotos verfolgen. Po? Alge-
rien her dringen unsere Schienenwege südwärts ge-
gen den Sudan vor, und die Frage einer Eisenbahn
durch die Sahara wird ernstlich erwogen und dürfte
schon insnaher Zeit spruchreif sein. Wir verlangen
von England nicht, daß es Gebiete, die es besitztz
an uns abtrete, sondern wir wünschen nur eine
unzweideutige Feststellung der Grenzen Wes französi-
schen Einfluß- und Actionsgebiets in Afrika. Mit
gutem Recht können wir das an unsere einzelnen
Besitzungen in Algier, Tunis, an den Senegal,« in
FoutaDjallon und an den Congo anstoßende Hin:
terland beanspruchen, und wir erreichen dies nur,
wenn das Gebiet des JnnenSudan zwischen dem
Niger und dem·Tschad-See uns zuerkannt wird.
Da neuerdings zwischen England und Deutschland
ein Abkommeu betreffend die Ausdehnung der beider-
seitigen ColoniabBethätigung abgeschlossen worden
ist, so haben wir ein Recht, eine gleiche Grenzbe-
stimmung für unsere Besitzungen zu verlangen. Die
französische Regierung ist - sich ihrer Absichten klar
bewußt nnd wird dieselben zu vertheidigen wissen.
Wir dürfen uns dabei nicht auf Unterhandlungen
beschränken. Es ist vielmehr unerläßlich, daß unsere
Kanonenboote auf dem Niger sofort Befehl erhalten
und mit den nöthigen Hilfsmitteln versehen werden,
den Strom über Timbuktu hinaus bis nach
Sokoto uns zu sichern. Ebenso dringlich tst es,
daß wir unverzüglich unseren Einfluß auf das
Cong-Gebiet (Hinterland nördlich und nordöstlich
der französischen Besitzung Grand-Bassam an der
Elfenbein - Küste) und auf das ganze Gebiet
des oberen Stromlaufes des Nigers erneuern, die Ge-
biete, die Eapitän Binger neuerdings erforscht hat.
Verfolgen wir unermüdet diesen Plan; aus leere
Versprechungen dürfen wir uns nicht einlassen. Un-
sere Regierung darf das uns zustehende Recht auf
das genannte Hinterland nicht verkennen, und wir
rechnen fest darauf, daß Minister Ribot dem Lande
in naher Zeit diese wohlberechtigte Genugthuutig
sichern wird.« Der in Rede stehende Aufsaß trägt
keine Unterschrift; ses ist unzweifelhaft, daß er direct
aus dem Ministerium stammt«

Für die Beurtheilung der Bergarbeitew
Ausstände in Deutschland ist nicht ohne Werth
der soeben erschienene Jahresbericht der Handelslanp
mer zu Hagen. »Der Ausstand der Bergarbeiter —-

heißt esin dem Bericht —-- hat sich als ein unter
Mitwirkung socialdemokratischer Elemente von lan-
ger Hand vorbereiteter erwiesen. Der Ausbruch des
Ausstandes erfolgte plötzlich und früher, als die Füh-

hen, ich stamme auch von den friesischeiigJnseln und
bald waren wir die besten Freunde, denn ich - hatte,
wie er, ein junges Weib- zu Hause gelassen, und wie
er, hatte ich daheim ein kleines Töchterleinst

»Und hast Du fie wiedergefunden ?« fragte
Hilda mitleidig. - i—-

,,Sie sind todt«, antwortete er dumpf und wandte
sieh ab, damit Hilda die Thränen nicht sähe, Die« in·
seinen struppigen Bart rollten. « »Für mich sind sie
todt«, fügte er nach einer Pause-hinzu. ..

»Ach, Du armer Mann«, sagte· sie und faßte
seine Hand an, als wolle· sie ihn trösten( ? "» .

Er aber ließ ihre Hand nicht wieder los, und so
gingen sie selbander, wie Zspein »sorgender Vaters· mit
seinem Kinde. ·

"

« » ,

,,Als wir weit hinten im nordischen Meer lagen«,
fuhr er fort zu erzählen, ,,mit uns die Schiffe, die
von Borkum und den. anderen— Inseln· kabgegangen
waren, alle schon reich beladen niit,»kostbarer--Beiites
und zur Heimfahrt rüstend,-s ging eines» Tages
mit Tjarko zur Robbenjagd übers Eis; plötzlichKpurdes
das Wetter milde, es begann zzu schneien-, und» es
schneite undsschneite als wäre rund um· uns; eine
Mauer. Kaum zehn Schritte weit konnten wir sehens-
Wir kehrten um, zurück zum Schiff wollten wir, aber
bald merkten wir, daß wir uns· verirrt hatten» und—-
die Nacht kam, eine ewig lange, sternenlose Nacht;
noch immer wanderten wir und wenn wir einen
Augenblick ftill standen, fühlten wir, daß wir uns
doch immer bewegten. O Hilda, Hildcn es war
fürchterlich: wir gingen auf einer riesigen Eisscholle,
die sich gelöst hatte, und nun im Weltmeer umher-
fchwanim. Unser Stündlein war gekommen, Rettung
schien unmöglich; da zwurde es klar, die Scholle lag-
seft, aber vor uns starrtenriesige Eisbergezum Him-
mel auf, sie hatten sich zusammengeschobem und es
sah aus, als wären wir in einem Riesenkäfig von
Eis eingemauert. Aber endlich fanden wir« einen
Ausweg und als wir jenseits der Eismauer standen,
waren wir fast an derselben Stelle wieder, .von wo
aus wir auf die Jagd gegangen; abezr,·o·.Himmel, die
Rhiffe waren nicht mehr da, ohne uns waren sie
abgesegelh in weiter Ferne sahen· wir ihre Segel, ge-
bläht vom Winde, der fie heimwärts führte, und wir

waren .allein, alleini in- der unendlichen Eiswüsta
O Hilda, das war eine Stunde! mit entsetzlicher
Gewißheit stand’s vor unseren Augen -— allein im«
nordischen Eis verhungern, verschmachtem ersrierenl
Hundert Tode, einer» immer schrecklicher, immer siche-
rer als der andere! . (Schluß-folgt.) —-

agents-seither.
Stanley’s Trauung hat am 12. d.

Mts .in der Westminster- Abtei zu London stattge-
funden. Der Sitte gemäß, welche den Frack dem
Abend zuweist, »trug Stanley einen schwarzen Geh-
rothhelle Beinkleidesr, graue« Handschuhe und ein
Striiußlein im« Knopf-leihe. Bald nach ihm langten
der Chor, die Clerisei und der Bischof «von·Ripon
an-; die Orgel setzte ein mit mächtigen Tönen und
die Braut, Miß Dorothy Tennant trat ein. Jhr
Brantkleid bestand aus weißer, mit Perlen reich be-
setzter Seide; um den Hals trug sie an einem Dia-
mantensHalsband das Miniaturbild der— Königin Vic-
toria, . xwelchess diese--ihr, der ,,Königin von « Afrika«,
als »Hochzeitsgrscheuksübersavdt hatte» Und ihr Braut-
schleier ward durch einen»Br·illanteti-Halbmond, als
Geschenk ihres Bräutigams, "zusam«tnengehalten. Do-
rothy Tennant war stets» alsSchönheit bekannt.
Sie übersragtden kleinen Stanley um einen halben
Kopf, besitztss"eine« wunderbar durchsichtige Gesichts-
farbe und ausdrucksvvlle »Au»gen und hat sich als
Malerin ausgezeichnet. Sobaldsiei an. Stanlerys
Seitesz,get»reten," eröffnet Canonicus Farrer den Trau-
ungsdienstz der Bischof« von Ripon legte ihnen die
üblichen Fragensvoy die sie mit verschleierter Stimme,
er in festem Ton mit »! will« beantworten, und
daraufzschritien sie, begleitet von Stanley’s Genossen
Barke, ·Bonuy- .S.tairs, Jephson und Nelson, die
Chorstufen"hinauf, woDrsButler von Cambridge
eine Ansprache hielt. Nach derewBeendigung zog
das"Paar- als Mr. und« Mrs.-«Stanley« durch das
Langschiffshindurch ab; die Orgel donnerteden Men-
delsfohnschen Hochzeitsmarsch · und vom Thurm er-
schallte das Glockenspieh das Tranungsgeläuty wel-
ches« mitsammt Orgelton und Chorgesang dem Ehe-
paar auf dem ihm von Edison verehrten Phonogras
phen verbleiben wird. Draußen empfing sie der lang
andauernde Hurrah-Ruf der Menge. Unter den Hoch-
zeitsgeschenken ist noch hervorzuheben das des Kö-
nigs von» Belgien., ein Armszband mit des Königs
Miniaiurbildz das des· Prinzen von »Wales," ein sil-
bernes· Tintenfaßz das des Emin-Entsatzausschusses,
ein praehtvolles aus 1200 Stück bestehendes massives
silbernes Tafelgeschirn . s «.

—- DasMenu desklfrikadlieisendeu

bietet mancherlei absonderliche Genüsse, an die der
Europäer sich erst gewöhnen muß, die ihm dann
aber nicht übel munden, während andere wiederum
ihm« absolut nicht zusagen wollen. So ist u. A. in
den StädtenszMarokkos und Nord-Afrik«as ein be-
kanntes Essen die Sfintsch, welche nur den Wohlha-
benden zugänglich ist, obgleich zu ihrer Bereitung
nur eine Kasserolle siedenden Oels nnd eine Schüs-
sel dünnflüssigen Mehlbreis gehört. Man nimmt ei-
nen Löffel voll Mehlbrei und gießt ihn schnell ins
Oel. Dabei formen sich recht große Klümpcheiy
welche heiß mit Honig gegessen werden. Ein belieb-
tes Essen aller Wüftenreisenden ist ferner Ehlea.
Dazu wird Hammeb oder Ziegenfleiseh in fingergroße
Streifen geschnitten und so lange in Butter gesot-
ten, bis alle Feuchtigkeit herausgetrieben ist. So
hält es fich, in einem Schlauch verpackt, Monate lang
frisch und giebt mit etwas Salz ein äußerst schmack-
baftes Gericht. Eine andere Art der Eonservirung
von Fleisch besteht darin, daß man reiht dünne Strei-
fen davon an der Sonne trocknet, was bei der tro-
ckenen Hitze in der Sahara binnen 24 Stunden ge-
schehen ist. Ganz rohes Fleisch, und zwar Ochsen-
fleisch, essen nur die Abessinier. Dieses, Brondo ge-
nannte, Gericht ist auch bei den dort lebenden« Eu-
ropäern beliebt. Jn der Wüste ist der Reisende
häufig gezwungen, Kameelfleisch zu genießen, dem
der Europäer indeß durchaus keinen Geschmack ab-
zugewinnen vermag, sei es gekocht oder gebraten.
Das Fleisch der Giraffe hingegen schmeckt vorzüglich.
Auch die Kifta der Marokkanerz kleine Stückchen
Hammelfleisch und Hammelfeth die abwechselnd aus
Holzstäbchen gesteckt, mit Pfeffer und Salz bestreut
und dann über einem Kohlenfeuer gebraten werden,
schmecken nicht übel. Jn der Sahara und im Nor-
den von Central-Afrika wird auch das Fleisch des
Strauß gegessen, doch siud nur die Schenkel zu ge·
nießen, die wie Rindfleisch schmecken. Ebenso wer-
den Siraußeneier gegessen, die in Gestalt von Orm-
lette oder Rührei ebenso wie Hühnereier schmeckety
nur daß ein Straußenei dem Jnhalt von 30 Hüh-
nereiern entspricht. Krokodileier und Krokodilfleisch,
die gleichfalls von den Eingeborenen gegessen wer-
den, ist für den Gaumen des Europäers etwas Wi-
derwärtiges, während der Reisende sich zum Essenvon Schlangen ohne viel Widerstreben herbeiläßt,
die wie Aale schmecken Daneben werden in Asrika
natürlich alle Arten von Hühnerm Tauben und Pa-
pageien gegessen, die ein vorzügliches Gericht abgeben.
Wozu fich aber der Europäer durchaus nicht ver-
stehen mag, das ist der Genuß von Raupen, die
vielfach, geröstet allein oder danach in Shoabutter
getaucht, als besondere Leckerbissen betrachtet werden.

— Eine recht erbauliche Uebersichtüber die Zweikämpfe inJtalien währendder letzten zehn Jahre hat jetzt das königliche italie-
nische statistische Amt veröffentlicht. Danach fandenvon 1870 bis 1889 im Ganzen 2759 Zweikämpfe
statt, und zwar 90 auf Degen, 2489 auf Säbel,179 auf Pistolen und 1 auf Revolver Man hatte50 Verwundungery die sofort tödtlich waren oder
den Tod herbeiführten, und 1060 sonstige schwereVerletzungen zu beklagen. Außerdem kamen 1400
leichte und 1141 ganz unbedeutende Verwundungenvor. 974 Duelle verdanken ihre Entstehung
schriftstellerischen Streitigkeiten, 730 persönlichen Wort-
wechseln, 359 politischen, 183 geheimen Zwistigkeitem
278 thätlichen Beleidigungen, 29 religiösen Streitig-
keiten, lssBeleidigungen beim Spiel und 162 unbe-
kannten Ursachen. Die größte Zahl von Zweikämpfen
fällt in den August (s26), die kleinste in den Decem-
ber l6'7). Nach Ständen eingetheilt, waren unter
den Kämpfern des Jahres 1888: 165 Schriftsteller156 Ofstcierq 64 Advocaten, 14 Abgeordnete, 14
Professorem 14 Ingenieure, 6 Justizbeamte 3 Fecht-lehrer, s Banquiers, 2 dramatische Schriftstelley 1
Sänger, 20 ohne bestimmten Stand. Wie viele von
den Kämpfern bestraft wurden in welcher Weise,wird von dem königlichen statistischen Amt nicht an-
gegeben, zu dessen Kenntniß außerdem doch nur ein
Theil der Zweikämpfe gekommen sein dürfte.

—- Der ge-scheidte "Te·ckel. Dieser Tage
-- so schreibt man aus Genf ·«- unternahm eine
größere Gesellschaft mittelst Dampfbootes einen Aus-
flug nach Montreux, und auf der Rückfahrt bemerkte
einer der Herren den Abgang seines treuen Köters,eines urdrolligen, ungemein gescheidten schwarzenDachshundes welcher ,,L6on« heißt und in ganz
Genf bekannt ist. Der «Teckel« war in Montreuxzurückgebliebem was die-ganze Gesellschast verstimmtezam meisten Hoffnung hegte noch der Herr des Hun-des selbst, denn er war überzeugt davon, daß ,,L6on«
um den ganzen See herum nach Hause laufen werde.
Das schwarze Dachsel aber hat weit Erstaunlicheresgeleistet, denn eine Stunde nach der Ankunft in
Genf, als die Gesellsehaft noch im nahegelegenen
Cafå rastete, kam ,,L6on« ganz wohlgemuth auf sei-
nen kurzen Beinchen vom Landungsplatz dahergewa-
ckelt. Er hatte die Fahrt von Montrenx einfach mit
dem nächsten Schiff gemacht.

—- Vielsag end. Frau: ,,Erinnerst Du Dichnoch des vorigen Juni, in dem Du mich kennen
lerntestk — Mann (seuszend): «,Ja, ja -—— o won-
niger Mai« —- —-

M? 154. Rest» Dörptichse Zeitii«"ng. 1890.



E rer vorgesehen, unter Eontractbruch seitens der Arbei-
« ter; die von Staatswegen geführte Untersuchung hat

bewiesen, daß die im Bergban unter dem Drucke lan-
ger schlechter Jahre gezahlten Löhne im Allgeineineu

- zureichend für eine mäßige Lebenshaltung waren.
Eine entsprechende Aufbesserung würde voraussichtlich
nach und nach bei Eintritt nnd Befestigung der besse-

i ren Verhältnisse im Bergbau erfolgt sein, wie sie in
I » geringem Maße auch schon vorher eingetreten war. . .

F Die Stellung der Behörden und des Publicums zu
dem Ausstand war von vornherein eine den Ar-
beitern sympathische Theilweise wurden die
Zechenbesitzer hart verurtheilt, ohne genaue Kennt-
niß der wirklichen Sachlage. Erst mit dem Ein-e ritt des Ausstandes auch auf den staatlichen

Z Kohlenbergwerken dämmerte die Erkenntniß auf, daß
vielleicht doch nicht alle Schuld an dem Ausstand

: den Zechenverwaltungen allein beizumessen sei. —

Der Ausstand der Bergarbeiter wurde beigelegt durch
z« Entgegenkommen der Zechen in Bezug auf die bean-

spruchten höheren Löhne, durch Bewilligung der acht-
-stündigen Schichtatbeit in der Grube bei prompter
Ein« und Ansfahry und unter der Zusage, daß Maß-
regelungen der Arbeiter aus Anlaß des Strikes nicht
erfolgen sollten. — Dieser Ausstand hat weitgehende

s Eonfequenzen gehabt. Er hat zunächst in den Berg-
arbeitern die Ansicht hervorgerufen, daß sie durch
gut organisirte Strikes in der Lage seien, jede' Art
von Forderungen durchzusehen, da der Stillstand in

. der Kohlenförderung gleichbedeutend mit dem Still-
stande aller Industrie sei. Diese Ansicht hat bei ei-

«

nigen Belegschaften dazu geführt, neuerdings erhöhte
Forderungen zu stellen, welche indessen von den Ze-
chen mit Erfolg zurückgewiesen wurden. Wie ans
zuverläsfigen Verößentlichungen hervorgeht, beziehen
die Bergleute nunmehr einen durchaus ausreichenden
Lohn und es kann daher mit Rücksicht auf .die in
anderen Zweigen gezahlten Arbeitslöhne nur gebilligt
werden, wenn der Lohn der Bergarbeiter nicht wei-
ter ins Ungemessene gesteigert wird. —- Eine zweite
unmittelbare Folge des Ausftandes war das bekannte
sprungweife enorme Steigen der Kohlen: nnd Coaks-
preise, weit über das Maß dessen hinaus, was
durch das Steigen der Löhne erklärt nnd gerechtfer-
tigt werden könnte. Hierzu trat dann noch als fer-
nere Folge, daß viele Zechen ihren contractlichen Lie-
ferungsiVerpflichtungen nur in ungenügender Weise

. nachkamen. Dadurch, wurde die schon gesteigerte
Nachfrage zeitweise zur wirklichen Kohlennoth ver-
schärft, so daß anch diejenigen Werke, die Kohlen in
hinreichender Menge und zu früheren Preisen gemäß
Abschluß zu empfangen hatten, vielfach in große Ver-
legenheit geriethen, aushilfsweise zu enormen Prei-
sen von Händlern kaufen mußten nnd trotzdem an
einzelnen Tagen ihren Betrieb nicht aufrecht erhalten
konnten. . .

Das Schützenfest zu Berlin, das so
glanzvoll begann und einen so glänzenden Verlauf
zu versprechen schien, ist kläglich im Sande verlaufen;
die deutsche Presse macht ans dieser Thatsache kein
HehL »Als am Sonntag um 2 Uhr«, schreibt u.
A. die ,,Nat.-Z.«, »auf dem Schützenplatze der
letzte Schuß fiel, fiel mit ihm gleichzeitig allen
Drum, die es gut mit Berlin- meinen, ein. Stein
vom Herzen. Denn dieser Schuß bedeutete formell
allerdings nur den Schluß des 10. Bundesschießens,
in Wahrheit war er das Siegel unter dem festen
Entfchluß: Ein mal und nicht wieder. Berlin wird
voraussichtlich nie wieder ein Bundesschießen haben,
vermuthlich auch nie« wieder ein Fest, dessen Schwer:
punct sich auf einer Vogelwiese concentrirt. Nicht
als ob das Fest nicht ein Erfolg gewesen wäre.
Aber es ist ein Erfolg gewesen nicht weil, sondern trog-
dem es in Berlin war. Die Sache ist noch gut genug
abgelaufen und es freut uns, daß unsere Gäste mit
sehr freundlichen Eindrücken von uns scheiden. Aber
da× es so ist, darf nicht allein aus Rechnung des
Schützenfestes gestellt werden. Die sich musterhaft
bethätigende Haltung unserer Bevölkerung, die Lie-
benswürdigkeit, mit welcher den Gästen auch außer-
halb der Schützenkreise entgegengekommen wurde; der
der. den Künstlern gutzuschreibende glänzende Ein-
druck des das Fest. einleitenden Festzuges und die
ebenfalls mits dem Schützenfest nur in losem sie-satt!-
menhang stehende Hervorkehrung freundlichster inter-
nationaler Bekundungen haben es fertig gebracht,
das schlechte Wetter, den schlechten versnmpften Platz,
die mangelhaften Verbindungen, die unzureichenden
Schietzplätze und manche andere Unzulänglichkeit ver-
gessen zu machen. Niemals haben so viel Umstände
zusammengewirktz ein Fest zu Falle zu bringen, und
niemals ist es so vom Glück begünstigt gewesen.
Aber man denke sich den Künstlerzug kund das inter-
nationale Element herausgelöst aus diesem Bundes-
schießen und was übrig bleibt ist heftiges Gewehr:
geknatter auf dem Schießplatz und Versumpfung auf
dem Budenplaß

JU der französischen Devutirtenkammer hat der
FkMIUöMiUkster im Verein mit dem BudgetiAusschuß
und unterstützt von dem gesunden Menschenverstand
einen neuen Sieg über die Kirchthurmpolitik der
Minderheit davongetragen. Bei der Vorlage über die
Reformder Grundsteuer handelt es stch um
einen gerechten Ausgleich der Besteuerung des be-
bauten und unbebauten Eigenthums zu Gunsten des

, leßteren und, wie der Minister Nouvier besonders
T here-erhob, auch um eine Belohnung der Landbevökt kerung dafür, daß sie den Lockungen des Boulangiss

mus widerstanden und in der Zeit der schwerenNoth
die Republik gerettet hat. Demnach soll dem vom
Budgetausschuß gebilligten Regierungsvorschlag ge-
mäß die Steuer auf unbebaute Grundstücke um 15
Millionen vermindert und der Ausfall durch eine
Llliehrbelastiing des bebauten« Eigenthums gedeckt wer-
den. Die Gegner der Vorlage, die städtischen Abge-
ordneten, setzten alle Hebel an, um das Gesetz zu
durchkreuzen und ihreuWählerii zu Gefallen zu sein,
doch gelang es ihnen nicht, ihre Anträge durchzu-
bringen.

Jn Belgieu werden die Kammern die ihnen in
Bezug auf den Con go- Staat uuterbreiteie Vor-
lage allem Anscheine nach genehmi gen. Die
Einwendungen, welche von einem Theile der belgi-
schen Presse geltend gemacht werden, stützen sich, wie
der ,,Nat.-Z.« geschrieben wird, keineswegs darauf,
daß der EongmStaat etwa werthlos wäre und keine
Zukunft hätte, vielmehr werden alle diese Einwen-
dungen nur mit politischen Rücksichten begründet.
Durch den Beschluß der belgifchen Kammerm welcher
gesichert erscheinh wird der unabhängige CongwStaat
für zehn Jahre seine finanzielle Lage gesichert sehen,
wodurch unzweifelhaft das Eapital Vertrauen erhal-
ten wird. Auch darf angenommen werden, das; bin-
nen kurzer Zeit in Belgien mehrere neue Ge-
fellschaften gegründet werden, welche zu. den be-
reits bestehenden sechs Gesellschaften hinzutreten.
— Die vorhergesehenen Bedürfnisse des Genge-
Staates-- werden jährlich ungefähr 3112 Millionen
Francsbetragenz später werden sie zwar wachsen,
man weiß jedoch, da÷der Staat dann auch über
Hilfsmittel verfügen wird, so daß das Deficit in
den nächsten Jahren 3 Millionen Francs nicht über-
steigen wird. Um dieses Deficit zu decken, wird
der EongosStaat spüber 2 Millionen verfügen, die
ihm Belgien allsährlich gewährt, und der Rest wird
ihm von dem König-Souverän zur Verfügung ge-
stellt. werden. Nach aller Wahrscheinlichkeit wird
das Deficit vollständig verschwinden, sobald die Ei-
senbahn nach den Wasserfällen in voller Thätigkeit
sein wird, was gegen das Jahr 1896 der Fall sein
soll. Wenn behauptet wird, daß die Eisenbahn weit
mehr als 25 Will. Francs kosten und im Jahre
1894 noch nicht vollendet sein würde, so haben diese·
Behauptungen keinerlei Grundlage. Weit wahrschein-
licher ist es, daß der Betrag von 25 Will. nicht
einmal vollständig ausgegeben und die Eisenbahn
bereits im Jahre 1893 vollendet sein wird.«»

Die letzten aus Abessinien in Rom eingetroffe-
nen Berichte stellen fest, daß die Beziehungen zwischen
Italien und Abesshnien sich immer friedlicher ge-
stalten und das Ansehen Italiens in jenen Gegen-
den in stetiger Zunahme begriffen ist. Selbst Ras
Alula, der frühere gefchworene Todfeind Italiens,
soll sich vollkommen bekehrt haben und überfließt
förmlich in Freundfchasts-Versicherungen für Italien.
Er soll sogar den Wunsch kundgegeben haben, sich
dem Militär- und EivibGouverneur Italiens in
Massauah, General Gandolfh verzustellen und den-
selben feiner Ergebenheit zu versichern. — Der Ge-
sundheitszustand der in Afrikadislocirten italienischen
Trupven ist dieses Jahr ein außerordentlich günstiger
und der Krankenstand ein sehr geringer.

. Lakeien
Aus den Verhandlungen des Dorpat-Wer-

roscheu FriedensrichtewPlenums in
seiner letzten Iuridik ist in Fortsetzung des geftrigen
Referats noch Folgendes zu« berichten: Was die
Vergehen gegen functionirende B e -

arnte betrifft, so wurde die thätliche Beleidigung
des Gehilfen eines Gemeindeältesten bei einer von
ihm angestellten Haussuchung mit einem Arrest von
IV, Monaten geahndetj Für Widersetzlichkeit gegen
Gemeinderichter und -beamte, welche behufseiner zu
bewerkstelligenden Execution eine Sequestrirung von«
Vermögens-Objecten der Schuldner vornahmen, wurde
der eine Jnquisit zu einer Geldstrafe von 5 Rbl.
resp. zu Ztägigem Arrest, der andere, der sich dabei
zugleich einer thätlichen und wörtlichen Beleidigung
jener Beamten schuldig gemacht hatte, zu einem Ar-
rest von sWochen verurtheilt; Wörtliche Beleidigung—-
von Gorodowois bei Ausübung ihrer Amispflicht zog in
einem Fall jeinen 2wöchentlichen, in einem anderen
Fall einen Ztägigen Arrest nach sich. Für Ruhe-
störung an einem öffentlichen Ort wurden die
Schuldigem von denen einer den in dieser Veran-
lassung einsehreitenden Gorodowoi außerdein thätlich
beleidigte, unterworfen: der eine einem 10tägigen
Arreste, der andere einer Geldbuße von 10 Rbl. resp.
einem Arrest von 3 Tagen. Ein 2monatlicher Ar-
rest wurde über ein Individuum verhängt, welches
gleichfalls die öffentliche Ruhe gestört und -einen
Landgensdarm, der in Folge dessen amtlich thätig
wi;:de, mit Koth beworfen und am Bart gerissen

a e.h
Unter den Fällen der Beleidigung von

P r i v a t p ·e r s o n e n , von denen beispielsweise
thätliehe Beleidigung mit 5 Tagen Arrest, thätliche
Beleidigung an einem öffentlichen Ort mit 2 Wochen
Arrest, wörtliche Beleidigung mit s. RbL resp. 2
Tagen Arrest, Verleumdung mit 7 Tagen Arrest be-
straft wurde, bot einer ein eigenthümliches Bild von
häuslichem Frieden und zärtlichem Eheglück. Eine
Ehefrau war gegen ihren Mann klagbar geworden,
weil derselbe Nachts spät nach Hause komme, lärme
und sie, die Frau, schlage; der Mann hatte-jegliche
Schuld geleugnet und seinerseits seiner besseren HälfteZungenfertigkeit und Schimpssucht vorgeworfemunter
der er zu leiden habe. Wegen Mangels an jegli-
chem Beweis in erster Instanz abgewiesen, hatte
darauf die Gattin Appellation eingelegt, in der siesogar um Scheidung bat. Natürlich wurde sie auch
in zweiter Instanz abgewiesen, und so mag denn das

Pärchen, das, wie die Frau angeführt, schon 17
Jahre zusammengelebt noch weiterhin nach seiner
Farzon treu zusammenhalten. « -—d.

Die neueste Nummer der ,,Circ. für den Dorfe.
Lehrbez.« enthält die unterm 1. d. Mts. erfolgte Ek-
uennung des Oberpastors der St. Johannisaikirche
W. Schwartz zum Gliede des Stadt-Schulcolle-
giums.«

Jn der Niäßig keitssache bringt der »Pos-
tirnees« unter der Aufschriftt ,,Eine herzliche
Bitte an die Amtsbrüder« einen vom Pa-
stor M. J. Eis e n Unterzeichneten Artikel, in dem
es u. A. heißt: »Jeder Seelsorger weiß hinlänglich,-
auf wie niedriger Stufe das sittliche Leben unseres
Volkes steht. Auswüchse und Krankheiten finden sich
da in Fülle und zwar von der Art, daß sie wie Klet-
ten anhaften und den ganzen Körper verderben. Mit
des Teufels Namen spielen schon die Kinder, der
Sonntag wird zum Arbeitstag gemacht, die Eltern
werden verlacht und verspottet, Raub und Mord ge-
deihen, Unkeuschheit und schlechte Sitten blühen, der
Diebstahl, namentlich der Pferdediebftahh verbreiten
sich wie eine Seuche, das Lügen, Zanken und Strei-
ten nehmen Ueberhand, kurz, Sünden, die man vor
20——Z0 Jahren als seltene bezeichnen konnte, sind
bereits seit einiger Zeit an der Tagesordnung. Forscht
man aber nach der Quelle, aus welcher die Mehr-
zahl dieser Schlechtigkeiten ihren Ursprung nimmt,
so findet man sie in den Krügen. Jn die gute Saat,
welche Kirche und Schule eifrig ausstreuen, säen die
Krüge hundertfach reichlicheres Unkraut. Was »die
Kirchehdes Sonntags am Vormittag aufbaut, das
reißt derKrug am Nachmittag nieder. Soll irgendwo
Wandlung geschehen, sowäre sie hier nöthig, damit
die Arbeit des Seelsorgers nicht fruchtlos bleibe«
Nachdem der Verfasser dann auf die auch bei uns
zu Lande begonnene Enthaltsamkeitsbewegung hinge-
wiesen, die aber durch den Mangel an rechter Lei-
tung häufig aufgehalten werde, so daß der Keim ver-
welke, ehe er zum vollen Wachsthum gelangt sei,
wendet er sich an seine Amtsbrüder mit der dreifa-
chen Bitte: 1) Sie möchten, so weit ihrEinfluß
reicht, sich für die Schließung der Krügesverwendem
2) diejenigen Personen, welche unter ihrer Aufsicht
stehen, wie die Küsten Vormünder u. s. w. zur christ-
lichen EnthaltfamkeitsArbeit anleiten, und endlich
Z) die Enthaltsamkeit so viel als möglich unter dem
Volke fördern, indem sie namentlich den Gebrauch
berausehender Getränke bei Hochzeitem Ktndtaufetn
Beerdignngen u. s. w. ausdrücklich verbieten.

Der Johanni-Tag ist im nördlichen Theile unse-
rer Provinz an zwei Orten zur Förderung gemein-
nütziger Zwecke, nämlich zum Besten der Fenner n-
fchen Taubstutnmen-Anstalt, mit sehr er-
freulichem Erfolge verwerthet worden. So wurde
im Saaraschen Kirchspiel ein großes Fest mit
Bazan Musik und Gesang, sowie einer Theater-Vor-
stellung (dem Schwank ,,Zu Befehl, Herr Lieute-
nant«) begangen, worauf am Abend noch ein Feuer:
werk folgte. Der Reingewinn zum Besten der Taub-
stummemAnstalt betrug, dem ,,Post.« zufolge, 170
Rbl. —- Noch ungleich mehr ergab ein am nämlichen
Tage in F en n e rns selbst in den Räumen des dor-
tigen estnischen laudwirthschaftlichen Vereins veran-
staltetes ähnliches Fest, ein Bazar mit Musik und
Gesang. Hier wurden 680 Rbl. an Reineinnahme
erzielt. «

Dem »Post.« zufolge ist in dem Erscheinen des,
wenn wir nicht irren, vor etwa 6 Jahren begründe-
ten estnischen Wochenblattes ,,Oma Man« (Hei-
math) vorläufig eine Stockung eingetreten.

Morgen, Sonntag, findet eine Wiederholung der
Oper ,,Aida« statt. Der außergewöhnliche Beifall,
den diese Oper in erster Ausführung errang, sichert
ihr morgen ein volles Haus; demnach wollen wir
alle Kunstfreunde hierdurch noch besonders auf diesen
Abend aufmerksam machen, da eine dritte Wieder-
holung, wie uns witgetheilt wird, kaum oder erst zu
Ende der Saison möglich ist. — Eine Operetten-Novi-
tät steht in nächster Woche bevor.

Literarifches
Vom ,,Un i v er s u m«, der allbeliebteu Familien-

Zeitschrift (Dresden, Verlag des ,,Universum«), ist
soeben das 24. Heft erschienen, reichhaltig und werth-
voll nach Jnhalt und Ausstattung Schon die Kunst-
beilagen, Vollbilder und Vignetten machen einen be-
ftechenden Eindruck; anziehende Sujets vereinigen
sich mit schöner Ausführung. Der Bilderschmucksist
ein Schatz für die Familie. durch den sie mit den·
bedeutenden Erscheinungen der modernen Kunst vor-
trefflich vertraut wird. —- Der Lefestosf ist reicht-al-
tig. Neben Hanns v. Spielberg’s spannendem Ro-
man »Der Alte von Güniersloh« und A.
v. Perfall’s lebeusfrischer CircussGeschichte ,,Anca«
finden sich anziehende belehrende Schilderungen in
glücklicher Wahl, so das; auch in dieser Beziehung
das ,,Universum« auf der Höhe seiner Aufgabe steht.

Die Nr; 27 des ,,Magazin für die Lite-
ratur des Jn- und Auslandes« (heraus-
gegeben von Alfred Stössel und W. v. Reis-
witz) mit der diese alte und angesehene Wochen:
schrist ihr neues Quartal einleitet, stellt sich nicht
nur riiumlich bedeutend erweitert, sondern auch inhalt-
lich auf einer Höhe dar, wie sie das Magazin zu
seiner besten Zeit kaum eingenommen hat. Es weht
ein frischer, belebender Zug durch das Blathidas in
seiner jetzigen Gestalt nicht nur dem Fachmann ein
orientirender Führer durch alle Gebiete der Litera-
tur ist, sondern auch Jedem, der sich für Literatur
interesfirt, eine Fülle des Fesselnden, Lehrreichen und
Unterhaltenden bietet. So zeigt ein Blick auf den
Jnhalt dieser Nummer wieder eine Reihe von The-
men, welche sicherlich das weiteste Jnteresse für sich in
Anspruch nehmen können. Wir führen davon nur die
folgenden Anfsätze an: Maximilian Harden ,,Re m-
brandt als Erzieher«; Otto Ernst, »Die
Scheu vor der Tendenzdichtung;« Alfred
Stössel, ,,Bücher-Physiognomien;« Cor-
nelius Gurlitt, Gottfried Shadow als Jmpressiouisi.
Aus der niederländischen Lyrit (Ueberse·tzungen von
T. Pluim). Domenico Ciampoli, Srhierling. I.
Uebersetzung von C. v. LocellaJ

Litchtichr Nachrichten.
. s St. Johaunis-Kirche.

- Am S. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess
dieust um 10 Uhr.

Prediger: Pastoraliaa W. S ch w a r Z.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: 6 Rbl 2 Kot»
empfing mit herzlichem Dank

Pastor-diae. W. S ch w a r g.

St. Marien-Kirche.Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 15. Juli, dem 7. Sonntage
nach Trinitatis um 12 Uhr in der Marien-
K r r ch e, mit erstmaliger Benutzung der neuen Orgel.
Liederzzttel gegen eine Liebesgabe an der Kirchenthür.Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat

«

Am s. Sonntage nach Trinitatis: Estru Gottes-
drenst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Estn. Beichtgottesdienst um s Uhr.
St. Petri-Kirche.Am S. Sonntage nach Triniiaiis: Estn. Gottes·

dienst um 10 Uhr.

T o d i e n i i ti e.
Eheuu Kaufmann »Georg Moritz König, f tm

63. Jahre am Z. Juli zu Autzenburgk
- Musiker Georg Schmrdt, f— s. Juli zu St.Petersburg ·

Hugo Burchard Ucke, f 4. Juli zu Miiau

U e u e II e P a It.
Rom, 16. (4.) Juli. Der Past verließ gestern

im Wagen, begleitet von Stallknechten uno der No-
belgarde den Vatikan aus dem zur Fonds-weitres,
Straße führenden Thor und kehrte durch das auf
die MuseeniStraße mündende Thor zurück. Die ita-
lienische Schildwache präsenttrte das Gewehr und
smehrere Arbeiter knieten nieder. Sämmtliche Zei-
tungen commentirten das Factum, das seit den:
Jahre 1870 nicht vorgekommen tst.

Konstantinopel, U. (5.) Juli. Jn di-
plomaiischen Kreisen verlautet, in dem ferbischen
Rundschreiben an die Tlliächtq betreffend die Ermor-
dung des serbifchen Consuls in Prischtiniy werde er-
klärt, daß dieser Mord kein Art der Rache, sondern
eine mit Vorbedacht ausgeführte That des religiösen
Fanatismus und-des Hasses gegen Serbien sei. Leg-
teres verlange dafür besondere Genugthuung

Aus Kanea wird unterm 14. (2.) d. Mts be-
richtet, daß Christen bei Sphakia eine aus Solda-
ten und Gensdarmen zusammengesetzte Patrouille an-
griffen. Die Patrouille hatte mehrere Todte und

-Verwundete. Es wurden zahlreiche Verhaftungen
vorgenommen.

Telesriusr e
des: Nordischen Telegrapbeu-Agentur.

Berlin, Freitag, 18. (6.) Juli. Das Organ
des Fürsten Bismareh die ,,Hamb. Nachr.«, erklärt,
der Abzug des Priuzen Ferdiuand von Coburg aus
Bulgarien würde denIFrieden sichern, nnd-fügt hinzu,
die Vertretung österreichischer Interessen auf der Bal-
kamHalbinsel durch Deutschland würde letzteres Land
in Abhängigkeit von Oesterreich bringen.

Konstantinopeh Freitag, IS. (6.) Juli.
Der bulgarische Agent überreichte der Pforte eine
neue Note, in welcher um eine Antwort auf die frü-
here Note über die Anerkennung des Prinzen von
Coburg ersucht wird, wie diese Antwort auch aus-
fallen möge. Die erste Note habe kdurchaus keine
Drohung iuvolvirt und Bulgarien bedauere, daß die
Pforte dieselbe als Drohung aufgefaßt habe.

London, Sonnabend, 19. (7.) Juli. Das J.
Bataillon der Garde-Grenadiere, welches sieh jüngst in
so gröbltcher Weise gegen die Subordtnation verging,
ist strafweise auf zwei Jahre nach Süd-Afrika »ver-setzt worden. Die Abfahrt dorthin erfolgt dieser
Tage.

K o n st a nti n o p el, Sonnabend, 19. (7.) Juli.
Die türkifchen Gouverneure von Erzerum und Wem
sind abgesetzt und durch MilitänGouverneure erseht
worden. » . -

Teregrantjifcher Heut-deckst
St. Berersburger Börse , s. Juli l890«

Wechsel-course. ·
London s M. f. ro ers. 8E-75 M» SU-
Vetliv » f. Ioo sent. in» 41,4o 4·1,52Papi-

» s. Ioo Im. oz,6o 83,5o sonst)
galt-summte neuer Prägung. .
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Suchen; der Fondsdötsek fest.
Berliner Börse, 18. (6.) Juli l890.·

100 Rbl. pr. Casla . . . . . . . 239 Ratt. 20 Of.
100 Rbi. or. Ultmo . . . . . 289 flink. 26 Pf.
100 Rot. or. Ultimo nachften Monats . VI Ratt. öd Pf.

Tendenz für russifche Werthe- fe hr fest.
Betaut-verstehe: Iiedaeteuee onna. U. daifeldlettx
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mgenosmeu Spin- u. hohe Festtag-

Assgabe tau 7 Uhr Abs.
Die Erz-edition ist von s Uhr Morgens—-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen voa

1.43 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprethft v. Nov-etwa v. 9--1l Vom·

Preis ohne Znftesug s) Mit. S.

Mit Zsstellungx
m Butsu: jährlich 7 Abt. S» beib-

jährlich s Abt. 50 Los-» viertel-
jäsrlich 2 Rot» monatlich 60 Kost«

nach easy-Akte!- jäyrlich 7 Mk. do K
halt-i. 4 Rot» vier-Mk. L RVL 25 K

s s I a h n e se r II set s te bis u Uhr Vormittags. Preidfär die füufgejpattene
Kotpuszetle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ?- 5 ZU· Dqxch di· Post

eingehend· Jus-rat· entrichten 6 Kop- (20 Pf« fix: vi- Kokpuszeitk
Fünfundzwanzigster Jahrgang. sbonneiseuts uns Jusetate vermitteln: tu Rigsz H. Laugen-iß,

Innersten-Guten; tu Felliuk E. J. Anton« Buchhz in Werts: It. Viele-di«
Buchbq is Wall: M· Rudolfs-I Bachs« in Revis« Bucht-« v. Kluge E; Stcöhm

Inland. Do r p a i: Prof. euer. Dr. Alexander Bmige
f. Veterinär-Jnstitut. Päss e. Personal« Nachrichten. N. ö -

m eksho f: Graf Schuwalottx Ri g a: Bevölkerungs-Zu-
wachä R ev a l :.Petfvnal-Nachtichten. S t- P e te r s b u r g :

Die Expedition Capitän Grumbtjchewfki’s. Tageschtonit
O st rp w :" Mord.

Porjetscher Tagesberielzc · -
b

Loealek Neues« Post. Te legrammedsouts -

e k i eh t. - s
Kentucky-i. Botkumec Sei-dichten. M a u n is fa l-t i g e s. «

Island
Dorf-at, s. Juli. Einer der ältesten der noch

lebenden Jünger und zugleich einer der ältesten der
noch lebenden Lehrer der Dorpater Hochschule, Pro-
fessor einer. Dr. Alexander Bang e ist am vorigen
Freitag im hohen Alter von 86 Jahren zu Mötliko
bei Aß verschieden. Jn ihm ist ein Mann dahinge-
gangen, dessen hervorragendste Schaffenszeit um Jahr-
zehnte zurück liegt, dessen Werke jedoch dauernden
Werth haben: fie verknüpfen feinen Namen eng mit
der Erforschung der Flora Rußlands und Miene·

Alexander Bunge, ein Bruder Friedrich Georg
Bang-Es, ift am 24. September 1803 zu Kiew ge-
boren. Jm Jahre 1821 bezog er zum Studium der
Medicin die Universität Dorpah wo er für seine
hervorragende wissensehaftliche Befähigung Zeugniß
in einer Preisschrift ablegte,v die ihm die goldene
Medaille eintrug. Nach im Jahre 1825 abfolvirtem
Doctorexamen übernahm Bunge die Stellung eines
Kreisarztes in Barnaul im Gouv. Tomsh wurde
dann Arzt bei den Kolywanfchen Hüitenwerkem hier-
auf Arzt beim Hofpital zu Barnaul nnd schließlich
im Jahre 1830 Arzt in Smeinogorsk im Gouv.
Tomst Hier, fern von den Stätten der Wissen-
fchaft, war es, wo fein Forfchungstrieb ihn dem Ge-
biet näher brachte, auf dem er in der Folge so Be-
deutendes leisten sollte, »auf dem Gebietder bot-rni-
schen Forfchung

Jm Jahre 1830 betheiligte sich Wange, nachdem
er sich bereits vorher einer Expedition seines ehem.
Lehrers, des bekannten Botanikers Professor Ledebour
auf den Altai angefchlossen hatte, an einer von der
Alademie der Wissenfchaften ausgerüsteten Expedition
nach China, um im darauf folgenden Jahre wieder-
um den Altai zu durchforfchen Nach »seiner Rück-
kehr erfolgte feine Berufung zumszaußerordentlichen
Professor der Botanik in Kafam welche Stellung er
jedoch nur 3 Jahre inne hatte, da ihm die durch den
Abgang LedebourI erledigte Professur der Botanik

in Dorpat angetragen wurde. Jn Dorpat hat dann
Bunge seit dem Jahre 1836 ununterbrochen bis zu
seiner tin-Jahre 1867 erfolgten Emeritur als akade-
mischer Lehrer gewirkt und von hier aus uoch meh-
rere wissenschaftliche Forschungsreisen unternommen,so in die Wolgadsegenden und nach Chorassau und
Asghanisiam «

Die Ergebnisse seiner Reisen hat Bunge in meh-
reren, für die Erforschung der Flora Rußiands und
vor Allem der Steppengebiete und der angrenzenden
Länder MittelsAsiens grundlegenden Werken verarbei-
tet. Seine Bearbeitung der Flora des Altai, die
Darftellung der Vegetations-Berhältnisse der Ghobi
worin die erste Grundlage zu einer Flora Nord-
Asiens gegeben ist, und die mit besonderer Sorgfalt
gearbeitete . Flora der aralockaspischen Steppen und
Bucharas sind von bleibender Bedeutung.

Die eben genannten floristischen Arbeiten, sowie
die von der Reise nach Chorassan nnd Afghanistan
mitgebrachten Sammlungen haben Bringe zu zahl-
reichen Monographien veranlaßt, in denen er durch
die Feinheit und Schärfe der Artenbestimmung eine
wohl kaum erreichte Meisterschaft als syftematisrher
Botaniker an den Tag legte und die ihm, im Verein
mit seinen pflanzerngeographischen Studien, europäi-
schen Ruf verschafsten.-—-Mit nicht geringem Erfolge
hat Bunge auch als Universitätslehrer gewirkt. Un-
ter den von ihm herangebildeten Schülern --wie
die Akademiker C. Mercklim It. Schmidt und C.
D. Maximowitsch , Professor F. Russow, N. v.
Sehdlitz u. A. m. —- haben nicht wenige seine Ar-
beiten fortgesetzt und die Kenntniß der Flora Nuß-
lands in hervorragendem Maße gefördert.

Obgleich Bunge seine volle Kraft in den Dienst sei-
ner Wissenschaft stellte, schloß er sich doch nicht von der
Außenwelt ab. Er war eine gesellige Natur, ein stets lie-
benswürdiger und frischer Gesellschaftey dessen« hu-
morvolle Unterhaltung ihn überall zu einem gern ge-
sehenen Gliede der Gesellschaft machte. Seine Gei-
stessrische hatte er sich bis in die letzten Jahre be-
wahrt und erst in der legten Zeit machte sirh sein
hohes Alter im Verein snxit körperlichen Leiden gel-
tend, von denen ihn nunmehr der Tod befreit hat.

In« dem D orpater Veterinär-Jnsti-
tut wird, wie die »Neue Zeit« berichtet, vom kom-
menden Lehrjahr 1890—-91 an der Unterricht in ei-
nigen allgemeinbildenden Fächern, wie z. B. der
Physik, Leetoren übertragen werden, die in russischer
Sprache vortragen können. ·

-— Von de: Kanzlei oes Livländischen Gouv.-
Chefs wird auf Anordnung des Herrn stellv. Gou-
verneurs in der ,,Livl. Gouv«.-Z.« zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß diejenigen Personen, welcheaus dieser Kanzlei Piisse zur Reise ins Aus-
land zu erhalten wünschen, in Anbetracht dessen, daß
Allem vorgängig Erkundigungeri undAuskünfte ein-
zuziehen sind, diesen ihren Wunsch bei Vorstellung
der erforderlichen Documente am v o rh e r g ehen -

d en« T a g e zu verlautbaren haben.
—-— Mittelst Tagesbefehls im Justizministeriumvom 27. v. Wie. ist der SecreiävGehilfe des Dor-

pat-Werroschen Friedensrichter-Plenums, Sand. sur.
Sehtwaliy zum Vorsitzenden des I. Oberbauergerichts
des Werroschen Kreises und der stellv. Secretär des
Hasenpoth - Grobinsehen Friedensrichter - Plenums,
Gouv.-Serretär Weber, zum Secretär der Krepost-
Rbtheilung beim FriedrichstadkJllnxtschen Friedens-
richteispPlenum ernannt worden.

—- Der ehem. Advocat des livländischen Hofge-
richts Sand. jur. J. Rathlef ist als vereidigter
Rerhtsanwalt zugelassen worden.

Aus Römershof wird der ,,Z. f. St. u.
Ld.« unterm Z. d. Mts. geschrieben: Der Kaiserliche
Botsclpafter in Berlin, Graf Paul S ch nwalow,
traf mit Gemahlin und Kindern, aus Berlin kom-
mend, in einem besonderen Salonwagen heute in
Rdmershof ein. Nachdem die gräfliehe Familie aus
der Station gespeist hatte, begab sie sich nach dem
Gute Sr. Erlauchtz Groß-Samen, woselbst der Herr
Botschafter bis zum 14. d. Mis. zu verbleiben ge-
denkt, um alsdann seine Reise nach St. Petersbnrg
fortzusetzem

Jn Riga ist der Zuwachs der Bevölke-
rung in den letzten Jahren ein ganz beträchtlichergewesen. Jn einem in« den ,,Rig. Stadtbl.« veröf-
fentlichten Aussatze über das Wachsthum der Bevöl-
kerung Rigas in den Jahren 1882——1888 von Alex.
Tobien wird die Einwohnerzahh welche bei
der Zahlung vom 29. December 1881 bekanntlich
1B9,329 betrug, für den L. Februar 1889 —- aus
Grund einer polizeilichen Zählung nach den Quar-
tierbüchern an diesem Datum und einiger Correctu-
ren — auf 195,668 Personen gest-hast, nnd zwar
mit Bezug auf den früheren territorialeu Umfang
der Stadt, ohne Berücksichtigung der dem Stadtgr-
biet seit 1888 neu einverleibten Theile des Patrimm
nialgebiets ·

J n Reval traf, wie der »Rev. Beob.« berich-
tet, am Donnerstag der Oberproeureur des Meßde-
partements, Wirki. Staatsrath Gaßmanm ein,

um die dortige KreposbAbtheilung zu inspiciren
Am» Sonnabend begab sich St. Excelleiiz zu dem
gleichen Zweck über Baitischport nach Arensburkp

— Se. Mai. der K ais e r hat, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, am s. Mai d. J. Allergniidigst geruht, dem
Coll.-Assessor Fürsten Seh tr i n fk h - S chich ma-
tow für seine Verdienste in der Stellung eines
Gliedes des Comitös zur Errichtung kirchlieher Ge-
bäude im Gouv. Estland Sein Monarchisches Wohls
wollen ausdrücken zu lassen.

Jn Wesenberg sind, wie der «Wes. Aug«
mittheilt, die legten Arten und Protocolle
des aufgehobenen dortigenV o g t e i gerichts in der
vorigen Woche dem Archiv des Revalschen Bezirksges
richts einverleibt worden. Sämmtliche Arten konnten,
da,die Geschäftsführung seit dein December 1887 in
russischer Sprache geführt worden, in der Reichs«
sprache vorgestellt werden. Die letzten Glieder des
Vogteigerichtd und zwar seit dem December 1887
waren: Geriehtsvogt Weber-g, Peisitzer Duschlin
und Noiär W. v. Malsch

St. Peter-Murg, 7. Juli. Ueber die wis-
senschaftlieheExpeditiondesCapttäns
Gromtschewsti sind, wie eine Depefche der
»Nord. Tel.-Ag.« meidet, folgende Nachrichten in
Marghelan eingetroffen: »Die chinesischen Behörden
setzten dem weiteren Vordringen in das Innere von
Tibet einen energischen Widerstand entgegen. Die
Expedition wurde in Polu aufgehalten, Trupkn be·
wachten den Weg und die Bevölkerung hatte den
Befehl erhalten, sich in die Berge zu zerstreuen. Da«
bei war es denselben verboten, den Russen irgend Et-
was zu verkaufen oder sich als Führer anwerben zu
lassen.- Die Chinesen verlangten, das- die Expedttion
unverzüglich nach Kaschgar zurticktehra und drohten
Gewalt anzuwenden. Die Lage der Reisenden ist
eine verzweifelte: alle Geldmittel, die bedeutende Re-
servesumme waren verausgabtz und dabei mußten
noch vor dem Aufvrueh die letzten Einkäufe von
Vorräthen gemacht werden. Diese Chikanen der Chi-
nesen, die unter dem Einfluß-in Kaschgare lebender
englischer Osficiere handelten , ermüdeten Gromb-
tschewsth und da er einsah, daß alle Anstrengungen
der letzten Monate spurlos verloren gehen würden
und daß ein bedeutender Theil« von Tit-et, der nicht
in den Rayon der Forschungen PewzowV stillt, nach
wie vor unbekannt bleiben würde, entschloß ersieh,
das Leben und Schicksal der Expedition aufs Spiel
zu sehen und einen verzweifelten Schritt zu thun.
Mit seinen lehten Geldmittelti erkaufte er die Bevöl-
kerung und brach in der Nacht auf den s. Mai ohne

Ikrllletern e
»Vorknmer GeschithtenH

Von Ferdinand S chmidt »
.

II.AufderDüne. « -

n. « ,

" iSchlußd .
Da er schwieg, stand Hilda ftill und trocknete

ihre Augen. »So ist mein Vater Tjarko zwischen
den Eisbergeir nichtbegraben P« fprach sie zitternd,
und ihre feuchten Augen sahen fragend zu ihm auf.

»Nein« Tjarkcks Stimme bebte, ais er das eine
Wörtchen sagte, und er wagte es nicht, i·hr dabei
ins Antlitz zu fchauety er fühlte, daß er's nicht er-
tragen, daß er sich verrathen würde.

" »Mein Vater lebt —- so komm fchnell zu meiner
Matten« Hilda faßte ihn kräftig an, »als wolle fie
ihn mit sich«ziehen.

»Halt, halt, mein theures Kind«, sagte er sanft
abwehrend, »Höre meine Geschichte weiter. Als wir
hilflos auf dem Eise umherirrten und an eine
offene Stelle kamen, . fahen wir allerlei Schlffstrüw
mer umherfehwimmem und bald mußten wir -entdecken,
daß sie von dem Schiff stammen, aufdem wir gen
Norden gefahren, daß es zerfchellt sei. Auch Tonnen
mit Proviant trieben umher; wir fifchten davon auf,
was wir tragen konnten, und verließen die schreck-
liche Stelle. Uebers Eis wanderten wir, irgendwo
mußte es doch zu Ende fein, irgendwo mußten doch
Menfchen wohnen. Und wir trafen sie nach langer
mühfeliger Wanderung —- in Thterfelle eingenähy
nicht viel besser als Thiere — aber fie waren gut ;

sie verstanden unsere Sprache nicht, wir ihre nicht,
aber fie fpeiften und wärmten uns und gaben uns
ObdCchi Und als der Sommer kam, zogenfsie Mk!
uns an die Küste des EislandeQ ob nicht ein-Schiff
vorüber ginge und uns mitnähmr. Aber-ein Schiff
kam nicht, und Verzweiflung im Herzen kehrten, wir
mit den freundlichen Menschen in die fernen Hütten
UMJUJMVFQ spät: Uzk;fä:t:«t. mitlsentbmisuvg der Re-

zurück. Und wieder kam die lange, lange Winter-
nacht; als sie endlich, endlich um war, zogen wir
nochmals an die Küste, und siehe, da nahte ein
Schiff. Wird es voriibersegeln? Wird es anlegen?
O Hilda, das waren Tage der Spannung; der Hoff-
nung, der Verzweiflung! Aber es kam näher. Es.
war ein Schiff aus Amerika, auf Walfischjagd war
es ausgefahren, und als die Zeit der Heimkehr da
war, nahm es uns mit. So fuhren wir nach Ame-
rika, dort hofften wir eher als droben im nordischen
Eise ein Schiff zu finden, das uns in die Heimath
brächte. O Heimath, Heimathl himmlisches Wort,
aber doch nur ein Wort! Was soll ich Dir Alles
erzählen? was ein Mensch erdulden kann, was ihm
ein widriges Geschick an Prüfungen aufbewahrt hat,
wir haben’s im jahrelangen Elend ertragen ——« Schiff-
bruch und Sturm, Seeräuber« und Menschenfresserz
ferne Meere nnd unbekannte Jnseln —- näher kamen
wir der Heimath, und jedesmal, wenn wir sie zu
erreichen hofftery traf uns ein neues Mißgeschick.
Aber da kam das Schlimmste. . Jn Spanien nahm
uns-ein Hamburger Schiff auf und versprach uns,
in Borkum ans Land zu sehen. Die Fahrt war
günstig, aber Dein Vater, Hilda, Dein armer Vater
wurde krank und bald ging's zum Sterben. Da rief
er mich in seine Kojr. Ein blaues Band hatte er
in der zitternden Fieberhand, das reichte er mir,
dazu ein paar Goldstücke und mit matter Stimme
sagte er: Gehe nach Borknm, frage nach meinem
Weibe, Hilda heißt es und ihre Tochter heißt auch
Hilda, an die elf Jahre ist sie jetzt, bringe ihr mei-
nen letzten Gruß, dies Geld nnd dies blaue Band.
Das Band habe ich Hilda, als sie mein Weib noch
nicht war, von meiner ersten Reise mitgebracht. Als
ich die letzte antrat, nahm ich ihr's heimlich weg und
trug's aus meinem Herzen, als Erinnerung an fchös
nere Zeiten und als Talisman in Noth und in Ge-
fahr. Gieb’s ihr wieder, damit sie sieht, daß ich ih-
rer bis zum letzten Athemzug nie vergessen, daß sie
mein letzter Gedanke gewesen. Nach dieser anstren-
gendenRede lag Tjarko eine Zeit lang ruhig da,
ich dachte schon, er sei gestorben; aber, da erhob er

sich wieder, und ich verstand noch die legten matten
Worte: Wenn Du nach Borkum kommst und mein
Weib oder mein Kind siehst, wer es sei, gieb ihr
diesen Kuß. von mir, es ist mein Abschiedskuh Und
da lag Tjarko an meinem Munde und gab mir einen
langen, langen Kuß, und im Gedenken an Weib und
Kind war er sanft entschlafem

Der Fremde weinte und fchluchzte und Hilda
weinte mit· ihm. Aus einem kleinen Täschehem
das er über dem Herzen trug, nahm er ein vergilb-
tes Band, drückte es an seinen Mund und gab es
Hilda. Dann reichte er ihr noch ein paar Gold-
stücke »So, mein Kind, nun hast Du Alles, was
Dein Vater hinterlteė, sprach er feierlichen Tones
und drückte ihre kleine Hand. »Und Hilda, sieh, ich
bin ein alter gebrechlicher Mann, ich möchte meinen
Auftrag gern ganz ausrichtenE Damit faßte er sie
um und preßte seinen Mund auf den ihrigen. »Das
ist Deines Vaters Abschiedskuß, gieb ihn Deiner
Mutter wieder. Und lebe wohl Hilda, meine Zeit
ist um.« ,

,,Kommst Du nicht mit zu meiner Mutter P«
fragte sie schmerzlich bewegt.

,,Jch kann nicht, ich kann nicht«, entgegnete er
dumpf und stöhnend, »ich kann nicht. Mein Boot
ist zur Abfahrt bereit«.

»Aber der Wind geht scharf«, meinte die kluge
Hilda. »Wenn nun Sturm kommt»

»Ich bin wetterfest; bringe Deiner Mutter den
Gruß Deines sterbenden Vaters. Lebe Wohl«. —

Als Hilda die Thränen in ihren Augen getrock-
net, war der Fremde ihrem Blicke entschwunden;
hätte sie nicht das blaue Band und die Goldstücken:
der Hand gehalten, würde sie geglaubt haben, es
sei Alles ein Traum gewesen, was mit ihr vorge-
gangen.

U.
Tjarko hatte mit dem Leben abgeschlossen. Ster-

ben mußte, wollte er, das stand fest — sterben für
fein Weib und seine Kinder —— sterben, damit sie
lebten, sie glücklieh wären. Und wenn er«iodt, war
er dann nicht auch glücklich? Warum also zögern,

Tjarko? Warum zögern, Alle glücklich zu machen?
Es dunkelte schon; und als er nun dem Meere

näher kam und auf der Höhe der Düne dahinschritt,
in seine Gedanken an Weib und Kinder versunken,
merkte er erst, daß Hitda Recht hatte: es« ging ein
scharfer trockener Sturm über die Insel, die« Wellen
erhoben drohend ihre schänmenden Häupter und der
feine Dünensand flog umher.

Er achtete dessen nicht; seine Gedanken und Er-
innerungem die Schatten der Vergangenheit ließen ihm
keine Zeit dazu. ·

Hier mußte es gewesen sein, hier blühte vor Jah-
ren ein Brombeerstrauclz ein kleines Mädchen saß
darunter und band einen Kranz, ein Knabe lag zu
ihren Füßen, reichte ihr die Blumen und als der
Kranz fertig war, drückte er ihn ihr in die blonden Locken
und sie war seine Königin —- o Zeit seines Lebens
war sie seine Königin gewesen, er ihr Knecht ——" und
die Königin verlangt jetzt des Knechtes Leben -" ja,
ja, sie sollte es haben i—- und sterbend wollte er sie
segnen -— o Hilda, Hilda, sterben für Dich!

Hier war es auch, woer ihr von den Wundern
der Vergangenheit erzählt, von den bunten Häusern
und blühenden Gärten, die dort in altersgrauer Zeit
gestanden und die die See in ihrem Sande begra-
ben, daß nichts von ihnen übrig geblieben als Scher-
ben und Splitter —- ja, Hilda, alle irdische Herrlich«
keit muß vergehen, und der Mensch ist wie ein
Staubkorn vor dem Auge Gottes «—- Staub zum
Staube!

Hier schenkte er ihr einmal, als er seine erste
Reise nach England machen wollte, ein kleines, un-
scheinbares Pflänzleiiy meergrün sah es aus, stachk
lig waren seine Blätter, Mannesireu hieß es —-

und treu war er ihr gewesen, treu bis in den Tod
— was er ihr am Altar gelobt, Treue bis zum
Grabe, er heite- ss ihr gehalten —-— und sein Gelübde
wollte er nun mit seinem Tode besiegeln.

Hier stand sie dann am Brombeerstrauch,» als er
am andern Morgen nach Emden absuhr, hier schwenkte
sie zum Abschied ihr Tuch, als sein Schiff in See
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Führer aus Polu in das Jnnere der unerforsshten
Wüste auf. -

s—- Am Freitag, den 6. d. Mts. gernhtery der
,,Nord.--Tel.-Ag.« zufolge, Jhre Kaiser lich en
Majestäten die Fürstin von Montenegro auf dem·
Gute Snamenka zu besuchen. » » ; « ·

·, — Zur« bevorstehenden Reise, des Deut-
s chenKaisers nach, St. Petersburg erfährt das
Pariser ,,M6inorial Diplo·matique«, daß mit Kaiser
Wilhelm II. auch seine Erlauchte Gemahlin nach
St. Petersburg kommen wird. - Das Blatt hält es
für nicht ansgeschlossem « daß gleichzeitig mit dem
sDeutschen Kaiser den großen Manövern xder Garn-
Truppen auch Erzherzog Carl Ludwig beiwohnen
wird. Dagegen sei die Frage davon, ob der deutsche
Reichskanzler v. Caprivi seinen Kaiser nach Rußland
begleiten wird, noch offen« — -

—- Die Verstaatlichung der Eisenbahnen wird von
der Regierung energisch in Angriff genommen. Ge-
genwärtig wird der Ankauf der»Losowo-Sse-
w asto pole r B ahn beabsichtigt, und sind, wie die
,,Neue Zeit« meidet, kürzlich Beamte der Reichskan-
trole aus St. Petersburg abgereist, um den Werth des
Inventars dieser Linie zu ermitteln und sonstige
Vorarbeiten zum Ankanf derselben zu machen. Wei-
ter wird geplant, die DonezsKohlenbahn zu
erwerben, um sie mit der obenerwähnten zu einer
Gruppe von Kronsbahnen zu vereinigen, zu der auch
die JekaterinemBahn gehören soll. Eine solche Ver-
schmelznng ist durchaus erforderlich, um die Rentabi-
lität genannter Bahnen ziFerhöhen.

· Ueber den neuesten aus Nordwestdpersien datirten
Bericht des zum Studium der Ch o le ra und ihrer
Verbreitung abcomtnandirten Dr. A. W. Jelifsejew
erfahren die ,,Nowosti« Folgendes: Dr. Jelissejew
bestätigt seine früheren Berichte, beklagt sich aber
über die Schwierigkeiten, welche die Beschaffung von
Daten über die« Anzahl der an der Epedemie Er-
kranktön und Verstorbenen«mache·. Die letzten Berichte
über die Verhältnisse in den persrschen und türkischen
Grgnzprovinzen stammten vom örtlichen russischen
Cocksul her. Die Cholera, weiche in Persietc nun-
mehr im zweiten Jahre wütheh sei weit verbreitet,

habe jedoch im Ganzenkeinen bösartigen Charakter;
die Fälle mit tödtlichem Ausgang seien beschränkt. «

«—- Am Mittwoch, den Z. d. Mts., verstarb plötz-
lich der Dirigirende der St. Petersburger Accisever-
waltung, WirkL Siaatsrath D. A. Miropo lski.
DerVerstorbene gehörte, wiie die »Nein Zeit« schreibt,
zur-Zahl: der tüchtigsten Beamten seines Resforts

»und waybesonders in früherer Zeit, auch auf— lite-
rarischem Gebiete als ProvinziakCorrespondent ver-
schiedener Zeitungen und Autor der Fachwerke »Die
indirecten Steuern imrussischen Reiche« und ,,Com-

i.-szpe·ndium» der Gesetzbestimmungen über das Salz«
recht bekannt. Energisch,; ehrlich und fleißig, wie
Miropolski war, hinterläßt er im Kreise seiner Dienst-
collegen nnd Untergebenen ein gutes Andenken. Das
Finanzministerium verliert in« ihm einen hervorragen-
den Beamten. . .

· —- Wie die ,,Neue Zeit« meldet, brennen zu
beiden Seiten des Geleises der Nikolai-Bahn- zwi-
fchen Ssablino und Tossno große Strecken

ging — lebe wohl, lebe wohl Hilda, nun geht? auf
die Reife, mein Schiff ist klar —- lebe wohl, lebe wohl,

«Hilda, ich kehre nicht wieder. Und Tjarko wandte
fiel) nach der Richtung um, wo fern, von ihm unge-
sehen, Hilda7s Haus lag, und schwenkte ein Tuch: —-

« ,,Lebeszwohl, lebe wohl, Hilda, nimmer kehre ich
wieder. « r

Und im Sturm flatterte das Tuch, der Wind
blähte es, daß ·er’s kaum halten konnte, und der Dü-
nensand flog um ihn herum. s

Tjarko wanderte weiter — wohin wollte er?
Was wollte er? Er wußte es nicht. Er war mit
der Rechnung seines Lebens völlig im Reinen, er
hatte dasFarsit gezogen und war zufrieden. Nun
klebte nichts Irdisches» mehr an ihm, nicht Schmerz
noch Leid fühlte er mehr, und feiner Seele hatte sich
ein erhabener Schwung bemächtigt, als hätte psie
schon himmlische Speise «genossen, als wandle sie
schon, von aller irdischen Schlacke befreit, in »den

spRegionen der» ewigen Seligkeit. Eine himmlische
Ruhe war über ihn gekommen; »die Welt und ihre
Lust und Eitelkeit war für ihn vergangen, wie jene
schönen Häuser und blühenden Gärten, die in altem:
grauer Zeit drüben gestanden. «

Er Ihatte nicht gemerkt, daß er schon wie-
der auf l derselben Stelle stand, wo er vorher
gewesen; hier hatte der Brombeerstrauch gebläht
— er war dahin; hier hatten Häuser mit hübschen
Gärten gestanden —- sie waren dahin; hier stand
Tinte, er wußte, daß er dahingehen werde, wie
der Brombeerstranch und wie die Häuser und Gär-
ten. Auf dieser Trümmerstait war ihm wohl. Schauer
der Vergangenheit kamen über ihn — o, dahingehen
wie sie —- verfchwinden und verschweben in der Un-
endlichkeit — — «

Wie war es gekommen? Er dachte nicht darüber
nach -— war er vom langen Wandern müde gewor-
den? Klebte doch noch Menschliches an ihm ZEr lag
auf der Düne, hatte den Kopf auf den Arm gestützt
und schaute auf das dunkle Meer hinaus. Es war
eigentlich kein Wetter für solche Betrachtung, denn
der Dünensand flog, wehte ihm scbmerzend gegen

Waldes und Torfmoork Es brennt dabei gleich-
zeitig an mehreren Puncten der Linie, die werste-
weit von einander entfernt liegen. Die Luft ist mit
dem specifischen Waldbrandgeruch auf enorme Strecken

ringsum geschwängert. Bei Tofsno hat der W ald-
brand besonders« große Dimensionen angenommen
und droht dort für die Forste die größte Gefahr.
— Außerdem brennt an der Finnländisehen Bahn
zwischen Bjeloostrow und Lewaschowo zu beiden
SeitendertGeleises der-Wald und das Torfmoon
Der Regen vom 4. d. Mtsx konnte nur stellenweise
und auf kurze Zeit den Brand aufhalten. «

s "Jn Ostrow im«·Gouv. Pleskau war bekannt-
lich in einen; dortigen Hötel die Leiche e i ne r
Jiidin aufgefunden worden, die dort in der Nacht
vom 23. aus den 24. Mai d. J. auf gewaltsame
Weise ums Leben gekommen war. Dank der großen
Publieitäh die dieser« Fall erlangte, ist es, wie dem
»Wil- Westn.« aus Dünaburg berichtet« wird, gelun-
gen, dem Urheber des Verbrechens inder Person des
jüdischen Fabrikanten G. aus dem Flecken Dagda,
Kreis Dünaburg, auf die Spur zu kommen. Der-
selbe hat in Dünaburg und an anderen Orten frü-
her bedeutende Geschäste betrieben und erfreute sich
allgemeinen Ansehens. Vor einiger Zeit heirathete
er, doch war die Ehe nicht glücklich. Die Frau war
kränklich und mußte ins Ausland reisen, um dort
eine Cur zur gebrauchen. Allein geblieben, knüpfte
G. ein Verhältniß mit seiner Dienstmagd an und
brachte sie dann, als die Folgen sich nicht mehr ver-
bergen ließen, nach Rjefhizm Dort erhielt er von
irgend einem Feldscher ein Mittel zum Verheimli-
chen der Folgen, da er aber in R. allgemein be-
kannt war, so beschloß er mit seiner Gefährtin nach
Ostrow zu fahren und dort die geheimnißvolle Flüs-
sigkeit zu versuchen. Ob nun der Feldscher eine zu
große Dosis der betn Medicin verabfolgt oder die
Constitutionder jungen Patientineine zu schwäch-
liche gewesen, genug, sie verbrachte »die Nacht unter
den größten Qualen und starb. Der Schreck Gks
war groß; er, ein angesehener Kaufmann, der allge-
meinen Creditszgenoß undin den besten Häusern »Zu-
tritt hatte, den so Vielebeneideten —- er war ein
Mörder geworden. Um sich zu retten, schrieb er im
Namen der« Verstorbenen einen Brief, in welchem sie
rnittheilty daß sie ihr Leben durch Selbstmord endigt
und um Benachrichtignng ihrer inWilna lebenden
Eltern ersucht. Die Behörden nnd· einige Privat-personen wandten sich telegraphisch nach Wilna, er-
hielten aber zur Antwort, daß »die Adresse fingirt sei.
Da G. die Heimreise per Eisenbahn fürchtete, so
kehrte er« eine Strecke mit auf der Landstraße fahren«
den Bauern, eine andere - auf Flößen auf der Düna
nach Dagda zurück. Dort eingetroffen, fand er-«Al·-
les» ruhig und tröstete sich mit der Hoffnung, daß
man ihn nicht belangen und den Tod des Mädchens
als Selbstmord betrachten werde. Nachdem die Po-
lizeijirrdessen in den Befitz des Aufrufes des Unter-
suchungsrichters gelangt war, begann sie ihn zu be-
obachten und wollte ihn sogar« arretiren, aber — es
gelang ihm insAusland zu entkommen.

das Gesicht und legte sich schwer über seine Füße;
der Wind war mächtig aufgekommen und henlte und
die Wasser brausten gewaltig; « « «

Tjarko achtete des Dünensandes nicht, ihm wars,
als säße er in— einer Riesenkirche und eine Riesen-
orgel machte ringsum wunderbare Musik. O, was
für Töne das " waren! Was für Melodien! So
schöne fromme Kirchenlieder hatte er noch nie gehört
— aber müde machten sie — nun mußte doch bald
die Orgel verstummen und der— Prediger auf die

Kanzel steigen und seine Predigt beginnen« Aber-die
Orgel tönte noch immer —- nun fühlte sichspspTjarko
nicht mehr müde, ihm kam es vor, als hätte« seine
Seele Flügel, als schwebte er. in einem unendlichen
Raum von wunderbarem» Licht —- da kam auch« der
Predigetz sum fein Haupt leuchtete ein Strahlenkranz,
und er betete: Lieber Vater im Himmel. Dann er-
hob er die Hände - über Tjarkox Der Herr segne
Dich, der Herr sei mit Dir und gebe Dir Frieden
—- Ameu I« — —

«

Von Tjarko sah nie ein Menschenauge etwas wie-
der.· Als-die kleine Hilda zu Hause erzählte, was
ihr auf den Dünen begegnet war, und als sie ihrer
Mutter das blaue Band reichte , führte sie es laut
ausweinend an ihren Mund. Denn im tiefsten Grunde
ihres Herzens kam die Trauer um Tjarko nie zur
Ruhe. Geerd wollte den Strand der Insel mit Leu-
ten absuchen, um den Fremden zurückzuhalten, damit
er vom Todten mehr erzähle und erst ausruhe und
sich stärke, ehe er weiter führe. Aber als die kleine
Hilda berichten, das habe sie auch zu ihm gesagt,
ihn aufgefordert, mit ihr in der Eltern Haus . zu
kommen, er aber habe das abgelehnt, denn sein Boot sei
zur Abfahrt bereit, fah Geerd ein, daß es vergeblich
sein würde, nach ihm zu suchen.

Es wäre vergeblich gewesen, ihn hätte Keiner ge-
funden» Aber wenn Einer den Wind gefragt und
die Düne, dann hätte er Antwort bekommen. Sie
hatten sich seiner erbarmt: wie sie vor vielen, vielen
Jahren die Häuser mit den Gärten verschüttet und
im Sande begraben, so hatten sie es nun auch mit
Tjarko gemacht.

Islitistdrt cost-terms.
Den o. ist«) Juli ist-o.

Im englischen Unterhause machte, wie eine den
Residenzblättern zngegangene Depesche der ,,Nord.
Tel.-.Ag.«» meidet, der erste Lord des Schatzes am
vorigen Donnerstag die Mittheilung, das deutsche
auswärtige Amt wünschte im deutsch-englischen Ab-
kommen die Bezeichnung »Kaiser.vpu Deutschland«
aufgenommen zu sehen, wahrscheinlich werde aber in
England der Titel »Deutscher Kaiser« gebraucht wer-
den. Sehr zutreffend äußert sich die ,,St. Bei. ZU« zu
diesem Wunsch des deutschen auswärtigen Amts indem
sie schreibt: »Das Londoner Telegramm über die
Mittheilungen des ersten Lords des Schatzes Mr. W.
H. Smith im Unterhause verkündet urbi et« orbi ei-
nen- bedenklichen Mißgriff der deutschen Diplomatiq
der die altbewährte Leitung doch fühlbar fehlt. Wenn
die Depescheri richtig und genau referiren, hat Mr.
Smith mitgetheilt, das Berliner auswärtige Amt
habe den Wunsch verlautbart, im deutsch-englischen
Einvernehmen den Titel »Den ts ch er Kaiser« durch
Jtaiser von Deutschland« ersetztzu sehen.
Das ist sowohl in Bezug auf England, als in Be-
zug auf Deutschland ein beklagenswerther Fehler.
Der errglische Staatsmann hat dadurch die Möglich-
keit gewonnen, gleichsam als handele es steh um un-
berechtigte Prätensionen eines Parvenus, seinen Lands·
leuten gelegentlich mitzutheilen, der Wunsch werde
wahrscheinlich« nicht erfüllt werden, England werde
bei der Titulatur ,,Deutscher Kaiser« bleiben. Es
ist. unfraglich höchst peinlich , « einen derarti-
gen Wunsch abgeschlagen zu sehen, oder sich
wenigstens unter die Nase reiben zu lassen,
Deutschland sei in· einer solchen Frage von Englands
gutem Willen, der obendrein höchst fragwürdig ist,
abhängig. Man kann nicht sagen, daß in der» afri-
kanischen Angelegenheit sich die deutsche Diplomatie
überhaupt ihres alten, hohen Rufes werth erwiesen
habe, wenigstens hat man in Deutfchland selbst über-
all das Gefühl, das der volksthümliche Ausdruck
mit den Worten kennzeichnet: ,,über den Löffel bal-
biert zu fein.« Nun kommt noch» diese, unglückselige
Titelfrage hinzu, um die Sache noch beträchtlich zu
verschliminerm einerlei, ob England den Wunsch ac-
ceptirt,« oder ihn achselzuckend bei Seite schiebt. Es
wird nämlich in Deutschland selbst,.in all’ den Ein-
zelstaaten, den schlechtesten Eindruck machen, daß
mindestens der Versuch gemqcht worden ist, den ver-
fassungsmäßigeu Titel, der ja nicht einer Laune oder
einem Zufall zufolge eingeführt ist, sondern ein durch
die Verfassung geordnetes staatsrechtliches Verhältniß
ausdrückt, unter der Hand zu escanrotiren und durch
Beihilfe einer fremden Macht durch einen anderen,
sehr viel weiter gehenden Titel zu ersehen. Wil-
helm Il. ist zwar König von Preußen, aber ,,Deui-
scher Kaiser« und keineswegs ,,Kaifer von Deutsch-
land« in derselben Weise, wie etwa unser Zar Kai-
ser von Rußland ist. Im Titel ,,Deutscher Kaiser«
liegt ausgesprochen, daß er primus inter pares ist,
ist, daß die Selbständigkeit der deutschen Einzelstam
ten soweit sie verfassungsmäßig besteht, aüfrechterhalten
bleibt. Das durch Mr. Smith, wie es uns scheint,
nicht ohne Schadenfreude und Animosität an den

Sanft ruhte er inder Düne, wo er als Knabe
und Jüngling so glücklich gewesen. Dort fand er
auch ·sein letztes Glück. » s « i «

gis-musiqu-
Ein Kabeltelegramcn in englischen Blättern

spricht von einem schrecklichen Unglück, das
sich in Dort m outh , einer kleinen Stadt gegen-
über Halifax in Neu7Schottland, zngetragen baben
soll. Ein Fährboot kam über den Fluß und näherte
sich den: schwimmenden Dort; auf dem etwa 700
Personen der Ueberfahrt harrten. Von dem ankom-
menden Boot sprangen einige Personen, ehe der
Dampfer angelegt hatte, auf das Dock, durch das
plbtzliche Gewicht rissen einige Ketten und das Dock
begann sofort« zu sinken. In kürzester Zeit befanden
sich alle 700 Personen im Wasser ——- die untersten wur-
den durch die über ihnen liegenden verhindert, sich
frei zu macheu Obwohl sofortige Hilfe bei der
Hand war, gelang es nur einen Theil des Unheils
abzuwenden. -Die meisten Männer retteten sich, die
Frauen und Kinder aber sind vielfach Opfer des
Unglücks geworden, zumal die ins Wasser zu ihrer
Rettung geworfenen Balken sie vielfach so heftig
trafen, daß sie betäubt zurücksankem Bis zum Abend
des Unglückstages war es gelungen, 15 Leichen zu
bergen. Wie groß die Zahl der von der Jluth Fort-geschwemmten ist, entzieht sich jedoch noch jeder Be-
rechnung. Die Annahme ist, daß die Zahl der Er-
trunkenen eiue erschreckend große sein wird.

— Das elektrisch e Licht wird jetztinNor-
wegen bei der Häri ugsfis cherei versuchsweise
angewandt. Jn bestimmten Monaten des Jahres
ziehen die Häringe aus dem freien Meer in großen
Schaaren nach der Küste und werden dort in den
vielen kleinen Buchten mittelst Netzen gefangen. Um
dies auch während des Abends oder der Nacht thun zu
können, muß man zunächst wissen, wann die Häringe
steh gerade in der Bucht befinden. Zu diesem Zwecke
wird dieselbe mittelst eines elektrischen. Bogenlichtes
und Scheinwerfers der auf einem erhöhten Puncte
an der Küste oder etwa am Maste des Schiffes sich
besindet, von Zeit zu Zeit abgeleuchtet Die vielen
silberglänzenden Häringq die gewöhnlich hoch im
Wasser gehen, werden dann sofort erkannt, und der
Fang kann beginnen.

—- Adelina Pattzi als Schriftstelle-
rin. Ueber Adelina Patti als Schriftstellerin er-
zählt ein amerilanisches Blatt Folgendes: »Bevo-

Tag gebrachte Streben, den Titel— zu ändern, wird
gewiß noch viel böses Blut in Deutschland selbst
machen und Mißtrauen gegen die politische Richtung
des Kaisers wachrufen.«

Jn Deutschland bringen die »Hamb. Nach«
unter dem Titel »Fürst Bismarck und die
Ar b e i te rfr a g e n« eine Darlegung, welche wohl
nicht mit Unrecht auf Friedensruher Jnfortnationen
zurückgesührt werden dürfte. Derselbe ist bestimmh
die Aeußerungen des Fürsten Bismarck bei dem les;-
ten Jntetview über die Berufung des Staatsrathgs
und der Arbeiterschutzdsonferenz vor Miszdeutungen
zu sihützen und allerdings viekfach rein denunciatorisch
gehaltenen hämifchen Angriffen in der deutschsreisinni-
gen und clericalen Presse gegenüber in das rechte Licht zu
stellen. — Gegenüber dem Vorwurf, daßFürst Bismarck
lieber hätte zurücktreteusollen, anstatt dieEinberufung ei-
uer Cnnferenz zu befürworten, von deren Ergebnißlosig-
keit er überzeugt war, wird ausgeführt: Wenn ein
leitender Minister glaubt, daß die allerhöehsten Ent-
schließungen den Landes-Interessen nicht entsprechen,
so ist er seinerseits verpflichtet, den ihm verfassungs-
mäßig zustehenden Einfluß auf die Krone dahin gel-
tend zu machen, daß die Ausführung der Entschlie-
ßungen unterbleiba Der Minister handelt pflicht-
widrig, wenn er anders verfährt, er leistet dem Mon-
archen und dem Lande den treuesten Dienst dadurch,
daß er seine Meinung mit Nachdruck und Entschie-
denheit vertritt. Wenn der Minister meint, daß die
Wege, die fein Herr zu gehen entschlossen ist, ge-
fährliche Wege seien, so ist er amtlich und von sei-
nem Gewissen gehalten, dies offen auszusprechen.
Man dient seinem Herrn am besten, indem man ihn
warnt, sich inGefahr zu begeben. Gelingt es dem
Minister nicht, den Monarehen von der Bedenklichkeit
der geplanten Maßregeln zu überzeugen, weil der
Minister in Folge feiner Antecedentien oder aus
vorgefaßter Meinung als parteiisch angesehen
wird, so ist· er noch nicht ohne weiteres be-
rechtigt, die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen und
eventuell um seinen Abschied zu bitten; er hat dann
den Versuch zu machen, seine abweichende Ueberzem
gung durch andere Personen und Jnstanzen, die das
Vertrauen des Monarchen in der fraglichen Angele-
genheit vielleicht " mehr besitzen als der leitende ver-
antwortliche Minister, der Krone gegenüber vertreten
zu lassen. . Die Nächstberusenen hierzu sind die übri-
gen Minister. Hat« er auch hiermit keinen Erfolg
und rechtfertigt es die Sache, so handelt der Mini-
ster im Landes-Jnteresse, wenn er dem Monarcheti
anräth," vor der Ausführung seiner Entschließungen:
eine gutaehtliche Beurtheilung derselben durch » sach-
verständige« Autoritäten, die nicht seine Minister sind,
herbeizuführen. —- Sodann werden in dem Artikel
die bekannten Differenzen zwischen dem Kaiser und
dem Fürsten Bismarck in Bezug auf den Arbeiter-
schutz nochmals erwähnt nnd offen ausgesprochen,
daß die Meinung des Monarchen eine andere war
wie die feines Kanzlers Jn welcher Weise Fürst Bis«
marck nach den oben angeführten Grundsäßen gehan-
delt, darüber heißt es weiter: Die übrigen Minister
aber, die noeh wenige Jahre zuvor mit dem leiten
den Staatsmanne eines Sinnes waren, mochten ihre
Ansicht geändert oder sie ans Gründen, deren"E"rörte-

Madame Patti das letzte Mal nach New-York kam,
hatte sie mit »dem Redacteur eines dortigen Jour-nals ein theilweises Abkommen dahin getroffen, daßsie für sein Blatt einen Artikel: ",,Wie man seineStimme pflegen soll«, schreiben würde. Auf irgend
eine Weise war dies den Herausgebern mehrererConcurrenzblätter zu Ohren gekommen, und als die
berühmte Sängerin in New-York eintraf, harrtenihrer nicht weniger -als vierzehn literarische Anerbie-tungen. Dieselben lauteten durchweg sehr günstig
und boten von 1000 Mk. per tausend Worte bis zu4000 Mk. für einen Artikel von beliebiger Länge.
Als sich die Patti diesem Ansturme literarischer Con-
currenten gegenüber sah, weigerte sie sich, für die ame-
rikanische Presse irgend etwas zu schreiben, obwohl
man ihr außer den glänzenden Honoraren auch nochalle »modernen Bequemlichkeiten« in Gestalt von
,,Steno- und Phonographen« angeboten hatte. Ja,
der Herausgeber eines Blattes ging sogar so weit,obendrein die Dienste eines wohlbekannten Schriftsstellers anzubieten, welcher den Artikel selbst« verfas-sen würde, falls nur die Diva die nöthigen — Jn-terpunctionen und ihre Unterschrift dazu geben wollte.«

-— Das in München ersrheinende»Baier. Vaterland« ist wegen seines sanati-
scheu Preußenhasses und seiner mehr als nrwüchsigen
Grobheit bereits sattsam bekannt. Was das Blattaber letzthin über den, wenn auch ·ultramontanen, sodoch aus Preußen stammenden Leiter eines anderen
baierischen Blattes sagte, übertrifft wohl alles seDagewesene Es fchrieb: »Der dreiste preußische
ehemalige Klosternovize hat, wenn die berufenenBaiern, der Prinzregent und die Bischöfe über baie-
rische Angelegenheiten ein Wort reden, sein groß-preußisches Maul zu halten. Wenn er das in sei-ner norddeutschen dünkelhaften Frechheit nicht einsieht,so werden ihm baierische Fäuste seine Eselshautnächstens so verklopfem daß der preußische Schreiber-tnecht zur Grenze rennen wird, über die ein baieri-
scher Tritt ihn bis in sein verkommenes prenßisches
Sehn)einekartoffebKnechteland bringen wird«

— Gerech te V erth eilun g. Richter:Sie haben also diese beiden Herren am Sonnabend
derbe durchgebläut und gestehen dies auch zu? An-
geklagte« Jewiß doch, Herr Richter! Richter: Hm!Und wie kommen Sie dazu, alle Beide in dieserunverantwortlichen Weise zu schlagen? Angeklagte:
(sreimüthig): Offen sesianden, Herr Richter, foreenen Eenzigen wäre die steile zu ville jewesenl
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rung uns hier nicht obliegt, zurückgedrängt haben. So
» blieb als letzter Rath zur Warnung dessen, was der Kanz-
ler in diesem Falle als die salus publica- erkannte, nur
der Vorschlag zur Berufung des Staatsraths resp. der in-
ternationalen Conferenz übrig. Wenn diese Berathungsi
körperschaften den auf sie gesetzteu HVssUUUCCU Ukcht
entsprochen haben, so beweist das höchstens, daß der
frühere Reichskanzler in seinen bezüglichen Voraus-
setzungen eine Enttäufchung erfuhr, die ihn als Men-
schenkenner irre machen konnte. Keinesfalls war das

Ergebniß der Staatsraihs- und Cvnferenz-Berathun-
gen vorauszusehen. -— Schließlich werden die Ursa-
chen des Rücktritts wie folgt, dargelegt: Nachdem
die Ansicht des leitenden Staatsmannes nicht durch:
gedrungen war, sondern die des Monarchem mußte
Ersterer entlassen werden, da von ihm die Uebernahme
der Verantwortung für die Ausführung der zu fas-

fenden Besghlüsse nicht zu gewärtigen war; so fand
die Trennung statt. Von einer Untreue dabei zu
reden, ist sinnlos. Thatsächlich ist Fürst Bismarck
wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kai-
ser und ihm entlassen worden, aber das ist weder
ein Geheimniß, noch ist daraus irgend ein Vorwurf
gegen ihn zu construirem Am Schlusse des Qlrtikels
wird das Recht des Fürsten Btsmarck betont, auch
nach seinem Rücktritt seine Meinung zur Sache zu
äußern. Man könne ein sehr guter Royalift sein
und dennoch die jeweilige Politik der Krone nicht
für richtig und heilsam halten. Dann erhetschten es
Recht und Pflicht, es offen· auszufprechem

Die öfterreithifche Presse hat, mehrfach an den
vom Prager Gemeinderath in den Landesschulrath
gewählten Director Heinr i ch die Aufforderung ge-
richtet, den Anstoß, den seine Ernennung gegeben,
durch Ablehnung derselben wenigstens theilweise wie-
der gut zu machen. Einer telegraphifchen Meldung
zufolge hat Heinrich denn auch sein Mandat wirklich
niedergelegt. Indessen ist dieser Fall Heinrich nur
als Symptom von besonderer -Bedeutung. Das
Wesentliche ist die immer schroffer und leidenschaft-
licher gegen den Ausgleich austretende fungæzechische
Agitation und die Muthlosigkeitz welche die Führer
der Alt-Czechen befallen hat. Die legten Tage
namentlich sind von den jungæzechischen Führern be-
nuizt worden, um an verschiedenen Orten Böhmens
gegen den Liusgleich in Reden zu agitiren, in denen
derselbe als der erste Schritt zur Zerreißung Böh-
mens, zur Verpreußung eines Theiles der österreichi-

- schen Monarchie bezeichnet wird.
Jn Frankreich ift der 14« Juli, der Natio-

nalfeiertag der dritten Republih auch diesmal ziem-
lich geräuschvoll begangen worden. Auch in diesem
Jahre wurde der Nationalfeiertag in Paris durch die
herkömmliche große Truppenrevue auf Longchamps
und verschiedene Umzüge begangen, unter denen die
übliche Huldigung der patriotischen Vereine vor der
Statue der Stadt Straßburg auf dem Eintraehts-
Plaße ebenfalls nicht fehlte. Die Pariser Festlichkeis
ten sind indessen nicht ohne aufregende Zwischenfälle
verlaufen. Bei derRückkehr des Präsidenten Car-
not von der Parade feuerte -ein am Wege stehendes
Individuum einen Revolverschuß »in die Luft ab,
was die sofortige Verhaftung des ,,Attentiiters« zur
Folge hatte. Bei seiner Vernehmung erklärte der-
selbe, er sei ein beschäftigungsloser Chemiker und

heiße Jakob; er habe trog zahlreicher von ihm ge-
machten Erfindungen keine Erfolge· zu erzielen ver-
mocht und den Revolvey der übrigens nur mit Pul-
ver geladen gewesen sei, abgefeuert, um die Aufmerk-
samkeit auf steh zu lenken( Die Angaben Zur-ob's
erwiesen sich als vollkommen begründet, so daß der
Vorfall keinerlei politische Bedeutung besiht. Ein
anderer Zwischenfall ereignete sich bei der Feier vor
der Straßburg · Statue, wo der Bonlangift Mein,
weil er eine Rede halten wollte, von der Polizei ver-
haftet, aber nach Aufnahme eines Protocolls wieder
entlassen wurde. .

Zu dem derzeitigen Stande der sr anzö fisch-
en glische n Unterhandlungen wird neuerdings ge-
meldet, daß das Princip einer Frankreich für die
Aufgabe des Vertrags von 1862 gebührenden Corn-
pensaiion von England ausdrücklich anerkannt wird.
Außerdem sind beide Mächte dahin übereingekommem
die schwierigen Fragen betressend Aegypten und Tunis
aus den jetzigen Verhandlungen auszuscheidem Die
in Madagaskar angebotenen Vortheile hält Ribot,
in Anbetracht der jehigen Stellung Frankreichs auf
dieser Insel, und da dieses dort keinen Vertrag oder
irgend welche bereits bestehenden Rechte verletzt habe,
für keine genügende Compensation Auf beiden
Seiten herrscht jedoch, wie uns von unterrichteter
Seite versichert wird, der lebhafte Wunsch nach Her-
stellung eines freundschaftlichen Ausgleichs und Ein-
vernehmens

Jm englischen Unterhause hat Par n e ll bei
der Debatte über das irische Budget eine Rede ge-
halten, die Freund und Feind in gleicher Weise
übmsfchk Hat. Während man von ihm einen hefti-
Akt! Avgriff gegen den irischen Staatssecretär Bal-
four erwartete, überraschte seine in Ton und Jnhaltmaßvolle Rede seine eigenen Parteigenossen nicht
wenige! als die Ton-s. spamea erklärte, uicht zum
CkstMMal, daß er den agrarischen Feldzugsplan nicht
gebilligt habe, aber von seinen Freunden übekstimmt
worden sei. Er« forderte den irischen Secretär auf,
eine schiedsrichterliche Behörde zur Skhlichtuug der
agrarischen Differenzen einzusehen, so daß die vertrie-
benen Pächter der Wohlthat des Gesetzes von 1887

theilhaftig werden könnten. Jn Bezug auf die einge-
brachte AgravBill befürchtete er, daß ein großer Theil
des votirten Geldes in die Taschen der reichen Vieh-
züchter fließen werde, die der Unterstüßung nicht be-
dürfen. Wenn die Regierung die Zeit vor der aber-
maligen Einbringung der Agra-Bill richtig benußte,so könne man eine bessere Verwendung der Gelder
möglich machen. Shließlich sprach er- die Hoffnung
aus, die Regierung möge in ihrer A»grar-Bill-den
Grundsatz localer Controle und localer Verantwort-
lichkeit für die zum Landankaus bestimmten Gelder
anerkennen. Diese Vorschläge mache er nicht aus ei-
nem Gefühl der Schwäche, sondern im Jnteresse der
Gerechtigkeit, des Friedens und der Humanität —-

Der irische Secretär gab die Zusage, das; die Vor-
schläge von den Ministern in respectvoller Weise be-
rücksichtigt werden sollen.

JnRom hat Papst Leo XI1I., der bereits zu
wiederholten Malen mit den von den ,,Unversöhnli-
then« im Vatican mit aller Strenge gewahrten Ue-
berlieferungen feines Vorgängers Pius 1X. gebro-
eben, nun auch selbst die Legende von der angeb -

lichen Gefangenschaft des Papstes durch
setneAussahrt auf italienischen Boden zerstört Ein
Dementi dieser » aller Welt unerwartet gekommenen
Ausfahrt steht fürs Erste noch aus. Sollte übrigens
auch, bemerkt die »Nat.-Z.«, von Seiten der clericalen
Organe hervorgehoben werden, daß Papst Leo Xlllk
in der allernächsten Umgebung des Vaticans, die ge-
wissermaßen zu dessen Gebiete gerechnet werden könnte,
geblieben ist, so würde das im Hinblick auf dasPrin-
cip selbst ohne jede Bedeutung sein. Thatsächlich
hat der Papst in dem Augenblicke, in dem, er das
große Thor verließ, jene Legende zerstörh wobei
überdies hervorgehoben werden muß, daß Leo XIlI.,
falls überhaupt von einer Gefangenschaft die Rede
sein konnte, lediglich der Gesang en e der· Ie-
suiten und der Jntransigenten im Vatikan, nicht
aber derjenige der italienischen Regierung gewesen ist.
Die militärischen Ehrenbezeuguiigem welche dem Papste
bei seiner Ausfahrt aus dem Vatican von dem in
der unmittelbaren Nähe befindlichen italienischen
Wachtposten erwiesen wurden, legen jedenfalls voll-
giltiges Zeugnis; dafür ab, daß die Italieners jene
abgeschmackte Legende durch ihr Verhalten am besten
widerlegen und die dem Papste durch das Garantie-
gesetz gewährleistete Ehrenstellung in vollem Maße
respectiren.

» .Jn Nord-Amerika hat der Präsident dem Con-
greß eine Botschaft zugesandt, in welcher er empfiehlt,
die Vorschläge des großamerikanischen Con-gresses anzunehmen, eine amerikanische Münz-
union zu bilden und gemeinsame metrische Maße
und Gewichte einzuführen. Sollte der Congreß sich
bejahend entscheiden, so wird die Bundesregierung
Einladungen an die amerikanischen Regierungen er-
lassen, damit eine internationale Commission in
Washington zusammenttith um die nöthigen Vorbe-
reitungen zu treffen.

. steiler »
Wie sich das erwarten ließ, hatte die gestrige

Wiederholung der Oper ,,Aida" ein volles Haus.
Würdig und nach der Individualität .,d·es Hörers
mehr oder minder ergreifendist schon der Eindruck
bei einer- ersten Ausführung, eine zwetteenthüllt uns
aber noch eine Reihe musikalischer Schönheiten, die
bei einem erstmaligen Hören verloren gehen. Ge-
wiß werden Alle, die gestern zum zweiten Male die
Oper hörten, einen größeren Genuß als das erste
Mal gehabt haben. «

Schon bei der Besprechung der ersten Ausführung
ist eingehend über das Werk gesprochen worden, so
erübrigt uns seßt auf die Leistungen näher einzuge-
hen, wobei wir jedoch gleich vorausschicken, daß die
geringen Aussetzungem die wir zu machen haben, uns«
in unserem Gesammturtheih daß die ,,Aida« vorzüg-
lich aufgeführt worden, nicht beeinflussen, daß wir
vielmehr bei Vermeidung der später zu nennenden
Kleinigkeiten bei der nächsten Wiederholung eine nä-
her an Vollkommenheit grenzende Ausführung er-
warten. . .

Beginnen wir mit dem Könige, vertreten durch
Hrn. Kaula Das alte Aegypten zur Zeit der
Pharaonen kannte ein sehr ausgeprägtes Hos-Cere-
monial. Der König herrschte nur, ließ aber Alles
durch seine Dienersehaft thun, der er seine Befehle
gab. Daher berührte es uns fremd, daß der Pha-
rao seine Stellung vergaß und bei den Worten
,,Lasset herein den Sendling« in höchst eigener Per-son hinter die Coulissen winkte, anstatt vornehm sol-
ches seiner Dienerschast zu überlassen. Auch habenwir an" dem Costurne des Königs auszufegen, daßes recht stark gegen das Gewand des Radawes ab-
stach. Jn gesanglicher Beziehung ist das Organ
wie auch die Art und Weise des Hm. Kaula
für Partien dieser Art sehr gut, da sein etwas
schwerfälliger Gesang gerade Vornehmheit zum
Ausdruck gelangen läßt. Frl. Neuhaus als
Amneris litt gestern im ersten und zweiten
Art an einer merklichen Jndisposition und das
that uns sehr leid, da wir von der ersten Auf-
sührung her wissen, was sie leisten kann. Jmletzten Act hatte sich ihre Heiserkeit gegeben und war
durch ihr ergreifendes Spiel alles Störende in den
ersten Arten vergessen. Uufrichtiger kann niemand
in Verzweiflung um Erbarmen der Götter flehen als
FrL Neuhaus gestern im letzten Art. Bei den er-
sten Worten, die Amneris an Aida richtet (im er-
sten Akt, kurz vor dem Terzettb ,,Koinm, o Geliebte,
nahe dich«, wäre größere Heuchelei von Seiten der
Amneris sehr angebracht, denn durch die vorhergehen-
den Worte der Amneris ist die Feindschaft zwischenden beiden Rivalinnen schon ausgesprochen. Das
gestern ganz besonders stark angebrachte Tremolo war
wohl, unabhängig von set. Reuhauh durch die Jn-

Disposition bedingt, obgleich die geehrte Künstlekiu esunserem Geschmack« Imch auch unter anderer: Ver-hältnissen zu viel anbringt
Fu. S chiffmacher als Aida hat uns sehrerwärmt. Die edle Tonbildung, sowohl in der Tiefeals in der höchsten Höhe, das-schöne Tragen sdesTours, das zarte, reizende Spiel, die ergreifend wie«-

dergegebene Verzweifelutig in Gesang und Bewegung
in dem Zwiegespräch zwischen Aida und AmonasrmAlles das ging zu Herzen» Allerdings bildete Fr«l.Schiffmacher den Ton ein wenig auf Kosten des
Textes, den man nicht immer verstehen konnte, dochkann eine so geschulte Sängerin wie sie, dem gewiß
abhelfenx ; Ein Effekt von großer Wirkung liegt da-
rin, daß die Aida zum Schlusse ihrergroßeii Arten
irn ersten und zweiten Akte sich wie im Traum um—-
kehrt und im Verlassen der Bühne die hohen Töne
as, b, e (oder falls tiefere Stimmung benußt wor-
den n, h, cis) singt. — Hr.Buchwa l d als Rada-mes verfügte bei- beiden Ausführungen über klaren
Brusttvn Und schötles Falsch Er ist eben est: Teuptz
wie wir ihn hier an der Bühne noch nicht gehabt
haben. Es ist geradezu erstaunlich, wie vielKraft er nochim letzten Akt in dem Dialog mit Aiuneris auszuweisenhatte, nachdem er den großen Anforderungen der
vorhergehenden Akte gerecht geworden war. Hm.Buchwald möchten wir aber dringend eine deutlichereDiktion anrathen. Die Consonanten werden derma-
ßen weich ausgesprochen, cweniger im Anfange eines
Wortes, als in der Mitte), daß man sie nur selten·versteht. Sein Spiel war ausgezeichnet; Meister-haftgab et seine verzweifelte Stellung wieder, in welcherer eingeteilt ist ——zwischen feine Liebe zu der Sklavin
und die verhägnißvolle Neigung der Königstochteu
-— Sehr angenehm empfunden wir es auch gestern,
daß Hr. Krähmer als Ramphis mit seinem Or-
gan genügend durkhdrang und« würdig in Gesang
und Darstellung den Qberpriester vertrat. Was Hm.Kromer als Amonasro vor Allem auszeichnet, das
ist seinesvorzügliche Aussprache, die mit seiner schö-nen Stimme und seinem packenden Spiel sich zu ei-
nem schönen Ganzen vereinigt.

Zum Schluß sei noch des Chores gedacht, der
seine Aufgabe bis auf einige kleine Unreinheiten sehrgut löste. Nur im Chore der Priesterinnen im Fi-nale des ersten Aktes ist eine Unreinheit sehr störend.Es singt nämlich ein Theil der Sängerinnen bei den
Worten ,,Allmächt’ger Phta« statt der übermäßigen
die große Quart und das ist sehr störend. Es istzwar nicht ganz leicht, von der verminderten Sext aufdie übermäßige Quart hinunterzugehesy doch sind wir
davon überzeugt, daß es unserem tüchtigen Capell-
meister, HrinW ilhel m i, gelingen wird, diese Un-
richtigkeit zu beseitigen. —- Endlich betonen wir nocheinmal, daß diese detaillirte Besprechung mit ihrenkleinen Ausstellungen weder die ganze Ausführung
noch die Einzelleistungen herabsetzen soll, wir nehmeneben nur Gelegenheit, unsere Wünsche zu äußern und
sprechen noch an dieser Stelle allen Künstlern unserenDank aus für das, was uns in der ,,Aida« gebo-ten worden. , —n-—

Die Wittwe des verstorbenen Herausgebers und
Redacteurs des ,,Fe llin er Aiizei gers« bringtzur Kenntniß der Abonnentem daß sie nach dem Tode
ihres Gemahls die Herausgabe, und Redaktion des
Blattes fortzuführen gedenke. Bis zum Eintreffender dazu. erforderlichen Genehmigung ist das Er-
scheinen des Blattes sistirt.

Wie aus einem Bericht des Pastors Hurt inder letzten Nummer» des »· -«"-Postimees« ersichtlich,
nimmt die durch Ersteren ins Leben gerufene Samm-
lung von im Munde des estnischen Volkes noch
vorhandenen Erzeugnis-sen altestnischenV o l k s g e i st e s ihren erfolgreichen Fortgang. So
sind in runder Angabe bisher bereits 20,000 alte
Lieder, 19,000 Räthseh 17,000 Sprüihwörter 2900
Erzählungen undaußerdem noch eine Menge über-
lieferter Nachrichten mythologisehen Inhalts in die
Hände des Herrn Pastors Dr. Hurt gelangt.

Wie im Namen des Vorstandes der Gesellschaft
livländischer Aerzte von Dr. H. TruharbFelliii in
der ,,St. Bei. Web. Wokhschr.« niitgetheilt wird, istder Anrneldungstermin für die Vorträge
zum 2. A erz t esT a g in Wenden gemäß mehrfachlaut gewordenem Wunsche bis zum Its. d. Mts ver-
längert werden.

Jn der Umgegend unserer Stadt, namentlich in
den Kirschspielen Odenpäh und Nüggem ist, wie der
,,Post.« berichtet, eine Seuche unter den
Schwein en ausgebrochen. Somit erscheint Vor-
sicht beim Gebrauche von Schweinefleisch und na-
mentlikh bei Wurst aus Schweinefleisch dringend
geboten.

Der Odeiipäh’scheMäßigkeitsverei n
»Edasi« (,,Vorwärts«) hat, wie wir im ,,Eesti
Post« lesen, die obrigkeitliche Bestätigung seinerStatuien erlangt. .

Beim Baden im Embach am Ausgang der Fluß-straße ertrank, wie wir erfahren, am it. d. Mts.
der Knabe August Wiera. Der Leichnam konnte
erst am Morgen des darauf folgenden Tages aufge-
funden werden. «

Angesichts der überaus günstigen Aufnahme, welche
die OperwVorstellungen in unserem Sommer-Theater
sinden, hat, wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, He. Direktor Berent den Plan gefaßt,
die Oper in der nächsten Saison eventuell auch
nach Reval mitzunehmen, falls die Deckung der
großen Kosten, welche ein solches Unternehmen er-
fordert, nur einigermaßen auf dem Wege eines Vor-
abonnements sicher gestellt sind. Zu dem Zwecke
sind Abonnements-Listeu nebst den näheren Abonne-
ments-Bedingungen im Revaler Theaterbureau be-
reits ausgelegt.

An den diesjährigen R enn en in Z a rskoje
S s elo sollten auch, wie unlängst mitgetheilh drei
Pferde des R e v al e r Saiten-falls, ,,W in ds o r«,
,,N e ch o b i t»k a· und ,,D re s d e n«, theilnehmen.
Wie die ,Rev. Z.« nunmehr berichtet, sind nur die
beiden ersten gelaufen, leider aber mit nur wenig
Glüch Jn dem Rennen vom 1. d. Mts. konkurrirte

im Herrenreiten mit Hinderuissen ,,W i nds o r«
unter dem Baron E. K. v. Willebrandt mit der»Echidna«. Gleich beim ersten Graben wich »Wind-set« demselben aus und es dauerte lange, bis ihrReiter mit der eigensinnigen Stute fertig wurde nnd
sie zwang, den Grabenzu nehmen. So langte »Wind-sor« M; Minuten nach »Echidna« an, indeß wenig-stens nicht ohne während ihres verspäteten Laufes zuzeigen, daß sie eine durchans nicht zu verachtende
Gegnerin hätte« sein können. —- An demselben Tage
starterte ,,Nech ob itka« unter Jockey Zalup nebst4 anderen Pferden, langte aber als Letzte an. —

Zum Rennen am vorigen Donnerstag sollte »Wind-sor« bei einem Flachrennen abermals auf die Bahngebracht werden, jedoch wurde die Stute zurückge-
zogen. · «

:I-7.k·

Jlotizru ans den Kinijenliärtjrru Irrtum.
St— J-lmuus8-Gemiuve. Getauft- der Fleisch-k-Carl Luiaschewih Tochter Agnel; Benedictaz P r o el a -

mittx der Töpfer Wasiti Vlechin mit Mathilde Du-gläägs G s stvtb en: Frau Amalie Kohhah geh.
cccU .

St. Marzien-Gemeinde. Proelamirn Instru-menteumaeher Alexander Albrecht mit Louise Wahl.St. Petri-Gemeinde. G etaust: des Schließers s.Oxa Sohn Eduard August Friedrich; des Milittirschrebders A. Riemann Sohn Johann Georg Alexander; desGorodowoi J. Lomp Tochter Elsriedesohanna August«des Schneider- W. Punsner Sohn Woldemar Friedrich ;des Gorodowoi G. Wats Sohn Wilhelm Andreas.G e sto rb en: der frühere Redakteur Johann WoldemarJannsery 71«-·2- Jahr alt; Madis starb, 59 Jahre alt;sohannM Eheweib Luise Oberg, ZEIT-« Jahr alt; die
Wittwe Mai Tritt, 76 Jahr alt; des Schueiderd P. SokiTochter Katharina, W, Jahr alt; die Wittwe MartLamm,ca. 81 Jahre alt; Helene Johanna Uibi, 2 Jahre alt;die Wittwe Anna Damm, sit« Jahr alt.

« E o d t e u l i it e.
Frau Marie Wein gart geb. Wallschlegey fim 45. Jahre» zu St. Peiersburg
August K1esel, f im 80. Jahre am S. Julizu Friedrrchstadt .

Stabsrittmeister Baron Leo Beh r, —s· Z. Julizu TambomEmil Bien«ert, f s. Juli zu RevaL
Samuel Auch, j- 5. Juli zu St. Petersburg.

L itzBaron Arthur v. Wolsf,- «!- 4. Juli zu Neu-
a en.

»
Oberlehrer Wilhelm S eh l a u, sss 5. Juli zuRigm «

U e o e It e II) o It.
Wien, 19. (7.) Juli. Die ,,Neue Freie Presse«meidet aus Cettinjet Edhem Pascha zersprengte die

ArnautercsBanden und hatte darnach eine freundlicheEntrevue mit dem Grenzcommissar Montenegron
Wukowitsch Die Grenze ist jetzt pacifirirt und wird
die Errichtung von Grenzforts get-laut.

K o p en h a g e n, IS. (7.) Juli. Der ,,Köln.ZU« wird aus Sofla gemeldet: Der bulgarische Re-
serve-Qsficier Athanassa wurde aus der Reise nachseiner Heimath Macedonien von den türkisrhen Be-
hörden verhasted Er war in Folge der Afsaire Pa-nitza aus dem Heere entlassen worden und versuchtejetzt die bulgarische Bevölkerung Piacedoniens gegen
die Türken auszuwiegelm « «

cetesrsmse
de: Nordischen Telegrapheussgentun

St. P·.et«ersburg, Sonntag, S. Juli. "Se.
Rats. Hob. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der
Aeliere trat gestern eine Reise nach Warsehau und
in das Gouv. Wolhynieri an.

Vahuoerkehr von und uns! Dttpub
soir Dort-at uns) Neues: Idlahrt l! Uhr U Its—-

sitt r, o sei« l r Ud «« Mk«- Ukstsit II IZbulkrgss Zier. Jesus. Iuttunst in iiroal s Uhr IF-
« III« used-r se« ers-»k- tvkepki e us« s! Its.sorgen-« Ankunft tu card 12 Uhr Mittags· Udiahri do«
Tape 12 Uhr 57 Nin» von Latsholm l« Uhr U III» II«
tuuft tu Dorpat s Uhr 5 Nin. Itachwittsgks

- ü b it D p t wCDre nachsolgendesapss HeaglågnesusnuatnztzxdstgbfazktsfmV D e eh St. Betastung: r r
M Iltierfslbenlksxkvorfä ais h o lru 9 Uhr, 22 Wirt. Inkusfk
i« Tap- 11 Uhr 27 Ein. Abends. Absahrt aus T a o i Iath
St. Hktkkshukg 12 Uhr 30 Miit. Radste- Inkunftiu St. Je«
ter «) urg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Olblahrt aus Tat) s
nach St. Pete rsb urg 12 Uhr Min- Mittags mtd CUVI
57 Mut. Abends. Ankunft in St. Pe tersburg D Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Mitt- WILL-II-

Vou St. Petersburg rrach Dort-at: Ibschrt O
up: Arme. Ankunft n: T a v s 5 113347 Mo« Morgens«
ghsppkx pp« T« p s »O Uhr 29 Nin. orgenh von Sait-
zptm s Uhr» 40 Nin-» Ankunft tu Dorpat 10 Uhr 2
Wirt. Vormittags.

preis« drr saht-Sitten
· I) e esse-u: rslsersdrsssp

I. I ärdk.«9st.lakop., I. Eli-ji l THE II Loh;
vor: Dorf« cis sehnt: l. Classe S Jst. 's! IIIu· clsise s Stil. (- Kop., I. Glase 2 Mk. is oh.-
vos disk« Ins Gewitters« 1. Wahr csl Ums .l«a: guts-to«ÆZZZIULIILIEIYEII«-sq«««-J., sfslais erster. ro nor» I. Its-I« FULL«

Esaroderitht
St. Petersdurger Vor« , 6.Jult1890.s Waaren-Bisse;Weizen, (Winter-, Sakfoukazühohä Po; e

' · l»
O Wissens-ein; für Weisen: still.

—RVISUN IV
Szektgenz fgt Possen: —

4 o4 toHcfcfe GEIST ändert? ä sit. «

O I , p . P d · » · » « ·
» - - s

«-siiisspisi sirgezxsusrgrgrr .-. . ». HYZO , »»tlrisgenmehh Motten-THOS- PU 9 VIII« ·
«

-
«·

««

» Hm he: unteren Wolga .
. . . 7-«i,40

TO« «« shtwesfeekl Zeig« « · ««

Arm' MUHITTY Zu? iäuikud sc) Bis. VII)II steht' espks ·
· - s i«ki«:..«.?«i«k «H;-.,«... u« : : txt?Be, , II« F,

,

I · s
»kair,pr.sud..... o,25

·

sum-intere- sechs-im- okmn u. oaiietblattsz

I 155. Ren: Dörptfchjss Zeitung. 1890



III; THE. R« e« ais-«« D« Z.- ksips i: fssshx d ZT e« is ts ui is« g. UND.

;. . —f n n · " Im: nnterzeiebnetenn verjagen ists-so—- s J! n . · ··
«· In« »· ·. c«

· «

··

· · « · ·· · · «. —s --·- « eben. erschienen« und! dankt-n nslcken Buch—-
· ·«· - —-———-«

«
, . .

«,

. n- « . . ’ .I- . » - . i « - -sJzrc s 9 zcE H « agä in··r· «sz ·.

- n « - -E·J·s"1 ·-L»T·-4·:E .«nI- ··
.. ·!E":n ·» ·n - k .

«

. ·
··

be! gsllnstlgntdlszwtstlåernvgn
·· s

.· · ».»»»

·, - ···—·· ·
z« ·- «« s - oäsnznunersh sisros nshspsnxxkzs nnpexkesikczonxnarcj narosronuenin 2100 Erz-Si. · v - a von.

b l ·· » · can-n. upon-I- nst-I nnuspeönsncsreå . snsttonknoaxranin 351891 new, one-I- uucnæ Pszswrksszk kåospektkigxsxspäkndssäg»·· »,·»·.»··» ~·.·;··««».····»
»·

·. · von» 5—·7 Uhr» · tneuaxonnrzuxstp Tgnnnrh na- · ee6k4 Fee-kanns xczploskåtd Syzxym npnnunasrxea sD·D« · Im·EVEN· .· n. ..sv.·.
, · , ·-—·—— « · naunuenun no» .«-11aeon-li"3lnn loxrn eero « · rette« O( Mxl s« 111-M-

·

D n -'- . · · « . »LDIE-DEkcälzszkekuwusp Besiegten-ists« noryrsks Zern- nonxkanaenhtz nat-It, na onronytcvpnoosxsanny "E«7«-E7P7’«l7gs··-c’wsss· bei-EDUARD» ·n· ·« MS Mm i n » » - · - -« .
H—

- n n n · « ·. n» ««

·s«aus-—st.!-P’ietersbuwg angelangt« " Ha· BC«J»««YTAFYIHI ·· THÆ a·»o···x·l···lbn·j)« Es· PYFLHI nyun·····h’"···o.aaaqkllanå n · · ··PI"«·«STS·«SO« HEXE« ··« · ·

·· · »
.

g. ··. - nnokcxnypensisann rcpexkoesrannaestnsen getrennt» onnxetxnnnin nxshznsnsiknnusktz · --. vekspz · z— —n n. - n s. .s«2-n« kn i .
- « ’ -

’

« :,· · spknslzesron noeusannnnn n nnnrksxecstsnax npnezxakokikennhkxstx ast- ezkasickzn ask-«· nanczuottG T:-"-7«'f-TJ" · » ,
übernimmt die Leitung aller civjdisgn rn Its-Born upon-Es. ·· «;

und·cricninsabkrneessen bneis eessp n— « F - « « » · · · sp
·· « ." » ,.«. z— In »·

syszwiiwlzjszby m« EIN-»He eine» Post- nun« aqatihnnnaz erkenn— ans-one Zwei: en« ·. Innern· est- naztnn to: · · · ·

· - H» Mitglied-er· dlsken Familie» ».

- klöbtsy TPSOJJOQCFI llklillätdklksllwb «» .Hakko·w-B.kbsea s n ··.-nxejn,gzkjjhsktzxszstzzz » .
- ssskisqzkksggjszzkgjzskkz HVF -szl) Begann-inein- nsozxnnenknsnsxsh Inn-Innres, meuaxomnnsn nonnypniponasrbs -:n. j . - txt; n··. - n « jzskzkskzkzs Yo» Apis, z» Pkwmw

- Zmclckckss ...9mas9 « - . .·«odersk’amtlsie..« « An« stets) - « Yxxnnjnxsrxn gener-In- 3-1-n""paenln-.ßp·-I÷, lOØ· onst-H· neeij cjnuht nnozzpnnzxsa öyxxnesrsips klskn »IDFIITg.n2U USE-W- UI d« ÄUVEFSTVI i Aufzug-», Abg-gis. 9nk III«
- ESJIISIIIISEEO jidIJOHMEi7IesiE-c· ZOEIIYPIIPRIOEJEOW Ost» Ocsssssxssedixtss . n - · Yes Vorstand!

«e; k—----is..-». s» di« « sit-«.- .n-»-
« · « ··· « · ··

non-t- xknnynensrnnsdn o apart-Iz- nsnna Ha— neusynnenies neh- zxorqnopnkuit Osrs · - I
« « · «EomeE·-··a· eqsszfkassosp UO..»CY·YM·J·Z.·· llojlp««xa· · ·« «« «ee ««

o ««"si·1··1d« zu Traben Erbszsenstrasse M. M; :n - « « .
. VALENTIN REMEDIES UOPYTTI PAZCUATPVZFTF.H UOY«Y-«IEHVL· M« W« THE— b ' · AIIL Wlltlh ·l·cisekshsskktdtsn— SIÄISSQ isYtgtksntäelfkäqgFtstktgksqållznrgcsählll- W· U·PUV«YTTTECEE·:HE« THAT« OTTO« 411 "«19«99E«3’n-·7TP9« JIIV 4·"3n"3«39«"’-n· UOUQLYÄHHT s!···«...-.--k

Haksan· di» zum· H» XII-EIN· bkiojhsscä ··» Mastsepiauriitzoitklaeasn Inn-anstrengt« est- ·ks..x·.«llzenntsk·« . · .z·« - «· n» · · · · -·· o· · .·, ·m» w. ais-nett« Sprungs-synopsis» gross« « - la jeder« Familien« sollte: die» skktsiisenrbonkses gehalten werd-sitz;
.SIJ«·I."IIYUY«·SYI·V«HY·- Im» · k ·· ·« ·

···

·
·

«.··.«·
n J II» · i In s» · ,· Y · H· s· . · «. n- snn » « «· " . · «··-· « s - « ns · « » » «. · « s - n . n » n« . , « - das 1 sssanteste Fisch— nat! Famil-endigt! Deutschlands.Oe« im« nurls n . - s
» · »» .. .· -«(L s« ; « (» n · . - - - ; n -·.-··-—

- Jseden in der Pnnnhe . Mann, Praupund Eins-Bitt: Jeder Juni—-· D d n« · - IF· » T—
·. szs TT · - - ·»" is thlt Tit« Ist. nrn »Z- ros ··e-«

der· passiv-sehnen, evtninsehnenz deutschen: · « « · · ·"·· - · .n -n · ; gkjkalieiskidisoneårlzamältlr FIMJUIDIT Zdrents nxeljxyete nI? os-t3nis-l3s:I-kt,.
sjdrncssliietmftkgstig, iålsskuiitltllkstbfsssutsgx · « « - - k Wo znsan wenn-kaut· die ,«I’hierbörsen« und erhält: kin- diesen ge—-
vom ist«-« ’t·t« - z .- ·. « : n -« nM« . : -zzukhen»··übeksszzt QYJZYYSZYFIUJZIIYZ Verkauf· · (G’col.denne Medallle- m Paris) ·n ·. ·. n . ·r-ug·e-k1·IB-·s-e-s sjsgxsszysioiksczszt tsxgicäätojgan am· grossen gelang·
einsehen-und· ers-Besitz· ··:urikdsp«s" B« sR· nth ; « «··· · 1 · -.« s n· «« «sp «- ·" · Tit« his -V «·

··- d o«· n. ·50·« Tit· Ist-Te e·s· «

tösglkivhs vons 9"-—I2T Hin» v1s·1·-1t:··i1t1tagsau. - d . am CIUISVGHVallons? WITH-·· schlksagszlL · T 3 glkdäkezlsogefarctilääskuätinev lklznslfea belenrenäzäkntknid· unxtertilskidz
vonn ··lJläsr· Nachmittags! - Kas » s ss -· n-. « «-«- « - « « n · « « · · tendern Anrtinkel,. illa-trinkt«» und; eiine grosse» Anzahl Annoneeni
stanniienspdllseenNimm; Hastrscztirgeneohnk · » · « -· .- · · - z n· sauckl den: gessamm-tea- Gebiete: der Thier-welt- u. geschätzt-blickend»

)«; s· : x l ·. · - · · . ;· n n« n : s( n isn n s s! s« n n «« he— «H) ksns « Eint s— tat-it cken tinstot- hcisensigsw Universität; wünscht pas— n n « « - . · izxzxYhksusrdfsnfxs AkTinEZl-:)1« «« ·· M· ······ ·· «· «« ·· w·

ji«-cito·- shkttctsstnuatietc zu« ektslteilnenk Onkssp ·n s« ·· n I - -«n. .- sc. Ist's: D 111 t « t U st. h slit - «1--1· stts
fektqg such« »Es; By« ins der Expeditionn ··

~ .

ab· Tlmmasphosphat7 sypekpimsobat’ .« . Fämnanek T)vZlleazflgeyltdixeilsungeä åäthsaenl i·:.·:.gvvs.-u«. III)-
dsisqnsngkn Zizlz gjgndgkzuzjsggzzzn» : s dhesjtjhrxsge Waaren, voxziigjichster Qualität, empkiehslt zu btnlhngsten Prenxsen ·n

· · Kein· Bsptt D ezszschziandis z» eh« eine. zojsclxo
« « · n·««-«« J« « n Reszjcttthalkjgkeit a·n"··lJ·"nteI-lja1tiung und· Belehrung-»»mazqoskätä ggsitg;···l·tt?·kltk- h· n « · - · nngsiikäyzsitexä Th·i·skliehshatkk, zxamekttsikh shkk kiik T··t·-iskziicutek, Thier—-

« N; «;;« -«U««Mnl:)snCn11I-«« «» - · · ."· - - «» » - s""- Hause, tkxesfte ianswißenurst en te« äptn -,Lnh-- tin.«ssäxaw9s.stkgj· ANY« E« gmxisespz occkk « ··n-. I· Her ·· . .-·!x1-. - ·»·· ·«· ·. ·, · · ·.z·n , · ·»

c·
. · ·-· · · ··· ·· « ·

Wstixiesensks Brich-M. dntdx Zenitun’gs·3·El--- ÜEUSbILMJ m ggter Gegekqszvnnrd Jus vqnfjz znnmekhlakzubehlä»Es» · Jedekzelt Bestsllungen Mk· du· vvnerborse M· ·
edition· n·j·edsrzu·le S» · freier Hiznnd fes-staats. Llaheres es. uns! en. · ·

·. rannte. sc· z· z, «·,. n. «-· -

.· ·· · ·ehelfersehe Stirn-sen Nr. Z. · · · · · Petersburger«st·r, Nr, ·68·.Für mein Taplsserl"e·-ElTngrnen-Ge- « - -
seh-sitt satt-o site» tsiictsiigenn «H««sE R · n

slcennitnässe der Brandt-he« riskant·- dkurelåd U nxkksNwtåh Gut-wohnen: ärhtljehek Anker-Kä- «;-.·"».«
eure! ndsztfbigtx tDEenrlkens ein-bitte» mit· An« L - « IN! « ZOIIDIUIGC THAT-II! n CIVSOS UMYHVHCIIC
gute: bisherige!- stestnngn und seist-en—- « sc VIII-VIII? sltskssskolgeutle Most-Eigen- sms :- sy · ·s·.;.ksl·E·-« D s zu haben« bei-« den— Dtagaistea O: spat-heitern. iFirma Eutni—l«kimlatsn,kt' .

- - i«
..

..

·

: «;- - s» - U « «« «. . « · n ·
·· · H ldstiftllläckp Ssklllgik Ycslss «— s NOT— JIVZHQVF .-. ..,,s3-XIIFhU·EI-« salttsxwasssctn ··

« « - ss « n. n « «DER. Ue· Jziozstswårthicjsctftz krick-um-
iws WILL-keines. dtesses untern-Ein es« · « s« ·« «' s «« · - s . ;s! n .
· » Hi« zqwkkzzzzjgw uzuzwzszhwsp.

SFCTHIVD ZUJ szCVJFFVTSSUn IV· ·d·CI«T AMICI-« J— « - · s ·s 2 -
«

:. ;
«

- Zu erfrnigetr Garten-strenge Nrplisi
strnsissenNr-.19.·

··

··
·· ··

·» » »
»»

· ·-« . n .· »s. .- -n
———».—·.—.«—. sp.»—

« —-—.—————.—————-——-
·· ·

· Eklksnkäkkkchiu · - - ·- n· s " · Jeden« bin-sag Donnerstag und· sona- ·
tibenncitnrmt dass« Koennhen zun Fest-lieh—- s« heitern; Sucht-Futen» bleibenden s’tell«un·«gc«· ··s s - « Platz nansm Morgen« von· 9 Uhr an · « ·«· «

-;——————-——«s«"I«--««In«I«-n«·s«Iss——«s· ·I · ; 31·3«"33«3E"E«-33· 33«·3«3·«·«·-·««3··· Its;«· n « s I
«? ’«« V « ·· · EFOMTEIOTY vix! kuvzeuvs III« « ·ssltsljisgslekmädclteu G s «»

- - «« »»

« ··· ·· ’ ·n « « Yo— · WANT· Ihr wollt· Euren Herzen stählen ·-
·«

« ·
··

« «·sz · «·. n · - · · ·
·

, « jsns verschiedenes Gjjkzljsse
- dies» gute«Alster-tatenvorzuweisen-.hnab«en, : - «·

«· Dctmdtsz Ihr· nimmer Punkt· fehlen, · · « «? · J·« n«
"Im UIIIOIZSICUUSTOU VSHSSO M« Un· e» Mk» ·

tret-den gesucht-is Akt-strengste 13."n··· · · J Und daß ein Schutzgeist stets Euch· fchispcmeh · « " « schienen« und durch alle Saal-band— · Pl« "d · · ·
·· ··Eiane kais-Fische J·«.· « Z l Wenns um Euch tobtuud wogt und stürmeix

··

langen zu beziehen: « - 111-ZEIT; All·

Wå t - · Esjnknschkk Many-H; sd-.. Rathhaans-snßlsassse· Nr« 28. · ·· n E· e to net· ccu·eeen,· YHI · «· .. n - (
,

- Aukgezeinohnet v. Friedrich Erbot-Wald.
« · «· « · a ·· ·; Und· wie· den MantiJhr könnt bestärken, ·«« « ·; dem· HEXE» ab« »

« ·"«·« ·« « " p ·
snkcgg .- sknqkkgszngk.ggjkgk» n und· geht zur· Post· pder zum. Buchbctnpler,· ·o·der fagtes nur· dein TJtiM . · F· Löwe n - nachdem or· gehörig sie-t- gehalte-

ttctgen daß Ihr eine von dkm In Erturt »Im FvstvsvnfchtkfksvLiskj geh-m. giuiqxksksk «. d. Denk-v. kkstsmis ssgt UND-wedelt M« di« fett-DREI»sz· ) gge ekfchginenden reizend-en rllusitirten Zeitschriften: t,·,·Dkntfkxse Mast« · u» wiskieuskzhskåexk··co·:k?sp. Mitglied des» seinen Dank. DIE.
«» · t «. t V— l— . « b enwelt , »Den-Mk» Fenster-weint« oder·,,L.ilwu a ounnentvo . ge— es u· es(- sc atzu Dokp9t. ·-—-·--T· ··enrfsssnks as? » Die Hdeuntfche Madcheizweltf erscheint vom I. Jult apkvietä - zweite statt-te. . s · ··. .i «. UUIIIJIIIIO f! sitt«

-

. teljahrljchs «.12 mal mit- etuep prachtigen Mode» und Handarbeitsbeilage · · ·
——

· V» up« Zug·get! zu bestehen— » » . kroch. v 1 u. 178 Seite»
;». «; .·. . und kostet viettelxährlich I« mir eine« Mark. T-· ·- s Wes» - -

Nu» HMkUc Mk« sppcmcsk kaum« Die· ~Deutfche Frau-stinkt« erscheint ebenso wi·e dggckDeutiche . . ktseisslllbls 2015011 Si.
- «· Mädchenwettc nat eine schnöne Mindes- und andatbets age und . - «· 29 . J;· —««· x n n s n·

- - Ecsnkdszahwakogudele kvstsk SICH-falls läietteljähtlichn eine Matt. H· , :· · ng· Putz-Lesen Z vHlag Ab. 485.·7t20.3«7?- -

"—— .1.2. 1.8 v
«« »Um? · »L-uiput«; Juusixiktes Miuiatuk-Dameablqtt, ersncheiut von: · « EIN· LZZZHI Z3«;ZLIZ··ZI. ÄPI Z, ojlssg II« E» H« Nksskk « «1. Jusltan und· ist die szkleiustcy aber eleganitstk UND— Nkchbtdls · · -·"·«

K set« kookmeistek Taktik-s. tigsten Damenzeitung der Welt-« und bestehtnjedok Wocheunummetitt ·· TJJ· —-·-
· »

einen: hocbfeisnen 64 Seiten Kutten! Bändchenp «Der Vierteljahr-An« s · s«h«W) e U txt. 5131134 -I .- ·».. -

«

Kwues ptsztraudatud Ja lcuendatnd trukt derselbe» beträgt 2 Mark« ·.. - ~·« : -
8O,·xv1, 245 un. us) Seiten. -n . Jedes Vierteljahr beginnt mit Nr. 1 und bildet ein übgefchkvsssp s qui km· Nmzn »-W«kzmm,uii hz,g,p, V»- xut 531114 2o«·7· so. T] II osslosi I. Pre·ss———-75 M · ··· nes Ganzes. · · i · r! . is« · laufen. zkpnuzkicheuk Hund schwarz-roth, z»»««»«z«««

OR» EZu u· sdt · - · JMULUIJOTIILIPYC ME - · äsäoäensgrtzekäatlvzeißzs einuäzKERFE?- 19. Juli (1·s·3o66;····.k2. ·.. . . : FigIs,
»·

g seyn-Z ex: AS. ···· · - ·»szsp.·» n»« ··«;·sz»· · ·»···»·»· , m« en . egen e - uvtwcles n· . . .

·» · s« · - -· . ·· gebet: in detTechelferschen Jotstei Händi. Msxstsgszky ·-, · ·« · ··-
,·· . - ·s. - · »- - . - . ·. »Vor- Aukgtvf M« siswäwts lts-mitt- sttåt9.s-atmo-. . ou) ·«

Dr« 111 Bett« 111 C· I sit« fsze I. - Ilacsnrs pas-Hintanse- Lepgqsslt Fuss. »ja-sonst- llssqpcsn S. Ist« III! I; «· « « « ·

·· -· ·· · · « n ,
· sitz« ei« Veerdisunsssssiiise als· seit-11.
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ckfchtiit täglich
ausgenommen Spin- n. hohe Festtag-

Ausgabe m 7 Uhr Abt-s.
Tie Expedition ist von s Uhr Akorgent
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvts

1—3 Uhr Mittags, geössntt
Ssprechst d. Rxdaction v. 9-11 Vom—

Preis ohne Zuskellung 5 sitt-X. S;

Mitsustellunzg «

u Darpqtz jährlich 7 Abt. S» halb«
jährlich 3 Nu. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Acht» isten-Quid; 80 Kost«

imch auswårth jährlich 7 RbL 50 K
half-i. 4 NR» Viert-II. 2 Abt. 25 K

s n I s h I: e d e c S n I« c t I te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fimfgeipaltene
ikotpuszeile over deren Raum bei dteimaliger Jniertion ä 5 Kop. Durch die Post

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

Die sslkoizixksiikkptsj schließen: is Dorn: Hist dkm let-m; Yskvnxststexqe aaswäkis mit den! Schlnßtogc set Jahres-Ostertage: It. März, so. Juni, So. September, III. December.

Ubouueakeuts nnd Juserste vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is,
Insoweit-Vorm; in Fellink E. J. Kurs-w? Buchlxz in Werke: Fr. Dienst«
Buchhg tu Walt- PL Nudptsss Pacht« in Revals Bnchlk v. Kluge « Strick·

Abg-unentmu-
auf die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

slnscr Comptoir und Zur Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Dorpatg Landwirthschaftlicher Bericht. Per-

sonal - Nachrichteit Lipothekenwesern Zolltaris Mit a u: Vom
Vree—Gouverneur. L r b a u : Hafen-Arbeiten. St. P e t er s -

barg: Schuh des Getreidehandels AckerbawMinisteriunn
Tageschronih N i s h ni - N ow g o r o d: Wasserstand.Potttischer Tagesbericlry s «

beLrrzehatles. Neues« Post. Telegrammeikourtp

Feindes-u. Reises-siec- aug dem Okieut Staate» in
französischer Beleuchtung. Wissenschaft und Kunst.
Manntgfalt1ges. "

Z n l a s d.
»

Dorpat, 10. Juli. Auf Grund von 75 Cor-
respondenzeu veröffentlicht die ,,Balt. Wchsch.« einen
landwirthschastlichen Bericht aus Liv-
und Estland, welcher die Zeit bis zum is. Juni
umfaßt.

Die reichlichen Regen —- heißt es in dem
Bericht— haben einen tm Allgemeinen nicht un-
günstigen Einfluß ausgeübt. Die BrachfeldWestellung
wurde nicht behindert, nur im Südwesten und Nord-
osten des Berichtsgebiets sind die Ausnahmen über-
wiegeud Mehr behindert als die Brachfeld-Bestel-
lung wurde das Heumachen durch die Regengüsse,
aber über Schädigung der Futterernte liegen Nach«
richten noch nicht vor. —Wenn das fruchtbare Wetter
die Vegetation nicht mehr entwickelte, als es geschah,
so kann man solches theils der nicht günstigen Freih-
jahrs-Witterung, theilweise aber auch den andauerns
den kalten Nächten zur Last schreiben. Nur hier
und da ist in den Berichten dessen erwähnt, daß die
Feldbestände iu Folge der Regengüsse steh gelagert ha-
ben, wie auch des Hartwerdeirs schwerer Böderr durch
Nässe und darauffolgende Hitze nur vereinzelt Er-
wähnung geschieht.

Die Saatbestellung war hener vor »dem

20. Mai beendet; nur späte Geiste und hier und
da Kartoffeln waren neben Flachs noch nicht zum
Abschluß gekommen. Diese Spätsaaten erfreuten sich
im Ganzen günstigerer Bedingungen als die frühe-
renp Der Stand der Sommerhalmfrüchte läßt fast
allgemein zu wünschen übrig. Jnsbesondere aus
Süd-Livland, namentlich dessen Strandpartitz aber
auch aus der Felliuschen u. a. Gegenden verlauten
Klagen. Dürre, dann Kälte und Nüsse, endlich der
Drahtwurm haben merklichen Schaden zugefügt.
Manches Sommergetreidefeld hat gumbestellt werden
müssen. Der Regen hatte an manchexi Orten die
Felder geradezu unter Wasser.ges,etzt,- so in Poikerm
Aus Neu-Gans wird berichtet, daß nach den fort-
währenden Regen der Acker stellweise am is. Juni
noch nicht betretbar war und die zweite Saatbestek
lung deshalban diesen Stellen unterbleiben mußte.
—- Die Schädigung der Sommerfelder durch den
Regen wird in vielen Berichten aus Süd-Livland
bestätigt »

Die Roggenblüthe, welche meist nach dem
20. Mai begann und langsam Verlies, kann nur
theilweise günstig genannt werden. Niedrige Tempe-
ratur, namentlich der Nächte, starke Winde und Re-
gen beeinflußten dieselbe in vielen Gegenden in un-
günstigem Sinne, dazu kam, daß der um Mitte Mai
durch den Regen gelagerte, meist sehr üppig entwi-
ckelte Roggen sich nur theilweise wieder gehoben
hatte. Daß die Körnerbildung in Folge des Lagerns
nur unvollkommen erfolgen konnte, wird namentlich
aus Hamen, aus der Wiek, aber auch hier und da
aus SüdsLivland u. a. O. bestätigt. Aus Roop
wird berichtet, daß der Roggen daselbst stark vom
Rost befallen sei und die Befürchtung nahe liege,
daß der Roggen in Folge dessen nicht zur Reife ge-
langen werde; namentlich auf sandigem Boden sei
der Rost so« stark aufgetreten, daß davon der Roggen
im Stroh schon ganz weiß geworden sei nnd bald
gemäht werden müßte. —- Der Roggetischriitt dürfte
zu Anfang Juli beginnen. — Die Blüthe des
W i n t e r w ei z"e us war noch nicht überall·abgefchlos-
sen. Auch ihr Verlauf war ein verschiedener gewesen.

Den Klee- refp. Kleegrasfeldern sind
die Niederschläge sehr zu statten gekommen;
ihre Entwickelung wird in vielen Berichten als eine
sehr üppige bezeichnet. Die kalten Mainächte
und die Trockenheit des ersten Frühjahrs hatten die
Entwickelung des Graswuchses auf den Wiesen

stark beeinträchtigtz jeit dem Eintritt der gütistigeren
Witterung hat sich aber Vieles gebessert. Auf höhe-
ren natürlichen Wiefen ist die Entwickelung des
Graswuehfes eine befriedigende

, auf den fumpfigen
dagegen eine recht schwache. Hier und auch auf
Luchtrviefecy die durch das geringe Frühjahrswasser
genügenden Schuh nicht finden konnten, haben
Spätfröste bedeutenden Schaden verursacht, während
Waldwiefen in gefehützterLage gut stehen. Am 19.
Juni war die Heuernte zwar noch nicht beendigt,
auf den Gütern aber wohl schon sehr vorgefchrittem
Die Klagen über Behinderung durch den Regen sind
nicht zahlreich, in keinem Falle wird der Beeinträch-
tigung der Qualität des Futters erwähnt. Das
Quantum der heurigen Heuernte dürfte das des Vor-
jahres entschieden übertreffen.

. Der Reg.-Anz;« publicirt einen Tagesbefehl
im Justizminisierium vom 27. v. Mts. mittelst def-fen außer Etat gestellt werden: Innerhalb des Liv-
liindischen Hofgerichtsx der Rath des Hofgerichts,
Hvfrath Baron "v· Saß, die Assesfore v. Frei)-
rnann und Coll.-Secretä·r v. Zur«- Mühlen und
der Secretär St i ein s ky , ferner das Mitglied der
Abtheilung des. Hofgerichts für Bauerfachety der re-
sidirende Landraih Baron Tiefe nhause n, die
Mitglieder derselben Abtheiluns Landräthe v. S a m-
f on nnd v. Klotz innerhalb des Rigaschen Land-
gerichts: Landrichter Hofrath v. Berg, die Assessorev. Rauienf eld und Tit-Rath v. Kreu seh;
innerhalb des WendeiuWalkfchen Landgerichts: Land-
richter Gouv.-Secretär v, Wolff eldt und die Af-fesfore Baron Engelhardt und v. Hirsch-
hey di; innerhalb des Pernaufchen La-ndgerichts:
die Assessore Coll.-Assessor v. Zur- Mühlen und
Coll. -Assessor K örberz innerhalb des Oefel-
fchen Landgerichtst Landrichter v. Ditmar, die
Affesfore v. Güldenstubbe und v. Mollerz
innerhalb des Riga - Wolmarfchen Kreisgerichis:
Assessor v. B l anken h agenz innerhalb des Wen-
den-Walkfchen Kreisgerichts: Kreisrichter Hofrath v.
Meyer und die Asfesfore v. Hirfchheydt und
v. Blankenhagenz innerhalb des Oefelfchen
Kreisgerichis: Richter V. Eckefparre und die Af-fessore Baron Nolcken und v. Güldeiu
ftubb e; innerhalb des PernamFellinfchen Kreisge-
richtsx Kreisrichter v. B ock und Assessor v. Si-vers. —- Jnnerhalb des Kurländifchen Oberhof-

gerichts: Obersecretär Staatsralh Zöpffel und
die Secretäre Hofrath P r a et o r i u s , Hof-
rath Monson und onna. jun Ro sei-u s;
innerhalb des Tucknmschen Kreisgerichtsg der Frie-
densrichter Baron von B e hr und der Assessor Baron
v. Fir ck s; innerhalb des Banskeschen KreisgerichtM
der Assessor Baron v. Orgiesdiintenbergz
innerhalb des Friedrichstädter Kreisgerichts: der
Kreisrichter Baron v. R a h d e n, der Frledensrichter
Baron v. B e hr und der Assessor Baron v. S tro m-
ber g; innerhalb des Jlluxtschen Kreisgerichtw der
Kreisrichter Staatsrath Baron v.Rn m m e l , der Frie-
densrichter Baron v. F ir cks nnd der Assessor Ba-
ron von der Osten-Sa ckenz innerhalb des Gro-
binschen Kreisgerichts: der Kreisrichter Baron v.
F ir cks; innerhalb des Goldingenschen Kreisgerichts:
der Kreisrichter Coll.-Secretär Baron v. Meist,
der Friedensrichter Tit-Rath Baron v. H and r ing
nnd der Assessor Baron v. Saß; »innerhalb des
Hasenpothsrhen Kreisgerichts: der Kreisrichter Baron
von der Ost e n -S acken, der Friedensrtchter Ba-
ron v. Fircks und der Assessor Baron v. Hahn;
innerhalb des Windauschen Kreisgerichisrder Kreis-
richter Baron v. Stempel, der Friedensriehter
Baron v. R ö nn e und der Assessor Baron v. B n ch-
h olz und innerhalb des Doblenschen Kreisgerichts :

der Friedensrichter Baron v. G r o tth nß nnd der
Assessor v. B a eh. »

— Se. Mai. der Kaiser hat, dem »Reg. Aug«
zufolge, unterm 25. v. Mts Allergnädigst zu ver-
leihen geruht: den St. "Stanislans-Orden Z. Classu
dem Frtedrichstädter Krelsadelsmarschall Baron
Schlippenbach nnd dem Rigaschen Stadtarzt
Dr. man. S ch u l z; den St. Amen-Orden s.
Classe: dem Beamten des Rigaer Postcomptoirs Tr e s -

ki n, dem stellv. Werroschen KreischeßGehilfen
Botschkareny dem stellv. Secretär der Estläm
dischen GouvxRegieritng Schawerdoity dem
BezlrkssPristaw der Miiauer Stadtpolizeiverwaltnng
Busch und« dem Jüngeren Gehilfen s des Rigaer
Kreischefs Baron v. Grott h nßz den St. Staats-
lans-Orden Z. Classe: dem Woimarschen Kreisrhef
Fa dejew, dem Revalschen stellv. abgetheilten Cen-
sor Trun sman n, dem Jüngeren Gehilfen des
MitansBauskeschen Kreischef Baron Grotthuß
dem Bezirks-Pristaw der Rigaer Stadtpolizeiverwals
tnng S. Vo gt, dem GeschäftsführemGehilfen der
Verwaltung des Rigaer Posts nnd Telegraphen Be

J e r i l l e t I I·

Reisebriese aus dem Orient. «)

III.
, An Bord der ,,Rossia", 17. (29-) Mai MIC-

in der Straße von Malakka.
Es war etwa 2 Uhr Morgens des·3. Mai, als

ich von einem lauten Gerassel geweckt wurde; wir
gingen auf der Rhede von Aden vor Anker. Bald
hier, bald darichtete sich von den auf dem Deck im-
Provisirten Lagerstätten ein müder Passagier empor.
Als wir uns mit kurzen Worten dessen vergewisserh
daß die durch die Finsterniß blinkenden Lichter aus
Aden zu uns herüberleuchtetem und in Erfahrung
gebracht, daß um 6 Uhr ein kleiner Dampfer vom
Lande herüberkomuien"würde, um die Passagiere ans
Land zu bringen, gaben wir uns noch auf kurze
Zeit der Ruhe hin; denn um 5 Uhr mußte aufge-
standen werden, um keine Zeit zu verlieren, da die
,,Rossia« bereits um 9 Uhr weiterdampfen sollte.

Es wurde also bald wieder lebendig unter den
schaulustigen Passagieren, und nach Bad und Toilette
harrte Alles voll Ungeduld des avisitten Dampf-ers.
Vergebens; er blieb aus. Statt seiner ruderten wie-
der verschiedene Boote aufuns zu, beladen mit Händ-
lern und flinken Negerknabem die sich für eine Klei-
nigkeit in der Kunst des Tauchens producirtem Un-
ter uuermüdlichem Geschrei ,å. la mer, d la mer«
holten sie mit beispielloser Gewandtheit aus dem kry-
stallhellen aber immerhin noch recht tiefen Meer die
kleinsten Silbermünzen herauf, die man ihnen zu-
warf. Bis gegen 8 Uhr warteten wir noch, dann
aber fuhren wir in schwanken Booten, von je vier
Somalis geraden, ans Land, welches wir in dreivier-
tel Stunden erreichiem

«

Der erste Gang war —- wie immer bei unseren
HCUIstØUCU- Wenn sie nicht überrafchend kommen,
Wie spät« CEYIOU — zur nahe gelegenen Post, um
die Brief(- zU Expedirem Dann ging es in leichtem,
viersitzigen Gefährt, von einem veritablen Araber ge-
zogen, durch den europäischen Stadttheil.· Dieser
besteht aus eitle! Reihe stattlicher Häuser, die hartam Meeressaum am Fuße steil aufsteigender, nackter

«) Aue dem .Nev. Beet-«« «
.

Felsen erbaut« find. In wenigen Minuten hatten
wir ihn durchfahren, und dann führte uns eine
schmale Straße, von der einen Seite das von der
Sonne wunderbar beleuchtete und in maunigfachsten
Farben schimmernde Meer, zur anderen Seite gran-
diose zackige Felstnassem dem arabischen Theile der
Stadt zu.

Nirgends, wohin das Auge auch spähte, entdeckte
es auch nur eine Spur von Vegetation, kein Baum,
kein Strauch, ja kein Grashalm, nur Felsen und
Sand, Sand und Felsen, in ihrer Monotonie im
Großen und der Mannigfaltigkeit im Einzelnen von
gewaltiger Wirkung, starre und bizarre Formen rie-
siger Gesteimnassem umspült vom Meere der Wiistgz
dem unwegsamen, unstäten Sande.

Bald schwenkten wir vom Ufer— ab und iin Zick-
zack ging es die platonischen ksjigaiiteit hinan; um es
unseren Rossen zu erleichtern, stiegen Einige von uns
aus, und im Sturmlauf wurde die Höhe trotz bren-
nender Sonnengluth (300 im Schatten) genommen,
bis die englischen Befestigungen erreicht waren; dann
an diesen massiven Bauten vorüber durch eine enge
schmale Felsschlucht, so schmal, daß eine Troika sie
schwerlich passiren könnte, und in kleinen! Thal,
ringsum von hochaufftrebeiiden Felsblöcketk utnrahmh
lag die arabische Stadt. Ohne Arifenthalt wurde
die Stadt durchmessen bis zu den Cisternery immen-
sen Bassins, von hübschen kleinen Garten-Anlagen:
umgeben, die einen reizenden Ausblick überdie Stadt
gewähren. Mit einem ArtilleriwCapitäri ging ich
dann zu Fuß wieder in die Stadt, um einige Ein-
käufe zu machen.— Doch welche Ueberraschung —-

Jeder hatte geglaubt, daß der Andere englisches Geld
bei sich haben würde, und siehe da, es fehlte Beiden;
russisches Papiergeld, welches wir bei uns hatten,
honoriren die Araber und Somalis in aller Unschuld
nicht, weil sie es nicht kennen. Wir warteten also
die übrige Gesellschaft ab, machten unsere Desorgan-
gen und eilten dann zum Landungsplatz zurück. Es
war bereits 11 Uhr geworden und schon um 9 Uhr
sollte ja die ,,Rossia« abgehen; doch das machte uns
weiter keine Sorge, da wir den Sohn des Commane
deurs mit uns hatten, ohne den der Vater sicher
nicht abfahren würde. Gegen 12 Uhr an Bordunseres Dampfers»angelangt, erfuhren» wir, daß unser

Aufenthalt bis 6 Uhr Abends verlängert sei, da zweiSchiffe, die kurz vor uns angelangt, sämmtliche Eis-
vorräthe Adens eingeheimst und die betreffende Fa-
brik uns das nöthige Eis nicht· vor 6 Uhr liefern
konnte. Daß wir, d. h. meine Wenigkeitund meine
besten Reisekameradem frische, funge Marineosficiere
voll Humor und Lebensluft, mit den liebenswürdigen
Eigenschaften des Rassen reichlich ausgestattet, alle
zur sibirischen Flottequipage abcornmandirt — daß
wir die Zeit nicht auf dem Schiff znbrachten, ist
selbstverständlich, » .

Sofort ging es unter Gesang unserer schwarzen
Rudern, welche denselben nur unterbracheriy um mit
zärtlichen Grimassen nach Bakschisch (persisch Trink-
geld) zu schreien, wieder ans Land. Hier bestieg ich
init zwei Kameraden von der Mariae kleine Esel
und dann ging es in kösilichem Zuge durch die
Stadt. Der eine meiner Begleiter, ein ungewöhn-
lich langer Gesell, lieferte auf dem kleinen Esel ein
urkotnisches Bild: die langen Beine streisten fast die
Erde, in der Rechten hielt er den Sonnenschirm über
sich, während er mit der Linken seinen vom Eseltreik
ber gehetzten Esel, ihm fortwährend cckoiäl croijl
zurufend, aufzuhalten versuchte. Der Aermste ritt
nämlich zum ersten Male in« seinem Leben und mußte
um so verzweifeltere Mienen schneiden, je dienftfer-
tiger der Treiben seine Rufe triißversteheiid das arme
Thier zu immer tollerem Laufe anstachelte Diese
Scene war wahrhaftig der Feder eines Wilhelm
Busch würdig. Nun, wir streiften ohne besondereZusälle durch die Stadt, überall von den intelligent
aussehenden, durehtriebenen SomalLKnaben begleitet,
welehe, sobald« man sie nur ansah, unter freundlichem
Lächeln —- wenn man ihre spannbreiten Mundver-
zerrungen so zart bezeichnen darf — und tollen
Sprüngen ihren Bakschischäsltics erhoben und Strau-
ßensedern feilboten, wobei sie mindestens das Zehn-
faehe vom sonst üblichen örtlichen Preise verlangten.
Jm Uebersohrhauen sind selbst die Juden neben die-sen Leuten wahre Stümper» "

Mir war gesagt worden, daß in Aden außer den
Cisternen nichts zu sehen sei. Darin habe ich eine
angenehme Enttäuschung erlebt. Die Cisternen sindja ganz interessant, aber sie sind nichts im Vergleich
mit« der großartigen Felsenlandsehaft des ganzen Adep-

sehen Gebiets und den prächtigen belebten Bildern,
die frch überall auf den Straßen dem Auge darbie-
ten. Was giebt es« da für interessante Thpen, wie
fremd muthet Einen der große Kameelmarkt an, wie
bestechend sind die munteren, gewandten Negerknabem
aus deren leuchtenden und blitzenden Augen bei aller
List und Verschlageriheit dochauch ein sympathischer
Zug kindlicher Naivität hervorschauh Die wenigen
Stunden in Aden sind jedensalls mit nimmer ver-
löschenden Lettern ins Buch meiner Erinnerungen
geschrieben. - (Schl«uß solgt.)

Stanleh in frnuzösischer »Beleuchtung.
Der berühmte AfrikmReisende Stanley, dessen

neues Werk seit einigen Tagen in mehr oder min-
der umfangreichen Auszügen durch alle Blätter der
Welt wandert, erfährt soeben durch einen französi-
schen Essahisten eine zwar sehr unsanfte, aber litera-
risch überaus zutritffende Beurtheilurig Die öffent-
liche Meinung Deutschlands und Englands war in
der Kritisirung Stanley’s, auch was die literarische
Seite seiner Wirksamkeit anlangt, von politischen
Rücksichten nach der einen oder anderen Richtung
hin vielleicht befangen; die unparteiische Stellung
der F ran z os en zu Stanleh und seinem Werke ver-
leiht daher einer Aeußerung von dieser Seite her be-
sonderes Interesse, namentlich wenn, wie dies im
vorliegenden Falle geschieht, einer der geistreichsten
nnd scharssinnigsten Aesihetiker von Paris, Jules
Lemaitre, ein Mann von umfassendem Wissen
und bewährter Gerechttgkeitsliebcz das Wort ergreift.
Dieser Schriftsteller zieht in feinem soeben erschwe-
nen Essay über Stanleh und dessen Buch vorerst die
Beweggründe des Forschungsreifenden Stanley in
Erörterung und kommt dabei zu ganz merkwürdigen
Ergebnissem Er findet, daß SWUIEV VVU Wksssw
schafilichem der Menschheit im Allgemeinen geltenden
Motiven nicht geleitet worden sei, sondern ledig-
lich zuerst als Reporter eines Biattes und dann im
Austrage von Gesellschasten oder Negierungen, ge-
wissermaszen als Handlungsreisender im großen Stile
gewirkt habe. So sehr Lemaitre nun die Ausdauey
das Organisationstalenh den Muth re. des AfriiasReis
senden bewundert, so wenig kann er ihm seineSyms
pathie und sein Vertrauen zuwenden, denn es fehlt
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zirks Woitmannz dem BezirkssPristaw der Dor-
pater Stadipolizeiverwaltung Fu ch s, dem Ta1sen-
schen Kreisschef Baron Stromberg und dem
weltlichen Gliede der resormirten Session des evang·-
lutherischen Generalconsistoriunis Sand. theoL H e r t-
meier.

— Zur Regelung des Apoth eken-We-
sens im Reiche gedenkt das MedicinabDepartement
nach der ,,Neuen Zeit« nachstehende Maßregeln zu
ergreifen: il) soll das bisherige ApothekewGewicht
durch das DecimakShstem ersetzt werden, Z) soll eine
ganze Reihe unnöthiger FiliabApotheken geschlossen
werden, Z) soll obligatorisch werden, da÷Landschafts-
und HospitabApotheken verschiedener Ressorts »und
Gesellschaften ausschließlich von Pharmaceuten ver-
waltet werden und nicht, wie es häufig bisher war,
von Feldscherexy die zu dieser Stellung zu wenig
Speciakiienntnisse besitzen, und 4) sollen einige neue
Bestimmungen über die Führung und Verwaltung
derApothelen obligatorisch werden. « ,

-— Die Commissiom welche mit der Ausarbeitung
eines neuen Zolltarifs betraut ist, hat es
im Interesse der einheimischen Industrie von Che-
micalien für nöthig befunden, den Zoll auf ei-
nige chemischeProducte um das Doppelte zu erhö-
hen. So sollen Aether, Chloroform und Collodium
von nun an mit 15 Rbl. pro Pud besteuert werden,
statt wie bisher mit 6 Rbl. Denn da diese Artikel
aus Spiritus hergestellt werden, erschien es der
Commission wünschenswerth, die Herstellung derselben
in Rußland zu begünstigen, um so unserem Brenne-
reiwesen ein neues Thätigkeitsgebiet zu eröffnen.

—- Mittelst Verfügung des Dirigirenden des Ac-
cisewesens im Gouv. Livland vom 28. v. Mts ist,
wie der ,,Livl. Gouv-ZU« zu entnehmen, der Be-
zirks-Jnspeetor im ersten (Wendenschen) Bezirk der
Livländiichen Streife-Verwaltung, ColhiRath Baron
Ernst von der Pahlen , seiner Bitte gemäß wegen
Krankheit aus dem Dienste entlassen worden.

Jm Gouv. Estland hat, nach einem im
,,Reg.-Anz." veröfsentlichten Bericht über den S t a n d
der Felder, das Wintergetreide abgeblüht und geht
der. Reife entgegen. Das Sommergetreide steht aus
höher gelegenen Stellen sehr gut, während es auf
niederen zum Theil von den häufigen Regengüssen
gelitten hat. Die Heumahd hat begonnen, doch wird
sie durch Regen aufgehalten-« Der Klee hat sich
stellenweise gelagert

Jn Mitau ist, wie der »Kurl. Gouv-BE« zu
entnehmen, dem Vice-Gouverneur Darum-Bar-
kow skiein 4wöchentlicher Urlaub bewilligt worden.

· Jn Libau haben die Vorarbeiten für den
neuen Hafen bei Treuliebshof bereits vor eini-
ger Zeit begonnen. Es sind das namentlich Abmes-
sungen und Absteckungem denen im Spätsommer
wohl größere Arbeiten folgen werden. Die Arbeiten
für-Verlängerung der beiden Molen, Erweiterung
des Winterhafens re. sollten, der ,,Lib. Z.« zufolge,
am s. d. Mts. in St. Petersburg veriorgt werden.

St. Petersburg, 7. Juli. Da es häufig
vorkommt, daß durch gewissenlofe Manipulationen
der Getreidehändler die Producenteu und zwar na-
mentlich die Bauern um den Lohn ihrer Arbeit ge-
bracht werden, beabsichtigt das Finanzministerium
im Einvernehmens mit dem Ministerium des Innern
demnächst obligatorische Vorschriften zu erlassen, um
den Getreidehandel möglichst zukegeln und
die Producenten zu schützew Nach der
,,Neuen Zeit« sind folgende Bestimmungen in Aus-
sicht genommen: I) das in die Stadt zugeführte
Getreide darf nur auf dem Getreide-Markt oder-Ba-
zar verkauft werden, und zwar in natura· oder nach
Proben; ausgenommen sind die Fälle, wo das Ge-
treide fchon vor dem Transport in die Stadt ver-
kauft oder wo es an Cotumifsionäre adressirt ist.
Z) den Aufkäufern und überhaupt jedermann ist es
streng untersagt, Korn zu kaufen außerhalb der Stadt
im ganzen Bereich der städiischen Besitzungen und
auf dem Wege der Fuhren zum Getreidemarkt
Z) Bei den städtifchen wie beiden in Getreidecomptob
ren befindlichen Wagen müssen beim Abwägen des
Getreides unbedingt alle kleinen Gewirhte bis zum
Pfund incl. gebraucht werden. 4) dem Käufer ist
es streng verboten, beim Kaufen, Empfangen und Wie-
gen des Korns irgendwelche Abzüge zum Nachtheil
des Verkäufers zu machen, es fei denn daß Letzterer
freiwillig darauf eingeht. Die Säcke niüfsen beim
Wägen des Getreides leer gewogen und ihr Gewicht
gesondert vermerkt werden; der Empfang des Gen-ei-
des hat am Tage des Kaufes stattzufinden, ausge-
nommen bei Regenwetter, Letztere Regeln sind nicht
nur für die Getreidemärkteobligatorisch, sondern auch
für die Getreidecomptoire s) Um zu eontroliren, ob
alles gekaufte Korn denselben Werth hat, ist eine
Generalprobe gestattet. e s) den« Commissionären
ist es streng verboten, an Eommifsionsgebühreu mehr
als 15 Kop. pro Tfchetwert zu erheben, entsprechend
s 2472 des Handelsreglemenis 7) Alle im Ge-
treidehandel thätigen Personen, einerlei in welcher
Gestalt derselbe betrieben wird, desgleichen die Com-
missionäre, Rassen wie Anständen müssen die gvom
Gesetz vorgeschriebenen Handelsdocumente haben:
Gildenfcheine und Gewerb» oder Commisscheine
8) Zum Unterhalt der Getreide-Märkte» und -Bazare
wird. von jedem Tschetwert eine Abgabe von 1 Kop.
erhoben. s) Von den Stadtverordneten- und Land-
schafts-Versammlungen werden besondere Coinmiffiw
nen erwählt, um in den Städten und an andern
Handelscentren Getreide-Bazare und -Märkte zu er-
öffnen, dieselben zu beaufsichtigen und auf die genaue
Ausführung der Vorschriften zu achten. 10) Für
Uebertretung derselben unterliegen die Schuldigen zum
ersten Mal einer Strafzahlung bis zu 25 Rbl., zum
zweiten Mal bis zu 50 RbL und zum drittenMal bis
zu 100 Rbl., wobei ihnen zugleich dasRecht, sich-mit
dem Handel zu beschäftigen, genommen wird.

— Die Frage von derGründung eines
Ackerbau-Ministeriums ist, wie die ,,St.
Pet. Wed.« mittheilen, gegenwärtig wieder aufgetaucht

und kürzlich in einer besonderen Conferenz des Mi-
nistenComitss berathen worden. Die Conferenz be-
schloß eine specielle Commission aus Vertretern aller
höchsten Regierungs-Jnstitutionerc zu wählen und
dieselbe mit der Ausarbeitung eines Planes zur Ver-
einigung der verschiedenen landwirthschaftlichen Re-
gierungsssnstitutionen zu einer centralen höchsten
Behörde: dem AckerbamMinisterium zu bctrauen. —-

Bei derselben Conferercz wurde auch eine besondere
Aufmerksamkeit den außerordentlich geringen Mitteln
gewidmet, die dem DomänemMinisterium für die
Gründung und den Unterhalt don landwirthschaftlb
chen Schulen und überhaupt für die Förderung der
Landwirthschaft zur Verfügung stehen. Es erweist
sich, daß — ganz abgesehen vom Ministerium der
Volksaufklärung —- selbst das Kriegs- und Finanz-
ministerium, deren Specialität bedeutend enger ist,
als diejenige des Domänen -Ministeriums, das
doch für die landwirthfchaftliche Bildung ei-
nes riesigen ackerbautreibenden Reiches zu sorgen hat,
— daß selbst jene zwei Ministerien über viel
größere Summen zu fpeeiell pädagogischen Zwecken
verfügen, als das Domänen-Minisierium. So be-
zisfert sich das SchubBudget des Kriegsmiuisteriunrs
mit 10,000,000 Rahel, dasjenige des Finanzministæ
riums mit, 3,000,000 Rbl., während dem Do-
mänensMinisterium für denselben Zweck nur 1,500,000
Rbl. zur Verfügung stehen. Und selbst von dieser
verhältnißmäßig geringen Summe kann nur ein
Theil —- gegen 900,000 RbL —- für landwirthschafp
liche Bildungszwecke verwandt werden, da der Rest
aus den Unterhalt des Bergcorps, des Laboratoriums
in Jrkutskx der Steiger - Schule, der Ural - Berg-
Schule, der Museen, Thiergärten und aus andere der
Landwirthschaft fernstehende Gegenstände« ausgeht.
Dieser Umstand kann natürlich nur als anormal gel-
ten in einem Reiche, in dem zur Entwickelung« des
dominirenden Ackerbaues landwirthschaftliche Lehran-
stalten von größter Nothwendigkeit sind. Die Con-
ferenz beschloß auf Grund dieser Thatsachery die
Frage von der Verstärkung des pädagogischen Bud-
gets des Domänen - Ministeriums einer detaillirten
Bearbeitung zu unterziehen und dem genannten Mi-
nisterium freizustellem mit einem entsprechenden An-
trag an das Minister-Comit6 zu gehen. Auf diese
Weise nähert sich gegenwärtig eine der brennendsten
Fragen unserer Landwirthschaft ihrer Lösung.

— Die T ab aks ernte im Süden des Reiches
verspricht nach den ,,St. Pet. Web« in diesem Jahr
eine ungewöhnlich gute zu werden, sowohl hinsichtlich
der Qualität als auch der Quantität. Desgleichen
ist« auch· eine reiche Weinernte zu erwarten.

AusNishni-Nowgorod meldet eine Depe-
sehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« unterm 7. d. Mts.:
»Die Regierung erklärte, die Stadt Nishni-Nowgo-
rod und die Kreise Nishni-Nowgorod, Balachua,
Ssemenow und Gorbatow als unter v erstärktem
S chutze stehend und zwar für die Dauer vom 1.
Juli bis zum 10. September inclusive — Hier und
in der Umgegend herrscht fortdauernd Dürre.

Das Fallen des Wassers in der Wolga hat die
äußerste Grenze erreicht.«

politische: case-besteht.
Den ro. -»22.) Juli Mo.

Der telegraphisch avisirte Artikel der »Hamb.
Nachr.«, welcher anscheinend die Ansichten des Fürsten
Bismarck über die Stellungnahme Deutschlands zu
der Orient-Politik Oesterreirhs wiedergiebt, betont
zunächst, daß durch den Rücktritt des Prinzen soff
Coburg die Ruhe Europas nicht eine Bedrohung,
sondern eine Sicherung erfahren würde. Es wird
dann ausgeführt, daß es die Aufgabe Deutschlands
sei, zwischen Oesterreich und Rußland stets im Sinne
des Friedens zu vermitteln. Zu diesem Zweck niüsse
Deutschland selbst gute und befreundete Beziehungen
zu Rußland unterhalten. Jn demselben Moment,
wo Deutschland Oesterreicb zu Liebe mit Rußland
bräche, würde es n Abhängigkeit von Oesterreich
gerathen. Weiter heißt es in dem Artikel:,,Vor die-
sem Schicksal muß jeder wahre Patriot unser Vater-
land bewahrt- wissen wollen. Sobald Deutschland
auch nur ein einziges Mal sich dazu hergegeben hätte,
österreichische Dienste gegen Rußland zu verrichten,
würde die österreichische Diplomatie dafür sorgen,
daß wir ihr stets zu Willen sein müßten. Wir
wären mit Rußland brouillirt und aus Oesterreich
allein angewiesen, während wir fehl, abgesehen vom
Bündnißfalle, völlige Aktionsfreiheit haben und des-
halb sowie wegen unserer militärischen Stärke die
führende Macht des Dreibundes find«

Jn Deutschland wird mit großer Befriedigung
eine Nachricht aufgenommen, nach welcher der
Deutsche Kaiser das Sehloßgut Urville
im Landkreise Meß käusiich erworben hat. »Am 15.
Juli 1890 —— schreibt die ,,Nat.-Z.« — genau
zwanzig Jahre nach der von SeitetrFrankreichs er-
folgten Kriegserklärunkp verbreitet sich die freudige
Nachrichtz daß der Enkel Wilhelm I. ein großes
Befitzthum dicht an der französischen Grenze erwor-
ben hat. Es ist dies ein Beweis dafür, daß der
Kaiser einmal von der Dauer der friedlichen Lage
fest überzeugt ist, aber auch ein Wink für diejenigen,
die noch immer ihre Zeit an die Ausfindigmachung
eines Weges vergeuden, auf welchem Elsaß-Lothrin-
gen auf die eine oder die andere Weise an Frank-
reich zurückgelangen könnte. Aber es liegt in dieser
Grunderwerbung noch ein ferneres erfreuliches Zei-
chen: der Kaiser, der an Allem, was das Reichsland
betrifft, das regste Interesse· nimmt, dessen Herzen
die Elfaß-Lothringer ebenso nahe stehen, wie die ei-
genen Landeskindey er ;will durch diesen Länder-An-
lauf, dadurch, daß er Privatbesitzer in Lothringeir
wird, von neuem bekunden, wie sehr ihm darum zu
thun ist, den Elsaß-Lothringern einen Beweis dafür
zu geben, daß er sich wohl unter ihnen fühlt und
gern bei ihnen weilt. Der neue Besitzerwerb wird
jenseits der Grenze, um so mehr, da er gerade aus
die Feier des Nationalfeftes folgt. ein wenig« Unbe-

Stanley, wie er sagt, der große, allgemein mensch-
liche Zug, der die Conquistadoren des Is- Jahrhun-
derts ausgezeichnet hat. -— Ueber den literarischen
Werth des neuen Werkes Stanlelys äußert sich der
Kritiker:solgendermaßen: »Die großen Dinge, die er
gesehen oder vollbracht hat, werden von ihm nie-
mals einfach und simpel erzählt, und das mindert
ein wenig ihre Größe. Die Weltreelame hat uns
Stanley als «,,großen Schriftsteller« genan-
tirt. Ach, ich wollte, daß er nur ein klarer, exacter
und wohlwolleuder Schristfteller wäre! Seine Schilde-
rungen würden viel ergreifender sein, sie würden
uns viel mehr Vergnügen bereiten und wir würden
bedingungsloser daran glauben können; denn dann
wären sie nicht nur w ah r, sie würden auch wahr-
scheinlich sein, und das ist eine Hauptsache. Aber
wie ich schon bemerkte, seine Erzählungen entbehren
der Einfachheit in ganz seltsamer Weise. Abgesehen
davon, daß die schlecht arigeordnete Häufung der
thatsächlichen Details eine recht unverdauliche End-
summe ergiebt, so ist die Form beinahe überall durch
Emphase und Wortschwall schier unerträglirh Darin
tritt der hitzige Uebereifer des halbgebildeten Repor-
terszu Tage, der sich bemüht, ,,Effect« zu machen.
Wollen Sie eine Probe der ReportevRhetorik haben?
Wohlanz der Autor schildert einen Sturm im Walde:
»Man hört heulen und brüllen, wimmern und seuf-
zen. Schrille Schreie vermengen sich mit der Klage
des Holzes Die Monarchen des Waldes schwingen
ihre mächtigen Arme und ihre Unterthanen neigen
die Stirn zur Erde. Die Blätter tanzen, vom
Sturme gepeitscht Bleiches, grünes Licht spielt über
diese jungen Truppen, welche zur Schlacht geführt
werdend« · Noch ärger aber wird’s, wenn der Autor
versucht ,,Gedanken« zu haben. Zum Beispiel: ,,Je
mehr ich Erfahrung gewinne im Hinblick auf die
menschliche Natur, je mehr ich in ihre Tiefen dringe,
desto mehr bin ich überzeugt, daß der Mensch im
Innersten seines Wesens doch ein Thier ist.« Neben
dieser ganz neuartigen Jdee entdeckt Stanley des
Wetteren, daß der Wald ein Spiegelbild unserer
Gesellschast ist, indem die größeren Bäume die klei-
neren mitbringen. Und diesen tiefsinnigen Gedanken
entwickelt der Antor mit ebenso großer Würde wie
Breite. Man könnte nun über diese Banalitäten
und, die ganze Dialektik des, Werkes stillschweigend

hinweggehen, wenn nicht die fortgesetzte Uebertret-
bung in der Form schließlich mit· einigem Miß-
trauen gegen den Jnhalt erfüllen würde. Man
sagt sich: Gewiß, dieser Journalist will uns nicht
täuschen, aberk werweiß, ob er sich nichtselbst täuscht,
ob er nicht in dem Bestreben, uns erstaunen zu ma-
chen uud zu überrascheih ohne es zu wissen und zu
wollen, seine Erinnerungen ein wenig arrangirt und
herausputzt?« — Zum Schluß des fesselnden Auf-
fatzes wendet sich· Lemaitre dem falbungsvollen Pa-
stortone zu, den Stanley häufig anschlägt, und citirt
einige belustigende Stellen des Buches.

Wissenschaft und Kunst.
Dinstag, den is. d. Mts., Nachmittags um

drei Uhr zwanzig Minuten ist, wie bereits gemeldet,
in Zürich Gottfried Keller nach längeren Lei-
den, von denen seine Freunde sogar eine Umnach-
tung seines Geistes befürchteten, aus diesem Leben
geschieden. Für ihn selbst war sein Ende eine Er-
lösung, es glich einem sanften Erlöschen. Obgleich
man auf diesen Ausgang seit Monaten vorbereitet
fein mußte, wird die Trauerkunde doch überall mit
tiefstem Schmerze aufgenommen werden. Gottfried
Keller— gehörte in den tetzten Jahren seines Wirkens
nicht nur zu den ersten, sondern auch zu den
populärsten Dichterm Bei der Feier seines sieb-
zigsten Geburtstages trat dieser Ruhm und diese
Beliebtheit in die glänzendste Erscheinung Mit ihm
erlischt einer der hellsten Sterne an dem Himmel der
deutschen Literatur. Längst gab es« über Keller? Bedeu-
tung keinen Streit mehr, von allen Parteien wurde
ihm dieselbe Anerkennung und Verehrung zu theil-
Einer späteren Zeit muß die gerechte Würdigung
dieses außerordentlichen Talents vorbehalten bleiben.
Hier genüge es, einige Daten aus seinem Leben an-
zuführen. Gottfried Keller wurde am is. Juli 1819
zu Zürich geboren und widmete sich zuerst in Wien
und München der Landfchaftsmalerei. Später gab
er die Malerei auf und ftudirte »in Heidelberg und
Berlin Philosophie und Literatur. Jn seinem ersten
und bedeutendsten Roman »Der grüne Heinrich«, der
1854 erschien, haben wir ein Stück Autobiographie
in dichterifcher Form. Eine Reihe von Jahren hin-durch verwaltete er das Amt eines Staatsschreibers
in feinem Canton Zürich. 1878 legte er dasselbe
nieder, um ganz der Muße und seinen literarischen
Arbeiten leben zu können. Seine Werke —- neben
dem genannten Roman die drei Novellenfammlnngem
»Die Leute von Seldwyla« (1856 und 1873), »Zu-
richer Novelle« (1877) und »Das SinngedichN

(1882; die ,,Sieben liegenden« (1872), die »Ge-
dichte« und sein letzter Roman ,,Martin Salander«
— « sind in Aller Händen und der Ruhm deutscher Er-
zählungskunsh in ihnen wird sein Name unvergeßlich
für alle Freunde des Schönen fortleben.

— Ein lettifches Conversations-Le-
xikon. Wie der «,Mahjas Weesis« aus sicherer
Quelle erfährt,«wird der durch manche gediegeneAv
beit bereits vortheilhaft bekannte lettische Schriftstel-
ler J. Draw n eek in Gemeinschaft mit anderen
tüchtigen Kräften ein Conversations-Lexikon in letti-
scher Sprache herausgegeben. Besonders ausführlich
wird in diesem Werke das letiische Leben behandelt
werden. Das gen. Blatt beglückwünfcht Hm. Draw-
neek zu diesem wirklich recht schwierigen Unternehmen.

Luni-samst-
Die Station Römershof ist am Z. d.

Mts. Abends um halb 10 Uhr von einem unabseh-
baren Schwarm kleiner Insecten überfluthet worden.
Der Zug derselben bewegte sich, wie die »Deenas
Las-a« berichtet, von Friedriehstadt auf die Station
zu und war gegen 3 Werst lang, 2 Werst breit und
3 Faden hoch. Die Jnsecten selbst hatten die Länge
von etwa 2 Linien, besaßen heklgelbe, harte Deckflü-
gel und seidengraue Unterflügel An den breiten
bräunliclyfchwarzen Köpfen befanden sich ziemlich
dicke Fühler. Durch das Aneinanderschlagen der
harten Flügel entstand ein eigenthümliches Geräusch.

— Conservirung von Leichen im
S alze. Aus Hermannstadt in Siebenbürgen wird
berichtet: Jm Vizakner ,,Echo«-Schachte wurde vor
einigen Tagen eine große Zahl von Leichen der im
Jahre 1848 gefailenen Honveds aufgefunden. Der
Gerichtsarzt Dr. Heinrich König, welcher mehrere
dieser Leichen obdncirte, hat hierüber folgenden Be-
richt erstattet: »Die von mir am s. Juli vorgenom-
mene Obduction der Leichen bot des Jnteressanten
viel und dürften die Befunde in mancher Richtung
der medicinifchen Wissenschaft förderlich fein. Was
das Aeußere betrifft, sahen sämmtliche Leichen den
Spiritusleichem welche behufs Studiums in den ana-
tomischen Instituten aufbewahrt werden, gleich. Keine
Spur von Fäulniß war an demselben wahrzuneh-
men, die Oberhaut hatte ein grau - weißes Colorit,
das Muskelsleisch war rosenroth, wie frisches Fleisch
anzufühlew Alle inneren Eingeweide und Organe,
wie Lungen, Herz, Leber, Milz, Nieren, :Harnblase,
Magen und Darm, waren kaum etwas confistentey
als bei frischen Leichen; das Gehirn hart, schmutzig-
grau, wie bei einem Spiritus-Prc·iparate. Die Struc-
tur der Organe war mit bloßem Auge leicht und
deutlich zu erkennen, so daß man an demselben deren

anatomifchen Bau hätte dociren können, jedenfalls
eine interessante Thatfakhe nach mehr denn 41 Jah-
ren. Jm Jnnern der Leichen reichliches, in Würfeln
krystallisirtes Kochsalz, welches an den einzelnen Ge-
weben und Organen sich niedergefchlagen und festge-
setzt hatte, und nicht etwa mechanisch von außen in
die Körper eingedrungen war, was übrigens auch
dadurch außer Zweifel steht, daß im völlig geschlosse-
nen unverletzten Herzbeutel einer Leiche an der Herz:
beutel-Jnnenfläehe, sowie an der Außenfläche des
Herzens selbst reichliche solcher bis zu 5 Gramm
schwerer Salzkrystalle anhafteten. Es zeugt dies auf
das deutlichste dafür, daß im Wasser aufgelöfte Kör-
per durch die Haut und Muskeln bis in das iiefste
Innere der Organe dringen können und ist hieraus
klar zu ersehen, wie die Heilwirkuna der Mineralbskw
der auf die inneren Organe des Körpers stattsindet

— Ein ,,Leben Jef u« will der bekannte spa-
nische Staatsmann Castelar schreiben. Eastelar
will dazu, wie es einft Renan gethan , die Verhält-
nisse an Ort und Stelle kennen— lernen und prüfen.
Er wird also nächstens über Italien und Griechen-
land eine Reise nach Palästina unternehmen. Jnseinem Buche wird die schildernde Seite, im Gegen-
satze zu Renan, einen breiten Platz einnehmen. Ca-
stelar beschäftigt sich jetzt außerdem mit der Heraus:
gabe einer spanifchen Geschichte.

-— Das Telephon als Ouellenfim
d er. Eine sinnreiche Verwendung vom Telephon
macht ein belgischer Gutsbesitzeu Er gräbt an den
Abhiingen eines Hügels mehrere Mikrophone in den
Boden ein und verbindet jedes mit einem besonderen
Telephon und einer Batterie, um dadurch die Was-
ferqnellen auf seinem Grundbesitze aufzufinden. Die
dazu führenden Beobachtungen an den Telephonen
werden in der Nacht vorgenommen, wo das Geräusch
und die Erzitterungen des Bodens weniger häufig
und weniger stark sind als am Tage.

— Ein genialer Erfinder im Kna-
bena lter wurde dieser Tage in Berlin an
einem Chorolade-Automatenapparat verhaftet Er
hatte sich ein Loch· in den ,,Nickel« gefchlagen, eine
Schnur daran gebunden und ließ das Geldftück so
durch den Schlitz in den Kasten gleiten. Nachdem
er die Ehocolade-Täfelchen unten aus dem Kästchen
genommen, zog er feinen Nickel einfach an der
Schnur wieder oben durch den Schlitz heraus.Jetzt ist ihm das Handwerk gelegt.

— Jn der Reitschule Wachtmeister szu
einem Recrutem der vom Pferde gefsllen ist und
nun auf allen Vieren am Boden liegt): Himmel:kruzitürkenl Will dieses Rhinoceros jetzt nicht gar
am Erdboden vierhändig Elavier spielen.
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hagen hervorrufein aber er wird den Nachbarn auch
ein Warnungszeichen sein, sich nicht allzu feurig nach
einer Correctur unserer Grenzen gelüsten zu lassen!

Der neue Finanzminister Miq uel soll mit der
Ausarbeitung einer Skizze feiner Reformpläne be-
fchäftigt sein, die er dem Kaiser in Form einer
Denkschrift überreichen wolle. Die Pläne, über die
Miquel sich mit dem Reichskanzler v. Caprivi ver-
ständigt habe, sollen auch in das Gebiet der Reichs-
steuern hinübergreifen, wo eine Reform der Zucker-
steuer und Abänderungen verschiedener Zolltarif-Be-
ftimmungen in Aussicht genommen seien. Herr Bli-
quel hat nach der »Tägl. RundlchX den Ehrgeiz,
für die nächsten Jahre von jeder Anleihe absehen zu
können. Der Verzicht auf jede Anleihe-Maßnahme
schließe das Vorgehen in sich, mit dem Gegebenen
auszukommen und neue Bedürfnisse dadurch zu be-
friedigen, daß durch Steuerreformen Mehrerlöse sich
erzielen lassen.

Gegen die neue ColouiahAbtheilun g
des auswärtigen Amts richtet sich ein Artikel des
,,Hann. Cour.«, der eine Uuterredung mit den Her-
ren v. Gravenreuth und Dr. Bumiller zur Grund-
lage hat. Jn dem Artikel wird Klage darüber ge-
führt, daß die Behörde, welche in der Heimath die
EvlonialsAngelegenheiten zu leiten hat, nicht mehr
erfahrene Praktiker aufnimmt, als bisher geschehen
ist. Jn der neuen ColoniabAbtheilurig sitze kein
einziger, der in Deutfch-Ostafrika selbst seine Lehr-
jahre durchgemacht hat. Dem entsprechend sei die
Abtheilung kaum im Stande, die Anfragen in Bezug
aus Betheiligung und Erwerbung von Unternehmun-
gen in OstsAfrika sachgemäß zu beantworten. Be-
sonders wird darüber geklagt, daß zu dem deutsch:
englifchen Abkommen kein praktischer Colonial-Po-
litiker, beispielsweise Herr v. Gravenreuth, hinzuge-
zogen sei. Man dürfe überzeugt sein, dasz bei einer
Zuziehnng jener Männer, namentlich Wißmann’s,
das Abkommen vortheilhafter ausgefallen wäre als seht.

Die aus Wien vom Telegraph übermittelte Mel-
dung, daß der von dem Prager Gemeinderath in den
böhmischen Landesschnlrath gewählte Director Hei n-
rich sein Mandat niedergelegt habe, stellt sieh als
irrthümlich heraus. Heinrich läßt erklären, er werde
trotz aller Angriffe, Beschimpfungen und Verhöhnuw
gen das Mandat behalten. Er stellt auch in Abrede,
daß ein Druck auf ihn ausgeübt worden sei (von
Seiten der Regierung), auf die Stelle zu resigniretn
Dagegen scheint ein anderer Mann, dessen Name mit
dem Ausgleich eng verknüpft ist, mandatsmüde zu
sein. Der altczechische Führer Riege r giebt, wie
ein Wiener Telegramm meld·et, in einem Schreiben
an das Olmützer Blatt ,,Pozor« seinen Entschluß
kund, der politischen Thätigkeit zu entsagen. Rieger
sagt in seinem Schreiben, wenn das kCzechenvolk
schlecht geführt sei, so sei es selbst schuld daran, es
hätte fähigere und tüchtigere Führer wählen sollen.
Zu bemerken ist übrigens, daß von einer Absicht des
einstigen ,,Vaters der Nation«, sich ins Privatleben
zurückzuziehen, schon öfter verlantet hat. So wird
auch jetzt abzuwarten sein, ob Rieger wirklich fein
letztes Wort gefprochen hat. Sollte Rieger seine
Absicht doch ausführen, so würde die Aussicht auf
einen deutschæzechifchen Ausgleich erst recht gefördert
sein. Schon jetzt schwiudet die Hoffnung, daß der
Ausgleich zu einem befriedigenden Abfchluß gelange,
immer mehr. Die Krone, welche in Oesterreich so
viel vermag, besitzt nicht den Einfluß, den czechischeri
Fanatismus zu mildern, der wieder recht stark her-
vortritt. Das ist der Dank für das Entgegenkom-
men der Deutschen, die wieder in dem böhmischen
Landtage Platz genommen und es fyh gefallen ließen,
daß vvn fünf Ausgleiehs-Vdrlagen in der Mai-Ses-
sion eine einzige erledigt wurde. Ein neuerlicher
Austritt der deutscher: Abgeordneten könnte in näch-
ster Zeit leicht stattfinden.

JUFknnkreichistderFinanzmin isteyderiu
der Deputirtenkammer bei Behandlung der Steuerfra-
gen auf großen Widerstand stößt, bei· einer Abstimmung
Låon Sah gegenüber unterlegen. Die Kammer
nahm nämlich tkotz der entgegengesetzten Empsehlungen
des Finanzministers Rouvier und der Budget-Com-
mifsion mit 260 gegen 239 Stimmen ein Amende-
ment Löon Say’s an, welches von der Gebäudesteuer
jene Gebäude ausnimmt, die den Laudwirtheu zur
Wohnung dienen. Die Mehrheit der -Budget-Com-
Mifsivn ging auf den nunmehr seitens des Ministe-
riums geäußerten Vorschlag, die Vorlage, betreffend
die Reform der Grundsteuey bis zur nächsten Ses-
sion zu vertagen, nicht ein, beschloß vielmehr, die
Berathnng fortzufetzem womitsieh die Regierung denn
auch fchließlich einverstanden erklärte. Eine Krisis,
wie sie von manchen Seiten vorausgesagt wurde,
dürfte nicht eintreten.

Jn England stellen die ,,Times« ein englif ch-
Pvrtugiefisches und englisch-franzö-
HschesAbkommen über-Afrika in Aussicht.
Portugal käme dadurch in den unbestrittenen Besitz von
80·0,000 Quadratmeilen westlich und 250,000 östlich.
DE« GWUZE würde imWestenmit der Grenze vonDeutsch-
SUVWSiVAfTIkC bis zum oberen Zambesi zusammen-
f«ll2U- östlich erhielte Portugal das nördliche Ufer
des Zambesi über Tete hinaus, ferner das Besatzungm
recht von Zumbo und vielleicht das ganze Schin-
Hoehland, schließlich freie Hand östlich des Nyasskp
Sees, wofür England das Durchzugsrecht durch Ma-

i Mk« Usch dem MaschvncnLande am Flusse Puugwe

entlang zugestanden würde, um den Weg durch Lo-
bengulas-Land zu vermeiden. Der Zambesi würde
dann eine internationale freie Wasserstraße — Frank-
reich würde wahrscheinlich die Gambia-Colonie er-
halten mit dem Hinterlande bis zur Eentral-Sahara,
während Sokoto Chad und Central-Sud« an die
NigewCompany fielen. Damit würde die endgiltige
Vertheilung Afrikas unter die europäischen Völker
eine vollendete Thaisache —- Es ist aber augenschein-
lich, sagt die »T. R.« dazu, daß diese Mittheilurigen
nicht vollständig sein können, denn die franzöfische
Regierung will die Annexiori von Tunis ausfüh-
ren, über die im Obigen nichts gesagt wird. Er-
folgte sie, so würde Jtalien Tripolis nehmen und
England sich wahrscheinlich endgiltig Aegyptens be-
mächtigen. Die Theilung von Afrika ist also, weit
entfernt, durch jenesrangebliche Uebereinkommen be-
reits erledigt zu sein, im Gegentheil noch ein gro-
ßes und schwieriges Problem der Zeit. Denn be-
kanutlich hat Rußland in Aegypten auch noch etwas
zu sagen.

Was der Papst Leo XHL mit seiner Aus-
fahrt bezweckt habe, ist auch bisher nicht klar gewor-
den, zumal die Nachrichten aus Rom über dieses
Thema recbt spärlich zufließen. Die Behauptung ei-
nes römischen Blattes, der ,,Voce della Veritė,
durch jene Ausfahrt sei die Gefangenschaft keines-
wegs aufgehoben, da schon Pius 1X. denselben Weg
gefahren sei, ist an sich so haltlos, daß sie die Be-
achtung kaum verdient, welche sie findet. »Wenn
anders die übermittelte Version der ,,Voce della Ve-
ritå« treu wiedergegeben ist, bemerkt die ,,Nat.-Z.',
würde das in Betracht kommende Gebiet aufhören,
italienisches zu sein, nachdem es von Pius IX.
und dessen gesammten Hofstaate passirt worden ist.
Wer die Localverhältnisse kennt, weiß, daß das ita-
lienische Gebiet unmittelbar an dem Thore beginnt,
wo die buntscheckige schweizer Garde Wacht hält.
Würde es aber genügen, daß der Papst und sein ge-
sammter Hofstaat blos einen Theil des Stadtgebiets
passirt zu haben brauchen, um diesen für nicht italie-
nisch zu erklären, so - würde wahrscheinlich trotz der
angeblichen Gefangenschaft des Papstes sehr bald eine
Rundfahrt desselben durch die ganze Stadt Rom er-
folgern« —- Daß der Papst also » wirklich der »Fü-
tion seiner Gefangenschaft« ein Ende gemacht hat,
scheint allerdings Thatsache zu sein, doch kommt es
darauf wenig an, denn die Annahme, daß jene Aus-

fahrt einen Schritt zum Frieden bedeute, wird von
competenter Seite leider nicht bestätigt.

Aus Belgrnd wird gemeldet, »daß der zwischen
Serbien und Wien anläßlich des Schweineeim
fuh r-Verbo tes geführte diplomatische Meinungs-
anstausch in . ein derartig befriedigendesz Sta-
dium getreten sei,- daß man einer Aufhebung der
veterinären Grenzmaßregel in nicht allzu langer Frist
entgegensehen könne. —- In einer Erörterung der
serbischen Verhältnisse stellt das Wiener
,,Fremdbl.« zunächst die Angaben richtig, welche ein
Artikel des montenegrinischen ,,Glas Crnago"rza« über
die Znrückweisung serbischer Schweine und serbischen
Getreides an der ungarischen Grenze und über xdas
Verhalten der Regierung Oesterreich-Ungarns anläß-
lich der Aufhebung des Salz-Monopols in Serbien
enthält. Gegenüber dem Wunsche des «Glas Ema-
gorza«, dieses Ungemach möge dazu führen, daßdie
Serben ihre überaus traurigen häuslichen Zwisiig-
keiten vergessen und sich zur Vertheidigung ihres Her-
des allesammt vereinigen, erklärt das »Ftemdbl.«:
,,Nirgends würde eine so heilsame Wendung der ge-
genwärtigen Zustände in Serbien freudiger begrüßt

«werden, als in Oesterreich-Ungarn. Die Consolidi-
rung der serbischen Verhältnisse entspricht unseren
Wünschen und unseren Jnteressen in gleichem Maße.
Sie würden eine Gewähr bieten für die Erhaltung
und Pflege guter nachbarlicher Beziehungen, Zwelche
gerade durch die Impulse der Partei-Leidenschaftenso sehr erschwert wird.«

Jn der Presse Transvunls wird seit einiger Zeit
die großbritannische Regierung beschuldigh nicht so
gegen die Republik gehandelt zu haben, wie es einem
befreundeten Staate gegenüber passend ist. Die in
der Republik tonangebende Zeitung meint, es sei im
Interesse Transvaals wünschenswerth, wenn die Re-
gierung sich nicht mehr um die Freundschaft Eng-
lands kümmerr. Als Ersatz für diese empfiehlt sie
eine nähereVerbindungmit demDeutschen
Reiche, das mit einer beispiellosen Energie in
kurzer Zeit ein großes Colonialreich an der Ostküste
Afrikas gegründet habe. Die Deutsche Regierung
habe gleich in weiser Voraussicht eine Dampferlinie
errichtet, die auch die süd-asrikanische Republik an
der Delagoa-Vai berühre. Unter solchen Verhältnissen
liege es im Jnteresse der Republih sich an dieser

«Dampferlinie mit einem Beiträge zu betheiligen.
Die englischen Handelskammern würden wohl über
diese Verbindung mit Deutschland keine besondere
Freude empfinden. Auf Einwendungen anderer
Blätter gegen diese Politik erwidert die Zeitung, daß
sie Auf ihrem politischen Standpuncte nach wie vor
beharren müsse. Die Amerikaner seien von je her
ein freiheitliebendes Volk gewesen, aber im Freiheits-
kriege hätten sie doch Frankreich zur Hilfe gerufen.
Wirglauben selbst, daß, wenn Deutschland uns die
Hand reichen würde, es einen bleibendern Vortheil
erzielen würde als Frankreich in Amerika. Jeden-
falls ist dieser Wunsch einer nähern Verbindung
Transvaals mit dem Deutschen Reiche schmeichelhaft

und bezeichnend für den Einfluß, den Deutschland
durch die Herstellung der Ordnung in Deutsch-Ost-
afrika sich erworben hat.

geraten
Soeben ist uns das Programm für den 10. in-

ternationalen Medicinischen Congreß
in Berlin, für welchen sich, wie überhaupt in
Rnßland, so auch in den ärztlichen Kreisen unserer
Provinzen lebhafteste Theilnahme regt, zugegangen.
Jndem wir die Jnteressenten im Einzelnen auf die-
ses Programm verweisen, sei hier nur bemerkt, daß
der Congreß am U. Juli a. St. (2. August)
zufammentritt und mit der Eröffnung der groß-
artigen medicinisch - wissenschaftlichen Ausstellung
im Landes - Ausstellungsparke beginnt, um eine
volle Woche zu dauern und am Sonnabend, den
28. Juli (9. August)- mit einem -Abschieds-
feste zu schließen. Unter dem angemeldeten Vor-
trägen sind D o rpate r Professoren überaus
zahlreich vertreten. So werden sprechen: Professor
D. Barfurth über Zellbrücken glatter Muskelfai
fern, Professor Alexander S chm idt über den flüs-
sigen Zustand des Blutes im lebenden Organismus,
Professor H. Unverr icht über das Thema ,,Zur
Phyfiologie des Rückenmarks«, Prosessor O. K üst-
ner über die Entstehung amniotischer Bänder, Pro-
fessor Kr aep e tin« über Alkohol und Ihre, end-
lich wird Prosessor E. R aehlmann histologifche
Präparate über die Sklerose der NetzhaudArterien
als Ursache plötzlicher Erblindungen demonstriren und
außerdem als Referent für die Diskussion über das
Trachom fungireiu «

Ueber die Einführung des d e c i m ale n M e-
d icin al g ewichts an Stelle des seither üblichensog. Nürnberger ordnet, wie den »Ein. für den Dorp.
Lehrbez.« zu entnehmen, in Ausführung einer Jour-
nalverfügung des Medicinalrathes des Ministeriums
des Innern vom 22. Angust 1889 ein Rescript des
Ministers der Volksaufklärung vom 2. Juni 1890
an, daß an derDorpater Universität Me-
diciner und Pharmacenten mit der An-
wendung des Decimalgewichts vertraut zu machen
sind, bei der Maßgabe, daß nach Ablauf von fünf
Jahren von Medicinern und Pharmaceiiten die aus-
schließliche Anwendung des Decimalgewichts an Stelle
des gegenwärtig gebxäuchlichen Nürnberger verlangt
werden wird.

Eine kürzlich erlassene Vorschrift des Ministeriums
der Wegecommunicationen weist, der ,,Neuen Zeit«
zufolge, betreffsSicherung des Bahnbetrie-
bes die Oberinspectore der Eisenbahneu an, bei
ihren Revisionen auch unbedingt diejenigen Beamten,
welche fortwährend mit dem Betriebe selbst zu thun
haben, auf die Schärfe. ihres Gesichts und Gehösrs
zu prüfen. r

Wie unruhig es sich auch anhören mag. daß die
Cholera diesmal von zwei entgegengesetzten Sei-
ten, von Südost und Südwest, uns näher komme,
Grund zur thatsächlichen Unruhe oder gar zur Furcht,
daß sie bis zu uns dringen könnte, liegt nach einer
Betrachtung des .,R»ig. Tgbl.« über den gegenwärti-
gen Stand der Choleraseuche nicht vor. Von Per-
sien her hat die Cholera, dank den rechtzeitig er-
griffenen energischen Maßnahmen, Rußlands Süd-
oft-Grenze noch nirgends überschritten, und wenn es
heißt, daß sie sich den Süd-Ufern des Schwarzen Mee-
res nähere, so wird sie, hier angelangt, gegenüber
den» zu ihrer Abwehr getroffenen Vorkehrungen, wohl
auch Halt machen müssen. Aus Spanien meldeten
zwar neueste Nachrichtem daß zu den bisherigen ver-
feuchten Ortschaften in allerletzter Zeit dreizehn hin-
zugekommen seien, es wurde jedoch hinzugefügt, daß
trotz dessen kein Anlaß zu Befürchtungen vorliege,
weil die Epidemie nicht bösartig auftrete und die
Sterblichkeitsziffer im Vergleich zur Ziffer der Ge-
nesenden eine verschwindend kleine sei. Auch hier
haben die rechtzeitig getroffenen Vorkehrungen das
Jhrige gethan; die sanitären Bedingungen werden
officiell wie privatim als befriedigend bezeichnet Pa-
riser Blätter verschweigen nicht’, daß die Cholera
auch in den Grenzen Frankreichs erschienen sei, es
wird jedoch vorausgesetzt, daß es sich hier nicht um
die Cholera orientalis handle und daß die Krankheit
keinen epidemischen Charakter annehmen werde. Ue-
berhaupt sind die Franzosen überzeugt, daß unter
den in der Gegenwart obwaltenden prophylaktifchen
Bedingungen die Cholera sich gar nicht in der Weise
ausbreiten könne, wie es früher der Fall war« Jso-
lirt man nur die Kranken und deren Sachen, sowie
die Sachen der aus verseuchten Gegenden Eintreffen-
den, indem sie gehörig desinficirt werden, so kann
eine ernste Gefahr gar nicht eintreten. Es sei in
dieser Beziehung nach dem ,,Figaro« der« Ausspruch
eines berühmten Bakteriologen citirt: Seit der Zeit,
sagte er, wo die Wissenschaft die Cholera näher ken-
nen lernte, erscheint leßtere schon nicht mehr so ge-
fährlich undfurchtbar, wie man gewöhnlich annimmt.
Sie ist weniger gefährlich, als z. -B. die Jnfluenzm
die im vergangenen Jahr bei uns 5000 Menschen
hinrasfte, während im Jahre 1884 an der Cholera
nur 1200 Menschen starben.

Das Repertoireder laufenden Woche bringt am
Mittwoch, den II. d. Mts., Nikolaks reizende Oper:
»Die lustigen Weiber von Winds or« mit
Text von Dr. Mosenthal. Bei der anerkannten
Tüchtigkeit unseres Personals dürfen wir einer ge-
diegenen Ausführung dieses, jedem Miksikfreund
sicher hochwillkommenen Meisterwerkes entgegensehen.
—- Am Donnerstag geht das Rosemsche Lustspiel:
,,Des Nächsten Hausfrau« ..ne:: einstudirt
zum ersten Mal in Scene. Die Hauptrollen in dem-
selben spielen It. v. Jarzebowskm Frau Schelpey
Frl. v. Triller sowie die Herren Krause und Dir.
Berent — An der neuen Operette wird fleißig
probirt

Literarisrhes
Von dem Mitgliede und Secretär des statistifchen

GouvnComitss von Ntshni-Nowgorod, A. S.»Ga-

ziski, sind uns zwei in ihrer Art sehr bemerkens-
werthe Werke zugegangen. Das erste ist der 9. Band
der »Materialien für Nishui-Nowgoro’d
Clinmeropozxcniü Göoprmsshx herausgegeben von
Hm. Gaziski (Nishni-Nowgorod 1890, Druckerei der
Gouv-Regierung, 472441 S. nebst 4sKarten). Von
mehrerer: Mitarbeitern wird in dieser weit angeleg-
ten Edition eine höchst eingehende Darstellung des
Standes der bäuerlichen Jndustrie in 4 Kreisen die-ses Gouvernements entworfen, doch erweitert sich das
Bild über diesen Rahmen hinaus vielfach zu einem
das ganze Leben der Bevölkerung umfassenden cul-
turellen Gesammtbilde. Es wird uns zunächst der
Wafsilsksche Kreis mit seiner schwach entwickelten
Haus-Jndustrie,« alsdann der viel reichere und
intelligenterc Gorbatowfthe Kreis, der ganz be-
sonders stark auf den Ackerbau angewiesene
Kujgininsche endlich der stark von ErsaäNordwinen
und MokschwMordwinen besiedelte Lukojanowsche
Kreis, der manche verheißungsvolle Anfätze zu in-
dustriellem Aufblühen zeigt, vorgeführt Ein Vor-
wort des Herausgebers orientirt trefflich über Ziel
und Zweck seines Werkes, welches eine Fülle von
Material bietet, das wichtige Fingerzeige für so
manche Aufgabe zur Förderung des wirthfchaftlichenWohlstandes der Bevölkerung enthält. Und von
warmer Begeisterung ist für diese Aufgaben der
Herausgeber erfüllt, das liest sich deutlich aus dem
Buche heraus, und so verdient es für die örtlichenVerhältnisse gewiß vollste Beachtung. —-"-Jnsbesondere
»ist darauf geachtet worden, die niedergelegten Ergeb-
nisse der Einzelerforschung nicht allein für sich ste-hend hinzustellem sondern-womöglich im historischenZusammenhange erscheinen zu lassen. Seinen Aus-
druck findet dieses Bestrebeu auch darin, daß in einem
Anhange die Berichte der Reisenden früherer Jahr-
hunderte, eines Herbersteity Barberini. Olearius 2c.,so weit sie sich aus das Gouv. Nishni-Nowgorod be-
ziehen, beigegeben sind.

Dieser gesunde historische Sinn spricht sich nochdeutlicher in der zweiten uns vorliegenden Edition
des Hrn. A. S. Gazis ki aus, zin dessen Büchlein»Die Männer des NifhnhNowgoroder
W o l g a - G e biets« (,,.Il1oxkn Eønrersopoxxonarso
llononinhirH Theil I, NifhnbNowgorod 1887. Es
handelt sich um die Viographien von bemerkenswer-
then Männern, deren Thätigkeit oder Herkunft mit
der Nifhni-Nowgoroder Gegend eng verbunden ist.Ein warmer Local-Patrioiismus und glückliche Cha-rakterisirung der behaudelten Persönlichkeiten sprichtaus den mitgetheilten Biographien Ueber das von
ihm verfolgte Ziel spricht sich der Verfasser in der
Vorrede sehr klar aus. »Wenn es«, meint er,
,,nothwendig ist , die Gegenwart der Heimathzu kennen. so hat man stets dessen eingedenk
zu bleiben daß sie fich auf dem Fundament der Ver-
gangenheitaufbaut; mit anderen Worten: die Gegen-
wart kann genügend nur dann verstanden und ge:-
würdigt werden, wofern man diesem Verständniß und
dieser Würdigung historische Gesichtspuncte nnd die
historische Methode der Erforschung zu Grunde legt«
Die Vergangenheit aber fpiegele sich am kenntlichsten·in dem Wirken der hervorragenden Persönlichkeitenihrer Zeit wieder und so hätten denn auch die von«
ihm behandelten Biographien den Schlüssel zu bil-
den zum Verständniß der Gegenwart aus der Ver-
gangenheit. —-1)-

Lcrchliche Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

Jm Juni-Monat eingegangene Liebesgabem
. Für »die Armen: 22 Rbl. 91 Kop.; für die
Mission: 1 Rbl. 75 Kop.; für die Taubstnmmetn70 Kop.; für den Kirchenichmuch 1 Rbl.-20 Kot-«;·für die Orgel 15 RbL 45 Kop.

U e n e II e W o It.
L ondon, 17. (5.) Juli. Jm Unterhause er-

klärte der Erste Lord des Schatzes, Smith, auf eine
bezügliche Anfrage, daß er die zweite Lesung der Hel-goland-Bill nicht vor nächsten Donnerstag, vielleichterst zu einem späteren Termine, beantragen werde.
Was die Unterhandlungen mit Frankreich in Betreff
Zanzibars dugehe, so würden dieselben von beiden
Seiten in durchaus freundlichem Sinne geführt. Er
könne zwar nicht versprechen, daß über dieselbenschon bei Gelegenheit der zweiten Lesung der Hel-goland-Bill eine Erklärung thunlich sei, doch werde
jede Information, die ohne Nachtheil für die Jn-teressen des Staates gemacht werden könne, ertheiltwerden. «

Sofia, 18. (6.) Juli. Die Agence Valen-
nique erklärt die Nachricht, daß die bulgarische Bank
den Auftrag erhalten hätte, die Bezahlung der dst-rumelischen Juli-Rate zu suspendiren, für grundlos

Telegravme —
der Not-bischen Telegraphen-Qgentnr.

St. Peter-Murg, Montag, s. Juli. Der
,,Westn. Fin.« publicirt ein Circular des Eisenbahn-
Departements über die Anwendung der Tarife für
MühlewFabricate bei dem Export ins Ausland und
über einen neuen Tarif für den Transpvrt von
Pferden«

Sofia, Montag, U. (9.) Juli. Wie über
London gemeldet wird, erfuchte Stambulow den
Großvezier, dem Sultan den Dank der bulgarifchen
Regierung für die Lösung der die macedonischen
Bischöfe betreffenden Frage abzustatten und ihn der
Unterstützung der Bulgaren zu versichert» falls er
derselben bedürfen sollte.

Telegruptsiklsåsetk Denk-WITH!
sBerliner Börse, 21. (9.) Juli 1890.

100 RbL pt. Cafsa . . . .
. . . 239 Ruck. c0

100Nbl.pe.Ultrm·. . . . . . . 239 Brahms.100 Rot. re. Ultimo niichsten Monats. . 289 Amt. 76 Pf«Tendenz für russische Werth« f e st.
Veraniwottlicher Redakteur: send. U. hasielblatts «·
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»« 157. Mittwoch des! 11. (23.) Juli l890.

Illeue Diirpise Zeitungckfcheist täglich
ausgespannten Sonn« u. hohe Feste-ge

Ausgabe tm 7 Uhr III-di.
Die Expeditiou ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: vor«

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprecbst d. Htevaetion v. 9--U Vom«

Preis ohne Zusteluug 5 Rot. S.

Mit Zustellungx
tu Darfst: jährlich 7 Not. S» beib-

jährlich 3 Nvi. 50 sey» vierte«
jährlich 2 Abt» moaattich 60 sey·

aach Inst-Ins: jährlich 7 Rblxöv K
halt-i. E Nu» rot-reckt. 2 Rbi. 26 It

s n n u h u e I e r In i e r e te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnsertton s: 5 Ko« Dmsch di« Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Korpuözeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die About-euren» fes-liessen- is Dort-at mit dem legten Moaatstaqe aasaiåtts mit dem Schlußtqgqe de: Jqhkepgqqkkqikx II. März, so. Juni, so. September, II. December.

spinnen-ists uns Insekt« vermitteln: in Rigas H. Lange-ji,
AnnoueeusBureauz iu Felliux E. J. Kaum« Bachs« in Werke: It. Vieltoiks
Buchhz in Wall: M. Rudolfs« Bachs» in Revals Bnchp v. Klas- « Ströhcs

auf die »New: Dörptfche Zeitung« werdet: zu jeder
Zeit entgegengenommetk

Inland. Dorpate Rußlaads AußenbandeL Zur Ver—-
waltung der Bpltsichuletn Vom Justiztuinjster. Officjelle No—-
mutig. Stah1fchwellen. R e v at : Stcktnngsfect Rhein.
L i b a u : RavbinetsWahl. W i n v a u : Personal - Nach—-
sieht» St. P« e ters v u c g: Das neue Wahl-System der
Semstwcx Tageschrouir. »S se w a st o p v l: Königin von Grie-
chenland. W iln a: Braut-e. »

Poutischer Tages-betten.

b Lege-les. Neues« Post. Te legrammwikoutis
e ci i.

Faun-cum. Reisebtiefe aus dem Orient. M a n n is -

f a l t i g e s.

Inland
Dorpat, U. Juli. Die officiellen Ausweise

für den auswärtigen Handel Rußlands
in den ersten vier Monaten d. J. sind soeben ver-
öffentlicht. Dieselben weisen ein etwas weniger gün-
stiges Bild auf, als im entsprechenden Zeitraum des
Vorjahres und zwar -in Folge des vorjährigen schlech-
teren Ernte-Ertrages.

Während nämlich
»

in dem ersten Ouartal 1889
der Export einen Werth von 195,« Will. Rbl.
repräsentirte, ist derselbe in diesem Jahr auf 188,,
Will. RbL zurückgegangen; dabei ist speciell bei der
Rubrik Lebensmittel, bei welcher das Getreide an
erster Stelle in Betracht kommt, ein Rückgang ·um
U« Mill. Rbl. oder 15 pCL zu verzeichnen. In
der Berichtsperiode des laufenden Jahres wurden
im Ganzen 109« Mill. Pud Getreide im Werthe
von 89,« Mill. Rbl. ausgeführt gegen IN« Mill.
Pud im Werthe von 104 Mill. Rbi. Dagegen
weist der Posten ,,Rohstoffe und Halbfabricate« eine
Zunahme um ungefähr 8 Mill. Rbl. und der Po-
sten »Fabrieate« eine solche von s Mill. Rb·l. aus.
Gold und Silber in Münzen und Barren sind vom
1. Januar bis I. Mai d. J. ausgeführt für S«
Mill. Rbl., im nämlichen Zeitraum des Vorjahres
dagegen nur für 194,000 Rbl.

Was den J mport ausländiseher Waaren nach
Russland betrifft, so erreichte derselbe einen Werth
von 105»« Mill. RbL gegen ils» Mill. Rbl im
Jahre 1889, hat also um 12,o Mill.;Rbl. abgenom-
men. Gold und Silber in Münzen und Barren
find vom It. Januar bis zum l. Mai für B« Mill.

Rbl. imporiirt worden gegen it« Mill Rblx im
Jahre 1890.

Die Differenz zwifchen Einfuhr und Ausfuhr
beträgt 82,, Mill. Rbl., mit welchem Betrage die
internationale Handelsbilanz vom I.
Mai zu Gunsten Rußlands abschließt.

Der Curator des Dorpater Lehrbezirks hatte, den
,,Circ. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge, dem Er-
messen des Herrn Ministers der Volksaufklärung
folgende Fragen vorgestellt, welche in der Session
der Oberlandschulbehörde hinsichtlich der Anwendung
der am 17. Mai 1887 Allerhöchst beftätigten tempo-
rären ergänzenden Regeln über die Verwaltun g
der Vvllsschulen im Baltischen Gebiet
aufgetaucht sind: 1) Nach s 5 der bezeichneten Re-
geln sind die Volksschul sJnspectore Glieder der
Schulriithe und Kreis-Comitös, welche in ihrem Jn-
spections-Rayon bestehen. Jndess-en können in der
Praxis in den Wirkungskreis der einzelnen Kreis-Co-
mitös und Schulräthe die Rayons zweier oder meh-
rerer Jnspectore hineinfallen, wie solches hinsichtlich
der RigasWolmarschen und WendewWalkschen Co-
mitås zutrifft. Jn Anbetracht dessen erscheint es
nothwendig, klarzustellen, w el cher von den Jnspec-
toren icn gegebenen Falle als Glied des betreffenden
Kreis-Landschulcomit6s zu betrachten ist. 2) Nach
§ 13 derselben Regeln ist den VolksschukJnspectoren
das Recht ertheilt, provisorisch Lehrer einzusetzen und
solche in den evangelischslutherisehen Landschulen zu
entfernen, während die endgiltige Bestätigung oder
Amtsentsetzung der Lehrer den höheren Commissionen
und dein obersten Cotnitö auf Vorftellung der Kreis-
Comitäs und der Schulräthe zusteht. Daraus er-
giebt sich-die Frage, ob das Kreis-Cocnits verpflich-
tet ist, nachdem es vom Inspeetor die Anzeige von
der seinerseits erfolgten vorläufigen Entfernung eines
Landfchullehrers erhalten, hierüber behufs endgiltiger
Entscheidung der Oberlandschulbehörde vorzustellen,
ohne in eine Beurtheilung·der---Anordnung des Jn-
speetors einzugehen, oder ob das Comiiö gehalten ist,
zuvor die Umstände der Sache zu prüfen und da-
raufhin dieselbe dem vorgesegten Comiiö mit seinem
Gutachten vorzustellen. — Daraufhin hat Se. Er-
laucht den Curator benachrichtigh daß in dem Falle,
wo in den Wirkungskreis eines bestimmten Kreis-
Cocnitås Schulen fallen, die zu verschiedenen Jnspec-
tions-Rayons des Dörptschen Lehrbezirks gehören,
ein jeder der Jnspectore dieser Rahons als
Glied des Comitös zu gelten hat, indessen

an den Sitznngen desselben nur. theilnimmt und
stimmberechtigt ist in Sachen, die die Schulen seines
Rayons angehen. — Was indessen die zweite der
angeregten Fragen anlangt, so sind die Kreis-Consi-
tås verpflichtet, ohne Aufenthalt dem obersten Comitå
alle Mittheilungen der VolksschukJnspectoren über
vorläufige Anstellung oder Entfernung von Lehrern
an evangelifclylutherischen Schulen zur Bestätigung
vorzustellen; dabei können indessen die bezeichneten
Anordnungen der Jnspectore im Sinne des § 7 der
oben angeführten Regeln zweifellos Gegenstand der
Beurtheilnng in den Sitzungen der Kreis-Comit6s
sein, welche daher auch verpflichtet send, dieselben
dem obersten Comitö mit ihrem Gutachten vorzu-
stellen.

— Se. hohe Excellenz der Justizministey Ge-
heimrath Man ass ern traf, der ,,Z. f. St. n. Ld.«
zufolge, am 9. d. Mtsy vom Strande in Riga ein
und reiste am nämlichen Tage ins Ausland ab.

— Bekanntlich berichten die Agenten und Corre-
fpondenten des Finanzministers ein mal wöchentlich
über Getreidepreife auf den Hauptmärkten des Jn-
und Anstandes, und der Vortheih den unsere Land-
wirthe hieraus ziehen, ist kein ganz unwesentlichey
wiewohl er meist dadurch wieder aufgehoben wird,
daß während der übrigen Tage der Woche von aus-
ländischen Makiern wissentlich falsche Preise notirt
werden, was dem Handel großen Schaden zufügt.
Diesen Uebelstand zu beseitigen, soll, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, vom niichsten Herbst ab eine tägli-
che officielle Berichterstattung über die
Getreidepreife eingerichtet und derselben die
weiteste Verbreitung verschafft werden. -

s—- Das Ministerium der Wegecommunicationen
unterhandelt mit den Vertretern einiger Stahlguß-
fabriken wegenLieferung von Stahlschweb
len für die russischen Bahnen an Stelle der hölzer-
nen. Die Remonte-Ausgaben für die Holzschwellen
sind so bedeutend, sdaß eine einmalige größere Aus-
gabe« für Stahlschwellen erheblichen GewinnszirrAuss
sicht stellt. Selbst bei ungünstigster Auffchüttung,
meint die ,,Neue Zeit«, halten Metallschwellen so,
sonst aber auch 40 Jahre vor.

Jn Reval beging am vorigen Sonntag die
Fern. Feuerwehr das Fest ihres 28. Stif-tungstage s. Um Vzs Uhr versammelten sieh,
wie die Revaler Blätter berichten, die Mannschaften
beim Spritzenhaustz um Punct 3 Uhr zum Bade-
salon in Catharinenthal aufzubrechen. Daselbst ange-
langt, nahm die Feuern-sehr, von den Gliedern des

« Verwaltungsraths empfangen, im Halbkreife vorder
I Veranda Aufftellung Nachdem Se. Excellenz der
! stellv. Gouverneuy Wirth Staatsraih Waffils
- jewfki, welcher fein Erfcheinen zugesagt hatte,

E eingetroffen war, begrüßte im Namen des abwefenden
7 Hauptmanns zunächst Or. Th amm als Präfes des
: Verwaltungsraths die Kameraden mit einer Anfprache
; in rufsischer Sprache, welche mit einem mit lautem
; Hurrah aufgenommenen Hoch auf Se. Mai. den
! Kaiser schloß. Nach einer beglückwünschenden An-
7 sprache des Herrn stellv. Gouverneurs folgte hierauf

die Vertheilung der Erinnerungszeichem welche den
. Decoririen von St. Excellenz persönlich überreicht

wurden. — Nachdem dieser Theil der Feier fein
Ende erreicht, begab sich die Gefellfchast auf den
eigentlichen Feftp1atz, um das Festmahl einzunehmen.
Gegen Ende desselben ergriff zuniichst Or. T h a mm
abermals das Wort, um ein Hoch auf den abwesen-
den Gouverneun Fürsten S ch a ho w sko i, und sei-
nen gegenwärtigen Stellvertretey den VicesGouveri
neur, Wirth Staatsraih Waffiljewfkh auszu-

, bringen, worauf Letzterer mit einem Hoch auf die
Feuerwehr und ihren Vertreter antwortete. Nachdem
die Mannschaften Speise und Trank eifrig zugespro-
chen, begann der Tanz im Concertfaal des, 3Salons,
welcher sich in sehr animirter Stimmung bts «s,11
Uhr Abends hinzog, worauf zum Sammeln geblafen
wurde und die Fenerwehr in gefchlossenem Zuge

, wiederum abrücktr.
..-— Einen imposanten Anblich schreibt der »Rese-

: Beob.«, gewährt gegenwärtig die Revaler Rhede,
I feidem die zum. Praktischen Gefchwader ge·

hörigen Fahrzeuge am Freitag Abend und am Sonn-
; abend daselbst eingetroffen find. Von vierzehn gewal-
, tigen Kriegseolofsem mit Ausnahme derjenigen, welche
, in der Art von Monitoren erbaut sind, ragen die»
, Masten hoch empor nnd spiegeln fieh zu Zeiten der
, Windstille in sehwankendem Bilde bis an die Küste
. hin. Es sind jetzt ziemlich oollzählig verfammelt das
,—--Lehk-Ari-illerie-Detachement7«das Detaehement der
» Marineschule und das Praktische Gefchwader und
» wird fich die Zahl der Schiffe, die iu Reval Station

nehmen, in den näehsten Tagen noch vergrößem
: Jn Libau hat die dortige Hebräer-Gemeinde
- am L. d. Mts :Hrn. Dr. Kanter zum Naht-i-
, ner gewählt. Die ,,Lib. Z." hebt hervor, daß in
«. Rußland kaum eine für diefen Posten geeignetere
- Persönlichkeit zu finden gewesen wäre, welche mehr

i als Dr. Kanter die geistigen und culturellen Jntersessen einer jüdifchen Gemeinde ganz im Sinne des

J e r i l l e l s I-
Reisebriefe ans dem Orient. s)

(Schluß.)
An Bord de: ,,Rossia«, 17. (29.) Mai esse,

-in der Straße von Malatka.
Um 7 Uhr Abends lichtete die ,,Rossia« auf der

Rhede von Aden ihre Anker und weiter ging die
Reise. Hinaus in den Ocean fuhren . wir am s.
Mai Morgens am Cap Guardafui vorbei; immer
höher gingen die Wellem immer stärter schwankteunser Schiff, da es etwas wenig Ballaft hat; aber
dieselben Passagiere, die auf dem Schwarzen Meere
arg an Seekrankheit gelitten, jetzt bleiben fie alle
munter, wenn die Schwanlung auch eine viel hefti-
gere ist, als damals. Man gewöhnt fich eben an
Alles —- anch an die Dis» die sieh allmälig immer
leichter ertragen läßt und jedenfalls nicht einen Au-
genblick den guten Humor der Reisegesellschfat zu
verscheuchen im Stande ist.

Die Stunden auf dem Schiffe fliegen·schneller
dahin, als man es aus dem Festlande sich vorstellen
mag. Bald nach 6 Uhr wird ausgestanden, dann
kommt das Bad und um 7 Uhr der Theez von 8
bis 10 Uhr sucht dann Jeder feine Beschäftigung
auf, doch wird aus dem Arbeiten im Ganzen wenig,
weil theils die hohe Temperatur störend wirkt, theils
rings um Einen herum zu wenig Ruhe herrscht, wie
das auf dem immerhin engen Raum eines Schiffes
nicht anders möglich ist. Allmälig sammelt sich
wieder die Reisefamilie im Salon, es wird musicirt,
Gesang, Clavier, Violine, Mandoline nnd Cornet
sind ganz gut vertreten, um 11 Uhr frühfirickt man,
danach wird geplaudertz Karten, Schuh, Domino re.
gespielt, oder man liest, wozu die Schiffsbibliothek
einiges ganz gute Material liefert — so vergeht
M Zeit bis zUM MTUCS (5 Uhr), unterbrochen durch
die Theestunde um 2 Uhr, die in der Zeit der größ-
ten Tageshisze von Allen ersehnt wird. Während man

«) »Aus dem »Sieh. Brot-««

nach Tisch auf dem Deck feinen Kaffee oder Thee
trinkt, sinkt die Sonne ins Meer hinab und um 7
Uhr bereits herrscht völlige Finsternis die nur we-
nig erhellt wird durch die Windlichtey welche einzelne
Gruppen an den Kartentischen beleuchten.

Am «7. Mai lagen wir den ganzen Tag im Ocean
vor Anker; die Schraube hatte einen unbedeutenden
Schaden genommen, der reparirt werden mußte.
Diese Gelegenheit benutzten wir, um uns mit Fisch-
fang zu beschäftigen Mit Kieinigkeiten gab man
sich dabei selbstverständlich nicht ab ——— Haifische wur-
den geangelt Zwei mal hatten die Thiere angebis-
sen und waren unter Freudengeschrei der Passagiere
und Mannschaft bis an den Bord des Schiffes trotz
gewaltiger Schlägy die das Wasser hoch aufspritzen
machten, herausgezogen worden; da, im letzten Au-
genblick, rissen fie sich mit verzweifelter Anstrengung
mitsammt dem starken Haken los und verschwanden
auf Nimmerwiederseben Erst beim dritten hat ge-
lang der Fang vollkommen; er wurde aufs Deck ge-
zogen und nun ging der Kampf gegen das bedenk-
lich um sich schlagende Thier los, welches schließlich»wiederholten, wohlgezielten Beilhieben erliegen mußte
und dann in Gegenwart der Passagiere zerlegt und
gehäutet wurde. War das Ganze auch eine ziemlich
rohe Proceduy so war es doch höchst interessant,
den größten Räuber der Meeresbrut in. nächster
Nähe lebendig und dann in seine Theile zerlegt zu
betrachten.

Am 10. Mai hatten wir nach ein paar stilleren
Tagen tüchtig hohen Wellengangz bei Tisch flogen
die Flaschen, Gläser und Teller durcheinander und
man sah manches etwas grünliche Gesicht; im Gan-
zen hielt sich aber die Gesellschaft tapfer und selbst
von unseren Damen erschienen die meisten beim Di-
ner. Das Gehen auf dem Deck war nicht ganz ein-
fach; man wurde bald hierher, bald dorthin geschleu-
dert und mußte ed steh noch obendrein gefallen las-sen, vo.n denjenigen, die aus festem Sitz saßen, gründ-
lich ausgelacht zu werden. Aber abgesehen von den
komischen Sauen, die es hier in Fülle gab, denke

ich gern znrück an den tobenden Ocean. Denn wie
wunderbar schön war das Meer, wie imposant die
Faden hoch sich thürmenden Wellen mit ihrer stets
wechselnden Farbenprachh Tiefdunkeb fast schwarz
kamen sie herangerollt und je höher und steiler sie
ausstiegen, um so heller wurden sie und im zartesten
Lichtgrüm wie es nur die tropifehe Sonne hervor-
zaubern kann, leuchteten die Köpfe, um dann hoch
aufspritzend in strahlendem Silberweiß mächtig zi-
scheiid und brausend sich zu überstürzem einige Se-
cunden im dunklen Meer einen hellen Fleck zurück-
lassend — dann brauste bereits eine neue Woge
heran, und endlos, aber immer wieder den Blick fes-
selnd wiederholte sich dasselbe grandiese Schauspiel
in seiner nrgewaltigen Pracht.

So kamen Zwir allmälig auf die Höhe von
Cehlon Da erklärte unser Proviantmeistey unser
Eisoorrath lange nicht bis nach Singaporez so wurde
denn schnell der Cours auf Cehlon genommen und
am U. Mai kurz vor ,Mitternacht warf unsere
,,Rossia« im Hafen von Colombo ihre Anker aus.
Obwohl Eingeborene gleich dienstbeflissen zur Stelle
waren, um uns ans Land zu sehen, mußten wir dochunserer Neugierde Zügel anlegen, da es stockfinster
war und man außerdem während der Nacht in einem
englischen Hafen nicht landen darf; daher mußten
wir die Nacht ruhig auf dem Schiffe zubringen.
Noch war die Sonne nicht aufgegangen, da weckte
ich meine MarinwOfficierez schnell kleideten wir uns
an und wollten gerade ein kleines Boot besteigen, da
machte uns ein kräftiger tropischer Regensehauer
einen Strich durch die Rechnung. Wir mußten war-
ten, tranken ruhig auf dem Schiff unsern Thee und
bald nach 7 Uhr fuhren wir ans Land. Es war
gerade Feiertag und der Landungspavillon mit Fah-
nen und Palmenblättern reich geschmückt.

Colombo zu beschreiben, will ich nicht wagen; es
war zu zauberhaft schön. Einen schrofferen Gegen-
satz als Aden und Colombo kann man sirh in land-
schaftlicher Beziehung nicht denken. Dort kein Baum
kein Strauch, kein Grashalm, nur kahlebizarre Fel-

sen, hier eine Ueppigkeit per Vegetatioiy die den
Nordliinder ins Gebiet des Fabelhaften entrückt.
Colombo macht durchaus nicht den Eindruck einer
Stadt. Die Häuser verschwinden vollkomcnen im
Schatten der Riesenpalmem Bananen, Cocosbäume
und aller der hochragenden Giganten der Pflanzen-«-
welt, deren Namen mir aus den Naturgefchtchtsb nnd I
Geographie - Stunden auf dem nordischen Dom-
berge nur in dunkler Erinnerung locker haften ge-
blieben. -

Wir wanderten zunächst zu Fuß durch die weit
ausgedehnte Stadt, von einem flinken Singhalesenknas
ben geführt. Anfangs gings durch den europiiischen
Theil der Stadt mit seinen stattlichen Gebäuden,
dann an einem von Palmen umrahmten See vorbei
in enge schmale Gassen und Gäßchen mit ärmlichen,
kleinen Hütten, vor denen Hindus und Singhalesen
die herrlichsten Früchte für eine Kleinigkeit feilboten,
Bananen, Mangus, Mangustem Apfelsinem Carus-
nüsse und die köstlichsten Ananas

Nach einem anderthalbstündigen Gange gelangten
wir in einen Buddha-Tempel. Nach vielem Feilfchen
wurde er uns geöffnet und vor unseren Augen hin-
ter einer Glaswand lag in colossalen Dimensionen
der schlasende Buddha. Mächtig wirkt dieses gewal-
tige Götzenbild auf den Beschauer. Staunenswerth
ist das Ebenmaß der riesigen Glieder und der edle
Schnitt des Kopfes. Nicht im Geringsten störend
ist es, daß das riesenhafte Götzenbild kanartengelb
angestrichen ist: der edle, stoize Gliederbau des ru-
henden Götzen läßt Einen die grelle, augenbeleidb
gende Farbe ganz vergessen. Nachdem wir dann nochvon außen einen sehr alten, durch seine charakteristis
fchen aber nicht unschönen Formen ins Auge fallen-
den Tempel besichtigt und viele reizende Villen mit
üppigen Parkanlagen bewundert, bestiegen wir einen
leichten viersitzigen mit einem Pferde bespannten
Wage» und fuhren durch einen uns neuen Villens
Stadttheil am Meeresufer mit entzückenden Anlagen,
die über jede Beschreibung erhaben sind. Schließlich
machten wir im ,,Goldenen Fifch« Station, einem



modernen Zeitgeistes leiten und fördern könnte, und
giebt über den neuen Rabbiner folgende Personal-
notizen: Dr. Kantey welcher etwa 39 Jahre alt ist,
hat die ehemalige Wilnaer Rabbinerschule absolvirt,
worauf er sich auf deutsche Universitäten begab und
den akademischen Grad eines Doctors der Mediein
erwarb. Aber ein innerer Drang zur journalistischen
Thätigkelt ließ ihn seine medicinischen Studien an
den Nagel hängen, um durch verschiedene hochbedeut-
same Veröffentlichungen und Gedichte in der ange-
scheuen hebräischen Monatsschrift ,,Haschachar« (der
MorgeUsterUJ und der russischen Zeitschrift »Jewreis-
kaja Biblioteka« die Aufmerksamkeit weitester Kreise
auf sich zu lenken und später als leitender Redacteur
der Wocheiischrift »Russki Jewrei" und des mit dem-
selben verbundenen Monatsjournals ,,Jewreiskoje
Obosrenije« seinem Namen in der ganzen jüdischen
Welt einen guten Klang zu verleihen. Nach Ein-
gehen dieser Blätter begründete er in dem »Hajom«
(der Tag) dessen Redacteur und Herausgeber er
war, das erste in hebräischer Sprache täglich erschei-
nende Preßorgam welches ganz nach dem Muster
aller anderen europäischen Tagesblätter redigirt wurde.
Gegenwärtig fungirt Dr. Kauter als Redacteur der
von Hm. Zederbaum in St. Petersburg in hebräi-
scher Sprache herausgegebenen Tageszeitung ,,Hame-
litz«, des gegenwärtig angesehensten und weitverbreis
tetsten hebräischen Blattes. e

In W in dau istxder ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufol-
ge, der Commissär für Bauersachen, Baron v. Of-
fenb erg, feiner Bitte gemäß aus dem Dienste ent-
lassen und zu seinem Nachfolger der ältere außeretats
mäßige Beamte zu besonderen Aufträgen beim Kur-
ländischen Gouverneuy Coll.-Assessor Kr umm. er-
nannt worden.

St. Petersburg., 8. Juli. Ausgehend von
der Schwierigkeit, auf Grund »von Wahlen eine Lo-
calvertretung zu schaffen, die den wirklichen Wün-
schen und Jnteressen der Bevölkerung eines gegebe-
nen. Bezirks, Kreises oder Gouvernements entspricht,
beleuchtet « die ,,Neue Zeit« die Bestimmungen des
neuen Gesetzes über die Semstw o-Reform in
Bezug -auf das Wahl-Systent. Während die Leich-
tigkeit des Verkehrs ———so etwa leitet das Blatt seine
Ausführungen ein -— in vielen Orten ein starkes«
Anwachsen derjenigen BevölkerungsiElemente hervor-
gerufen hat, welche nur zeitweilig und gelegentlich
amOrte wohnen und nicht eigentlich ansässig wer-
den, verringert sich der grundbesitzliche Theil der Be-
völkerung mit jeder Generation. Jm Hinblick auf
diese starke Zunahme von Gewerbetreibendem Händ-
lern und sonstigen von ihrer persönlichen Arbeit le-
benden« Unterthanen muß der Staat seine besondere
Aufmerksamkeit auf die Interessen des Grundbesitzes
richten, von dem· er einen sehr bedeutenden Theil sei-
ner Einnahmen für staatliche und locale Bedürfnisse
bezieht. Aber auch innerhalb des eigentlichen Land-
befitzessind die Jnteressen Aller nicht die gleichen:
die Großgrundbesilzer und die kleinen Besisey die
Gutsbefitzer und die Bauern stehen mit ihren Wün-
schen ebenso oft in Widerspruchals imsEinklangx
Daher ist es denn »so » überaus schwierig, durch ein
Wahl-System allen diesen verschiedenen Interessen

die ihnen gebührende Vertretung zu geben und da-
bei gleichzeitig dem Erundbesitz die herrschende Stel-
lung zu sichern, die ihm als wichtigsten politischen
Factor zukommt. Das neue Eesetz über die Semstwo
verleiht nun das Stimmrecht nicht allen Eigenthü-
mern von Land oder sonstigen Immobilien. Das-
selbe besitzen l) Bauern, welche Dorfgemeinden an-
gehören und in derWolostversammlung stimmberech-
tigt sind; Z) im größten Theile Rnßlands die Ei-
genthümer von 125——150 Dessjatinen Landes, im
Norden und dem TranswolgmGebiet von 300—-800
Dessjatinem unddie Eigenthümer eines Jcnmobils
(eines Hauses, einer Fabrilsy welches in Bezug aus
die Erhebung der SemstwwSteuer auf 15,000 Rbl.
eingeschätzt ist, und s) Eigenthümer von nicht we-
niger als dem 10. Theil des Vermögenscensus der
ersten beiden Gruppen. Auf diese Weise sind PET-
sonen aller Stände, vom Edelmann bis zum Bauer
hinab, falls sie dem Census nicht genügen, vom
Wahlrecht ausgeschlossen. Die den erforderlichen Cen-
sus besitzenden Wähler zerfallen bei Vornahme der
Wahlen in drei Garten: die erste besteht unter dem
Vorsitz des Kreis-Adelsmarschall aus allen erblichen
und persönlichen Edelleutem unabhängig davon, ob
ihr Wahlrecht auf einem landischen Besitz oder auf
einem anderen Jmmobil beruht, die zweite unter dem
Vorsitz des Stadthauptes aus den wahlberechtigten
Personen aller anderen Stände und die dritte aus
den grundbesitzliehem den bäuerlichen Gemeinden an-
gehörenden Bauern. Jede dieser Eurien wählt eine
bestimmte« Anzahl von Semstwo - Deputirtem die
Adels-Curie mehr als die Hälfte aller Deputirten,
die Cnrie der Bauern ungefähr halb so viel als die
Adelscurie und den zRest die Curie der anderen
Stände. Eine Scheidung der Stände nach— Curien
findet übrigens nur bei den Wahlen, nicht auch spä-
ter in den SemstwosVerhandlungen statt. —- Es sind
somit in genügender Anzahl vorhanden Vertreter des
Großgrundbesitzem der Industrie und der Aktien-Ge-
sellschaftem ferner des mittleren Grundbesitzes und
der handels- und gewerbelreibenden Elassen nnd
schließlich des bäuerlichen Grundbesitzes »Es ist Al-
les gethan", so schließt die ,,Neue Zeit« ihren Arti-
kel, »was nur gethan werden kann, um den Einfluß
der hominos nor-i, welche sich die Ansäsfigkeit im Dorf
oder die Zugehörigkeit zu den gewerbetreibenden Clas-sen erworben haben, auf «den Gang der Semstww
Verhandlungen zu schwächen, es ist Alles gethan,
was dem örtlichen Adel die entscheidende Stimme in
der Semstwo sichern könnte. Wir gehen an einen
ernsten, wenn auch complicirten Versuch, die Auf-
gabe einer Vereinigung aller localen Interessen zu
lösen und es heißt nun die Resultate des Versuchs
abzuwarten« . .

—- Jn den Gymnasietn Realschulen und anderen»
Lehranstalten Finnlands soll, wie die ,,St.
Bei. Wen« erfahren, der Unterricht in der r us si-
s eh en Sprache in den unteren Elassen demnächst
verstärkt werden. Was die finnische und französische
Sprache betrifft, welche bis jetzt in einigen final-in-
dischen Lehranstalten zu den facultativen Unterrichts-
fächern gehörten, so ist die Verfügung getroffen wor-
den, daß wenigstens eines von beiden Fächern obli-

gatorisch werden muß, wobei die Wahl im einzelnen
Fall den Eltern überlassen wird.

— Am s. d. Mtå ist in St. Petersburg vom
Ministeriuiu der Wegecommunicationen der Bau
des Libauer Handelshafens versteigert worden. Der
Bau, dessen Kosten nach den Voranschlägen auf H,
MilL RbL angefetzt sind, wurde nach der ,,Neuen
Zeit« von den Jngenieuren Maximow itsch und
B o r e i s eh a übernommen, welche bereits ähnliche Ar-
beiten in Nikolajew und Nlariupol ausgeführt haben.
Die Frist für die Fertigstellung der Bauten ist auf
5112 Jahre normirt und soll mit den Arbeiten un-
verzüglich begonnen werden.

— Die neueste Nummer der Gefetzessammlung
enthält eine Novelle zu den Gesetzen über den Ta-
b a ·k s - B a u und den Handel mit inländifchem Ta-
bak, sowie die Statuten der von einem Moskauer
ConsortiumgeplantenCompagnie für Anlage
v o n Wa ar enhäuser n, Versicherung vonTranss
porten und Beleihuug von Waaren.

Aus Sfewastopol reiste, der »New. Tel-
Ag.«zufolge, diesdönigin von Griechenlanjd
am 7. d. Mts. mit dem Dampfer »Ericllit« nach
Konstantinopel ab. Convoirt wurde der Dampfer
von dem Kreuzer ,,Pamjet Merkurija« und den Ka-
nonenbooten »Tfchcrr.otnoretz« und »Saporoshez«. die
Stadt war illumiriirt und auf dem »Ericklik«. spielte
die Musikeapelle der l. Flottenequipage

Im Gouv. Wilna sind in der vorigen
Woche an verschiedenen Orten des Gouvernements
gr oße Brände ausgebrochen. So wurden
in dem Flecken Ganzen) i t f eh im Lidafchen
Kreis gegen 140 Häuser ein Raub der Flammen.
Der Brand kam in der Nacht zum Ausbruchz eine
aus fechs Personen bestehende Bauernfamilie wurde
vom Feuer überrascht und verbrannte. Jn einem
anderen Hause fand ein Jude den Tod in den
Flammen. —- Sodann wüthete ein Brand in dem
Flecken U zj äny im Wilkomirfchen Kreise, wobei
viele Perfonemschwere Brandwunden davontragen
und über 160 Häuser in Asche sanken. —- Jm Minsk-
schen Kreise wurde der Flecken Ssw ersh en
durch einen Brand total vernichtet; hier gingen 164
Wohnhäufer und 195 Wirthfchaftsgebäulichkeiten in
Rauch auf. —— Auch in Nef s wish im Sfluzkischen
Kreise wüthete vor, kurzem« ein Brand, wobei eine
größere Anzahl Häuser. vernichtet wurde. Der Scha-
den ist in sämmtlichen Orten ein bedeutenden

g .Istilischet. Ciriak-Mr
s Den 11. (23.) Juli Essen.

Ein fruuzösifchsenglifches Abkommeu bezüglich
des englischen Protectorats über Zanzibar steht
nach einer Pariser Meldung de: »Voss. Z.« unmit-
telbar vor feinem Abschlusse Frankreichs Zustim-
mung zu Englands Schutzherrschaft über Zanzibar
und fein Verzicht auf die französischen Fischerei-Ge-
rechtfame in Neufundlaud seien gruudsätzlich zuge-
standen gegen Englands Bereitwilligkeit, Frankreichs
Recht zur Eintheilung des Exequaturs für Madagas-
kar an fremde Consuln anzuerkennen, in die Kündi-
gung des englischckunesifchen Handelsvertrages einzu-

willigen und einen gemischten Ausschuß zur Begren-
zung der französischen und englischen Gebiete am
Senegal und Niger einzusehen. ».

Jn Deuifchlnnd spll, wie die »Berl. Presse« mit-
theilt, ein SocialistemCougreß unmittel-
bar nach dem Ablauf des Socialisten-Gesetzes, also
im October, stattfinden, zu welchem die einzelnen
ReichstagssWahlkreife nach der abgegebrnen Zahl
von socialdemokratischen Wahlstimmen Abgeordnete
absenden. Auf diesem Congreß soll ein von dem
Abgeordneten Bebel ansgearbeitetes Organisations-
Statut und ein Organisations-Plan für die socialde-
mokratische Partei zur Berathung kommen.

Verschiedene Blätter hatten über Reisepläne des
Reichskanzlers v. Caprivi berichtet, nach denen
derselbe sich mit der Absicht tragen sollte, bei den
Königshöfen von München, Dresden und Stuttgart
und vielleicht in einigen anderen Residenzen Besuche
zu machen. Wie die ,,Nordd. Allg·. Z« erfährt, be-
steht für die nächste Zeit eine solche Absicht nicht,
während für später desinitive Entschließungen nicht
getroffen sind.

Nach einer telegraphischen Meldung ist der Afrika-
Reisende Dr. Pe ters nunmehr wohlbehalten in
Zanzibar eingetroffen. Zu den Erfolgen der Er-
pedition, die ja bekanntlich durch das deutsch-engli-
sche Abkommen zum großen Theil in Frage geftellt
sind, schreibt die ,,Nat.-Z.«: »Bekanntlich ist das
Unternehmen von leitender deutscher Seite nie be-
günstigt worden, im Gegentheih man hat ihm Schwie-
rigkeiten bereitet, selbst über völkerrechtswidrige Ge-
waltthätigkeiten der Engländer gegen Peters und
seine Expeditiowstillschweigend hinweggesehen Da-
mit mag es sich nun wie immer verhalten: als küh-
ner, thatkräftiger Mann, als unerschrockener Durch:
forscher weiter afrikanischer Gebiete, und zwar solcher,
deren Betreten selbst einem Stanley zu gefährlich
schien, hat Peters sich die Theilnahme und die An—-
erkeunung seiner Landsleute erworben, und er hat
dadurch, daß sein Eingreifen in Uganda dort den
deiitschen Namen geachtet und hochangesehen gemacht
hat, auch ihren patriotischen Dank verdient. Den
eigentlichen Zweck der Expeditiom mit deren Leitung
er beauftragt war, die Entsetzung Emin Pascha’s,
hat er freilich nicht ausführen können, weil ihm
Stanleh, allerdings in etwas frag-würdiger Weise,
zuvorgekommen war. Aber unermüdlich und unver-
zagt, wie er ist, hat er seine Anwesenheit im Norden
des Victoria Nhanza alsdann wenigstens im Inter-esse seines Vaterlandes auszunutzen gesucht und ver-
standen; er hat mit den dortigen Machthabern vor-
theilhaste Verträge abgeschlossen». Auch sie sind
durch das deutsch-englische Abkommen hinfällig ge-
wordene ein tragisches Schicksal für so viel Kühnheit,
Thatkraft und BeständigkeiM

Jn Oefterreich widmen die Blätter dem Ent-
schluß des 72jährigen Führers der Altczechem Dr.
Rieger, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzu-
ziehen, mehrfach längere Betrachtungen. Das offi-
ciese »Ja-Idee« spricht sich u. ei. i« uschsprgekxdek
Weise ans: ,,Rieger hat ein Recht, sich verletzt und
tödtlich gekränkt zu fühlen. Man mag von seiner
politischen Richtung, von dem reichen Jnhalt feines

hart am Meere unter Palmen gelegenen Restaurantz
das uns durch die Winzigkeit seiner Frühstücks-Por-
tionen in Erstaunen setzte. Als dieser Mangel beim
zweiten Gange noch aussallender wurde, lud einer
der Reisekameraden die Portiom welche für 4 Per-
sonen reichen sollte, stillschweigend »auf seinen Teller.
Köstlich war die Verblüfftheit des bedienenden Hinduz
einen Augenblick rollten seine blitzenden Augen plan-
los hin und her, dann verschwand er lautlos und
kehrte mit ganz annehmbaren Nationen wieder. Auf
Reisen muß man sich erst recht nicht geniren, seine
berechtigten Ansprüche gelegentlich recht drastisch gel-
tend zu machen. «

Nach dem Frühstück durchstreisten wir wieder die
Stadt und Umgegend, waren in mehreren öffentlichen
Gärten, trieben uns in den mit allem« europäischen
Luxus ausgesiatteten Läden umher und besuchten
schließlich, leider zu flüchtig, das sehr sehenswerthe
Museum. Gegen 5 Uhr speisten wir in einem hoch-
gelegenen Restaurant vorzüglich zu Mittag. Eine
endlose Reihe sehr wohlschmeckender Speisen söhnte
uns mit den - culinarischen Künsten Colombos wie-
der aus. .

Dann machten wir noch eine kurze Fahrt in den
mit winzig kleinen Ochsen bespannten zweirädrigen
starren. Erstaunlich ist es, was die Thierchen für
einen muntern Trab am Leibe haben. Bequem ist
freilich das Fuhren auf diesem Fuhrwerk nicht; ob-
gleich die Wege ziemlich eben sind , wird man doch
ganz erbärmlich dnrchgerüttelh eine Fahrt auf dem
heimischen Kirikuwanker längs den Dorfwegeu ist
dagegen noch ein Hochgenuß Außer diesen Karten
giebt es noch einsitzige ekegante Wagen , welche von
behenden Eingeborenen gezogen werden. Gefahren
bin ich nicht in ihnen, weil es mir zu barbarisch
vorkam, meine Last von einem Mitmenschen ziehen
zu»lassen. Das muß ein wenig beneidenswcrthes
Vorrecht weiblicher Kunstgrößen bleiben, wenn sie ei-
nen unbändigen Enthusiasmus entfesselt haben.

Die Eingeborenen Ceylons sind, was das männ-
liche Geschlecht anlangt, lauter schön gebaute, schlanke
und gewandte Gestalten mit guten Gesichtszügen und

freundlichen, blitzenden Augen; die edlen Formen
werden durch den weichen; braunen Ton der Haut-
farbe noch wesentlich gehoben. Schlechter ist hier
das sogenannte schöne Geschlecht weggekommenx es
ist im Großen und Ganzen nichts weniger als schön,
und nur selten sieht man ein sympathisches Gesicht.
Allerliebst find« die kleinen Knaben von Ansehen, aber
gewinnsüchtig und durchtriebem

Kurz vor Sonnenuntergang setzen wir auf die
,,Rossia« über und bald war das Schiff wieder im
Gange. Die schnell einbrechende Finsterniß verhüllte
das auch vom Meer aus schöne Bild der mit allen
Reichthücnern des tropischen Himmelsstriches so herr-
lich ausgeftatteten Insel.

Von der übrigen Fahrt bis in die Straße von
Malakka habe ich nichts Besonders zu berichten. Der
gelegentlich hohe Seegang hat mich oft im Schrei-
ben unterbrochen, was als Entschuldigung dafür die·
nen mag, daß mein Bericht etwas skizzenhaft ge-
worden ist. Eine Unterbrechung tritt auch jedesmal
ein, wenn ein europäisches Schiff uns begegnet;
dann giebt es ein Saluiiren hin und her und viele
Grüße werden der fernen Heitnath in Gedanken zu-
gesandt. ·

Morgen Vormittag ankern wir in Singapore,
der letzten Station vor dem Ziel unserer Reise.

Asssigfaltigex
Ein Unicu m unter den Wohnhäu-s ern B e r lins ist das in der Acker-Straße belegen»

nach seinem Eigenthümer, dem Rentier Meyer, »Meh-
ec’s Hof« benannte Etablissecnentz dasselbe bestehtaus sieben parallel hintereinander liegenden und
siebenzehn Fenster in der Front zählenden füufstöckis
gen Gebäuden und sechs Hösew Eine größere
Mieihskaserne dürfte wohl Berlin kaum aufweisen
können. Jn den mehrere hundert Wohnungen ent-
haltenden Räumen findet man alle Handwerker ver-
treten, als: Schlossey Schmiede, Buchbinder, Bott-
·:t-er, Schornsteinfeger, Vergotdeiz Barbier, Tischler,
Kürschner, Mützenmachey Kammmachey Sattley
Lackirey Weber, Klempney Schuhmachetz Schneider,
Bandagift, Schlächtey Bäckey Conditor, Bierbrauey
Drechsletz Magenhaut-r, Steimneh Kupferschmielz

Cigarrenmacher u. A. Die Kunst ist durch Maler,
Musiker, Bildhauer, Mechaniker, Schriftsetzer und
Photographem der Beamtenstand durchSecretäre, Post-,
Telegraphenz Eisenbahnbeamte und Feuerwehrleutevertreten. An Gewerbetreibenden findet man darin:
Kaufleute, Handelsleute, Schankwirth, Milchhändley
Butterhändley Cigarrenhändler, Porzellanhändley
Droguisten u. s. w. An Fabriken sind vorhanden:
eine Mostrich-, Cichoriem und eine Möbelfabrih auch
eine "Schleif- und FraisesAnstalt befinden sich dort.
Für Ordnung im Hause sorgt ein Hausverwalter
und für die Reinlichkeit das aus dem letzten Hofe
befindliche Depdt der städtischeu Straßenreinigung
Um in diesem Chaos von Namen und Gewerben
das Suchen zu erleichtern, liegen die Namen der
Bewohner in alphabetischer Reihenfolge geordnet aus.

— Der Wirbelsturm in Minnesota.
Während der letzten 14 Tage haben in verschiedenen
Theilen der Vereinigien Staaten von Amerika Stürme
gewüthet und viel Verlust an Menschenleben und
Eigenthum verursacht, allein Alles, was bis jetzt über
die Verheerungen gemeldet worden ist, erscheint un-
bedeutend, verglichen mit den Wirkungen, welche der
Wirbelsturm in Minnesota und Wisconsin gehabt
hat. —- Der P ep in- S e e ist eine Erweiterung des
Mississippi am oberen Laufe desselben zwischen den
Staaten Minnesota und Wisconsim ungefähr 25 eng-
lische Meilen lang und drei Meilen breit, ein be-
liebtes Wasser für Vergnügungsfahrtem Am Sonn-
tag fuhr der Dampfer ,,Sea Wing« von Diamond
Bluff, einem kleinen Orte am oberen Ende des Sees,
mit einem Kahne im Schlepptau nach dem etwa 18
Meilen entfernt gelegenen Standlager der Staats-
miliz. Um 8 Uhr Abends wurde die Heimfahrt an-
getreten. Es befanden sich 150 Personen auf dem
Dampfey darunter Männer, Frauen und Kinder aus
Red Wing und Diamond Bluff, während 50 aufdem
Kahne waren. Obwohl Anzeichen eines herannahem
den Sturmes vorhanden waren, wurden dieselben
nicht als gefährlich betrachtet. Als das Schiff indeß
gegenüber Lake City anlangte, machte sich die Vpllk
Gewalt des Sturmes bemerkbar. Die Wogen ergos-sen sich über den Dampfer,» der bald darauf auf einer
Sandbank aufstieß. Inzwischen hatte sich der Kahn
losgerissen und trieb steuerlos umher, nachdem meh-rere seiner Jnsassen in den See gesprungen und ans
Ufer geschwommen waren. Der Dampfer wurde flottgemacht und trieb in der Mitte des Sees hinaus,
wo er in Folge des. stürmischen Wogenganges umschlug.
Dabei schlugen Hagelkörner in Größe von Hühner-

eiern nieder. 25 Personen hielten sich fest und es
gelang ihnen, auf das umgestürzte Schiff zu klettern,aber die übrigen 125 ertranken, da die schäucnendenWogen Rettungsversuche unmöglich machten. Nur
ein Dutzend Personen konnte sich mit Rettungsgüv
teln versehen und sprang« ins Wasser. Der Sturm
legte sich indeß bald und von Lake City stießen meh-rere Boote ab, welche die Personen, die sich am Kiel
des Dampfers festhielten, ausnahmen Eines dieserBoote schlug um, wodurch 25 der Geretteten wieder
ins Wasser sielen und mehrere derselben ertranken
Die übrigen, größtentheils Männer, wurden durchRuderboote vom Ufer gerettet. Der Kahn erreichte
das Gestade und alle Personen, die sich aus dem-selben befanden, wurden gerettet. Einen Augenblick
war es so dunkel, daß die Verunglückten in dem Boote
sich nicht sehen konnten. Da erhellte ein greller
Blitz die gräßliche Scene und man sah eine Frauoder ein Kind in weißem Kleide ertrinken, aber es
war nicht möglich, Hilfe zubringen. Noch währendder Nacht wurden 75 Leichen geborgen. — Das Un-glück auf dem PepinsSee war jedoch nicht das einzige,
welches sich in Minuesota am Sonntag ereignete.
Der Wirbelsturm fuhr über die Kette von Seen-welche den Ausflüglern der Vorstädte von StPa ul
und M i nn ea po lis zu Vergnügungsfahrten die-
nen. Hstels undMllen wurden zerstört und.zufam-men an 250 Menschen dürften ihr Leben verloren
haben. — Auch an anderen, nicht an den Seen ge-
legetken Orten sind arge Verwüstungen vorgekommen,so in der kleinen Stadt V a u d a i s, an der Eisen-bahn von St. Paul nach Duluth. Das Dorf wurde
vollständig zerstört; nicht ein Haus ist unbeschädigt
geblieben, die meisten wurden vollständig zerschmettertund die Jnsassen getödtet, ohne irgend welche vorherige
Warnung. Mit voller Kraft hat der Wirbelsturmauch den von 500 Menschen bewohnten OrtLittle
Canad a getroffen. — Der Sturm hat im Ganzenein Gebiet von ungefähr 12 km Länge und 3km Breite
bestrichem Die Verheerungen gehören zu den ärg-
sten, welche im Westen erlebt worden sind, und noch
läßt sich gar nicht genau übersehen, wie groß der
Verlust an Menschen und Eigenthum ist.

— Jm Gxamen Der Mann, den Sie da
sehen, hat ein kurzes und ein langes Bein, et hinkt
somit naturgemäß. Was würden Sie in diesem Falle
thun? —- Der Studirende der Medicin antwortet
schüchterm Jch glaube, Herr Professor, ich würde
auch hinken.
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politischen Wirkens denken wir immer— das Eine
hat Niemand, der die Dinge ehrlich und vorurtheils-
los betrachtete, bezweifeln· dürfen: seine unbedingte
Hingebung an die Nation, der er angehörte, die in
ihm so lange ihren anerkannten Führer etblkcktes
Und Niemand, dem nicht blinder Haß oder entschie-
denes Vorurtheil das Auge getrübt hat, konnte auch
die ungeheuren Fortschritte verkennen, welche das
czechische Vol! in den Jahrzehnten seiner politischen
Führung gemacht hat. Wer in Böhmen gelebt und
die Entwickelung der modernen politischen und na-
tionalen Verhältnisse beobachtet hat, der hat gesehen,
wie sich der czechoislavische Stamm in diesem Lande-
aus einer social, culturell und sprachlich inferioren
Stellnng mächtig gehoben hat. Rieger darf mit vol-
lem Rechte auf diese außergewöhnlichem fast bei·
spiellosen Errungenschaften hinweisen und andeuten,
daß es denn doch nicht die schlechteste Führung ge-
wesen sein kann, unter welcher eine derartige natio-
nale Entfaltung möglich wurde. Man darf wahr-
haftig bezweifeln, ob die jnngezechischen ·Recken auch
nur die Hälfte dessen aufgebaut hätten, was die mit-
unter radikale, mitunter diplomatisirende Politik Ri-
ger’s langsamer und vorsichtiger zu Wege gebracht
hat. . . Vorläufig haben sie mit ihrer geränschvob
ten· Oppositions-Arbeit nichts Anderes erreicht als
die Discredittrung erfahrener und politisch geschulter
Männer, die Desorganisation innerhalb des Volks-
stammes und die Erschütterung des Friedenswerkes,
das nur im gemeinsamen Zusammenwirken bei ge-
genseitiger lohaler Verstiindigung und ernstem Ver-
langen nach endlicher Versöhnung gedeihen kann.
Wenn Rieger eine Schuld vorzuwerfen ist, so ist es
die allerdings verjährte Schuld, daß er nicht recht-
zeitig und energisch genug jenem überströmenden und
gefahrvollen nationalen Chauvinismus entgegengetre-
ten ist, den er jetzt in seiner Haltlosigkeit erkennt;
von diesem Chauvirrisrnus hat er sich zu Zeiten selbst
treiben lassen und damit indirect Jdeen im Volke
genährt, die sieh mit ernster Politik nicht vertragen.

Jn Frankreich hat der Finanzminifter in der
Kammer eine neue Nie d e r l a g e erlitten. Die Kam-
mer nahm einen Antrag an, welcher die jetzt beste-
hende Steuer von 3,30 pEt. auf bebauten Grundbe-
sitz auf 3,20 pCt. ermäßigt, ftait sie, wie die Regie-
rung verlangte, auf 4 pEL zu erhöhen, wodurch die·
ganze Budget-Aufstellung Rouvier’s umgestoßen ist.
Der Finanzminister hatte. die Erhöhung dieser Steuer
gefordert, um dieSteuer auf den unbebauten Grund-
besitz herabsetzen zu können. Falls die Kammer nun
diese Herabseynng genehmigt, so schafft sie im Bud-
get einen Fehlbetrag von beinahe 20 Millionem so
daß mit den vorhergegangenen Abstrichen 2272 Mil-
lionen neue Einnahmen gefunden werden müssen,
um das Gleichgewicht herzustellen. Bei der Abstim-
mung standen auf der Seite der Regierung nur die
Opportunistety gegen sie Reactionärq Radi·cale, Re-
volutioniire und Boulangistern Troß der Nieder-
lagen, die Rouvier seit einigen Tagen erleidet, gedenkt
er zu bleiben, und man ist gespannt darauf, welche
Vorschläge er machen wird, um den Ausfall in sei-
nem Budget zu decken.

Jn London ist in der vorigen Woche ·»im West-
miristewRathhause der C o ngr eß der Fr ie d e n s-
freunde eröffnet worden, welchem in dieser Woche
eine interparlamentarische Conferenz folgen soll.
Jener Eongreß umfaßt die Friedens- und Schieds-
anrts-Candidaten im Allgemeinem während dieCom
serenz sich wesentlich aus den Mitgliedern verschiede-
ner Volksvertretungen Europas zusammensetzt Den
Anstoß dazu gab der Jnternationale Schiedsamtsvers
band vor zwei Jahren mit ihrem von 243 Unter-
hausgMitgliedern Unterzeichneten Antrage zu Gunsten
internationaler Schiedsgerichte Der Antrag wurde
an den Congreß von Washington gesandt; ein ähn-
Ucher Antrag erfolgte seitens der französischen Kam-
mer; daraus entwickelte sich ein französischænglischer
Ausschuß im Jahre 1888 und die erste interparla-
mentarische Conserenz im vorigen Jahre zu Paris.
Jules Simon führte damals den Vorfitz über die
hundert Abgeordneten verschiedener Zungen. Diediesjährige Confereriz soll von wenigstens 250 Mit-
gliedern. darunter 100 Nichteug1andek, besucht wer-
den. Lord Herschel wird deren Verhandlungen lei-
ten. — Der Congreß hatte am vorigen Freitag seine
Arbeiten beendet mit Ausnahme eines Beschlusses zu
Gunsten der Einführung internationaler Schiedsge-
richte und. der Neutralisirung von Kleinstaaten sei-tens de: Großmächta Gleichzeitig wurde d» Ent-
wurf einer Adresse genehmigt, welche den Häupter«
der civilisirten Staaten durch Abordnungen über.
reicht werden soll und in der die Nothwendigkeit
eines europäischen Schiedsgerichts betont wird.

Jn Italien ist der Versuch der Gegner des
Ministerpräsidenten Crispi, Zwiespalt zwischen
der Regierung und der Stadt Rom und dadurch auch
in der Kammer eine Agitation hervorzurufen,
dank der Einsicht der Kammer und der Bevölkerung
Roms gescheitert, und das Gesetz über die der
Stadt Rom zu gewährende Staatshilfe mit er-
drückender Die Majorität in derKammer angenommen
widm- Mkßbtäucha welche in der Municipal-Ver-

HWCUUUA der Stadt Rom vorkamen, hatten die Regie-
UMA VEkAU1Cßk- den Gemeinderath der Stadt Rom
aufzulösen nnd die Verwaltung jener Commune
einem königlichen Commissar zu übertragen. Der
dem Geseßentwurfe vorausgehende Motivenberichtsder Regierung rollte nun in osfenir Weise die vor«

gekommenen Mißbräuche aus, erging sich, allerdings
in etwas scharfer Weise, über die erwähnten Miß-
bräuche und gipfelte in der Betonung der Nothwem
digkeit, daß die Regelung der Verhältnisse durch die
Regierung selbst in die Hand genommen werde.
Sowohl von Seite des Gemeinderathes, als von
jener der Depuiirten der Stadt Rom wurde nun
der erwähnte Gesetzentwurs in der heftigsten Weise
angegriffen und als eine unerhörte Vergewaltigung der
Hauptstadt durch die Regierung dargestellt. Dank
der Nachgiebigkeit der Regierung, welche mehrere
mißsällig aufgenommene Artikel fallen ließ, und dem
Entgegenkommen der mit der Prüfung des Gelegent-
wurses betrauten Kammer-Commission wurde der
Gesetzentwurf auch in dritter Lesung mit großer Ma-
jorität angenommen.

Jn Belsieu dürfte, seitdem auch die Linke, theils
mit Rücksicht aus den König, theils auf die Belgien
zu erhaltenden afrikanischen Absatzgebietz entschlossen
scheint, der C o n g o - V o rl a g e zuzustimmem die
Annahme der lehteren gesichert sein. Dabei ist be-
sonders zu Betonen, daß, da Jedermann an eine Rück-
zahlung der zu bewilligenden 25 Millionen Francs
nicht glaubt, durch "die Annahme dieser Vorlage
auch die Einverleibung des Congo-Staates in Bel-
gien entschieden ist. Die Frage bleibt nur zu erör-
tern, ob Frankreich dem Könige die Abtretung
des Congo-c.taates an Belgien gestatten wird. " Jm
April 1884 hat die Jnternationale Afrikanische As-
sociation für den Fall der Veräußerung des Congo-
Gebietes Frankreich das Vorzugsrerht vor allen
Mächten zugesichert, welche Zusicherung allen Mäch-
ten mitgetheilt worden ist. Drei Jahre später, also
im April 1887, erklärte die Congo -Regierung dem
französischen Gesandten in Brüsseh die Afrikauische
Association habe bei dieser Zusicherung nicht damit
gemeint, daß dieses Fraukreichvgewährte Vorzugsrecht
auch B elgien gegenüber, dessen Souverän König
Leopold ist, zur Anwendung kommt; selbstredend be-
halte dieses Vorzugsrecht Kraft, sobald Belgien die
ihm abgetretenen Congo-Gebiete veräußern will. Der
französische Gesandte nahm von dieser ,,Auslegung«
Art; da aber die französische Regierung diese Aus-
legung bisher nicht angenommen hat, so wird das
belgische Ministerium bei der jetzt bevorstehenden
Kammerdebatte darüber Anfklärungeii geben müssen.

Aus Serbien geht der »Münch. Allg. Z.« eine
Correspoudenz zu, welche die dortigen P a riet-
kä m p s e ausführlich behandelt. »Das gesammte
öffentliche Lebens« heißt es in derselben, »befindct sich
in einem Zustande sortdauernder Aufregung und hef-
tiger Leidenschafy welche selbst die breiten Volksmasssen ergriffen hat, seitdem den politischen Wirken sich
auch noch wirthschaftliche Nöthezngesellt haben. Der
zu jähem Wechsel in Liebe und Haß geneigtes Cha-
rakter des Serben tritt in dem Verhalten der Be-
völkerung gegen die um die Herrschaft ringenden
Parteien ausfallend zu Tage. Noch vor einem Jahr
erwartete man von den Radicalen, welchen das Re-
giment in die Hände fiel, geradezu utopistische Zu«
stände. Wer sich öffentlich zu der, die Radicalen be-
kämpfenden »Fvrtschrittspartei" bekannte, war in
Belgrad und anderwärts seines Lebens nicht sichen
Jetzt tritt der fortsehrittliche Führer Garaschanin
wieder» auf den Plan und darf es wagen, der am
Ruder befindlichen Partei einen unversöhnlichen Krieg
anzukündigen. Daneben rühren sich auch die »Libe-
ralen«, «; die gemäßigt Fortschrittlichen von der Cou-
leur des ersten Regenten Joan Ristiez aber für sie
stehen die Dinge weniger aussichtsvollx Ob die
Versuche, eine vermittelnde »serbische Natconalpartei«
zu gründen, irgendwie Erfolg haben werden, läßt
sich vor der Hand noch nicht enscheidem —- Zum
Schluß der Correspondenz heißt es: »Es ist nichtzu leugnen, daß in der Mitte der Armee heute eine
für die herrschende Partei sehr bedenkliche Stimmung
Vorwaltet. Wenn nun ExsKönig Milan und dessen
minderjähriger Sohn, der nominelle König Serbiens,
sich unter solchen Umständen in das Lager dieser
Armee begeben, so liegt der Gedanke nahe, daß -der
besorgte Vater des jungen Königs im Interesse« der
Sicherung seiner Dynastie und der nionarchischen
Ordnung in Serbien sich vor Allem der Anhänglich-
keit der bewaffneten Macht für den Thron vergewis-
sern will. Die Anwesenheit der beiden Könige im
MilitäriLager zu Kragujewatz kann sehr leicht der
Beginn zu der sich vorbereitenden llmsturzsBewegung
werden, bei welcher das Regiment des Radicalismus
um seine Existenz kämpfen muß. Der Ausgang die-
ses Kampfes ist unter den jetzigen Verhältnissen kei-
neswegs vorauszusehen.« ·

Jn Brufilieu hat die provisorische Regierung
am 22. Juni den Verfassungs-Entwurf
unterzeichnet Er wird dem am Its. September zu
wählenden und am 15. November zusammentretenden
Congreß unterbreitet, dessen ersten Berathurtgspuuct
die neue Verfassung bilden soll. Sie ist nach dem
Muster der nordamerikanischen Union auf liberaler
Grundlage ausgearbeitet und« sichert den einzelnen
Staaten genügende Selbstverwaltung, giebt gleichzeitig
aber der Centralregierung genügende Machtbefugniß,
um das Ganze einheitlich Zzusaknmenzuhalten Die
Wkchkkgststl PUUcte sind folgende: Die gewählte
Staatsform ist die Föderativ-Republik, deren einzelne
Staaten -— früher Provinzen —- sich bis 1892 neu
zu organisirem und ihre Sonderverfassung zu geben

Jhaben Präsident und Bin-Präsident der Republik
werden gleichzeitig« durch indirecte Wahl auf sechs

Jahre gewählt; der Präsident ist für die nächstfok
gende PräsidiakPeriode nicht wieder wählbay der
Vice-Präsident der letzten drei Jahre nicht als Prä-
sident für die nächste Periode. Die Minister sind
Secretäre des Staatsoberhauptes nach dessen freier
Wahl und wie dieser verantwortlich vor dem Ober-
gericht und der Volksvertretungz xletztere besteht aus
Kamme: und Senat, die in vereinter Sitzung
den Nationalcongreß bilden. Das Wahlrecht übt
jeder Bürger aus, sobald er 21 Jahre alt und nicht
Bettler, Analphabeh gewöhnlicher Soldat oder Geist:
licher ist. Für die Kammer wird auf je 70,000
Einwohner ein Deputirter in direkter Wahl gewählt,
für den Senat entsendet jeder Staat drei von seinem
gesetzgebenden Körper als solche erwählte Senatoren.
Die Minister verkehren persönlich nur in den Com-
missionen mit den Volksvertreterm an den öffentli-
chen Sitzungen nehmen sie nicht Theil. Dem Prä-
sidenten steht ein beschränktes Vetorecht zu. —— Die
Veröffentlichung der Verfassung hat einen guten
Eindruck gemacht und gilt als Gewähr für die ru-
hige und ordentliche Weiterentwickelung des Landes.
Wenige Tage vor der Veröffentlichung hat Frank-
reich, als erste unter den europäifchen Großmächtem
die provisorische Regierung amtlich anerkannt.

Fristen
Unter Theilnahme von Vertretern der Universität

und der Studirenden wurde gestern Nachmittag die
irdische Hülle des weil. Professor Dr. AlexanderBunge zu Grabe getragen. Jn der Kirchhofs-Capelle, wo der Hingeschiedene nach seiner Ueber-süh-
rung aus Piötliko beigesetzt worden war, hielt Propst
A. Wil lig ero de eine tiefempfundene Trauerrede,
in welcher er den Lebensgang des Verstorbenen als
einen in Mühe und Arbeit reich gesegneten pries.
Nachdem hierauf der Sarg von Vertretern der· stu-
dentischen Verbindungen zur Gruft getragen worden,
rief Professor A. Brückn er dem Hingeschiedenen
warme Worte ehrender Anerkennung und des Dankes
nach für Alles das, was die Universität Dorpat ihmschulde. Redner hob die Verdienste des Verstorbenenals Universitätslehrer hervor, von dessen Schülernmehr als Einer sich einen Namen von gutem Klang
in der Wissenfchaft erworben habe, betonte, daß A.
Bringe, den die Rats. Akademie der Wissenschaften
durch die Ernennung zum correspondirenden Mitglied
geehrt, mit in der ersten Reihe derjenigen Männer
gestanden habe, die durch ihre wissenschaftliche Be-
deutung den Ruf Dotpats auch im Auslande be-
gründet hätten und rühmte das stets frische, rege und
liebevolle Wesen des Verstorbenem seine. Arbeitskraft
und seinen Fleiß. Unter den Klängen des Liedes
,,Jst einer unserer Brüder dann geschieden« wölbte

sich darauf über dem Entschlafenen der Grabhügel,
den zahlreiche Kränze der Liebe schmückten

Wenn der Volksmund mit seiner Wetterweisheit
Recht hat, so stehen uns 6 trübe und regnerische
Wochen bevor, da gestern, am Siebenbrüdew
Ta ge, der Himmel seine Schleusen wieder einmal
mit ganz besonderer Munisicenz geöffnet hatte. Es
wäre das um so bedauerlichey als der Landwirth ge-
genwärtig mitten im Roggenscbnitt steht und zudem,
dank den bisherigen überreichlichen Niederschlägem
weitere Regenmassen den Ernte-Aussichten kaum sehrzu Statten kommen dürften.

Dorpat, welches sich vor anderen Städten bisherdadurch ausgezeichnet hat, daß es keine Kirche mit
einer hervorragend guten O rgel besaß, foll nüch-stens ein Meisterwerk in seiner Marien-Kirche
haben. Am nächsten Sonntage schon soll die von
dem Königi. Hoforgelbaumeister in Frankfurt aIO, Hm.
Sauer, gebaute Orgel eingeweiht werden. Das Werk hat32 klingende Stimmen, ist mit allen Zügen, die gegen-
wärtig verlangt werden, ausgerüstet und verspricht
in seiner Vollendung unendlich viel. Am Sonn -

tag Nachmittag findet auch schon ein Con-
cert auf der neuen Orgel statt nnd ist dadurch Je-dem, der sich dafür interessirh Gelegenheit geboten,
das Werk genauer kennen zu lernen, da unter den
Händen des berühmten Orgel-Virtuosen Herrn Dr.
Harthan sich dasselbe jedenfalls im besten Lichtepräsentirerr wird.

Unbestellbare Briese im Dörptschen
Kreis -Poftcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestrit-
bare Sendungen: a) Recommandirte Brief» Meta
Grler-Jefremow; E. Meiner-London; W. Schulg-
Montreuzz b) Einfache Wiese: Leonidas Graus-
mussDorpatz Anna Usingkhawannow - Dorpat; He-
lene Rose-Dorpatz Anna Micheli Dorpatz an das
Evangxlutik ConsistoriuuvRigaz llesrpy Umso-
Znqyzlljepnsrsy L. Lellep - Dort-at; Leontine Rubin
(ohne Ortsangabe); August Handtmann -Dorpat.
o) Postkartem Tennis WidibDorpatz Dr. Hermann
v. Rosen-Dorpat; Hermann Paulson (ohne Ortsan-
gabe); J. Rowinsohn-Dorpat.

» E o d t c n l i ii c.
Georg Hahr f s. uli zu Ri a.
Frau Tatjaua, Wackiekrfc ld, geb. Kanejeixy «!-

6. Juli zu Rigm
Schuhmachermeister Robert Stachman n, f

im AS· Jahre am S. Juli zu Riga. «gxau Johanna Junker, geb. Miit, j- 5. Julizu get. «

Gcorg Heinrich Aug. B« mer, f zu Riga.

" U c u c II c D s IL
Berlin, U. (9.) Juli. Die ,,Nordd. Allg.

Z.« erklärt, es sei nicht wahrscheinlich« daß die Rai:
icriu den Kaiser beim Besuche des russifchen Hofes
begleiten wird. «

Wien, 21»..(9.) Juli. Aufsehen erregt eine
Correspotsdenz tm »Pester Loyd«, in welcher die sb-
sicht Milan ObrenowitfchT einen Staatsstreicb aus:
zuführen, unverblümt angedeutet wird, angeblich weil
die gegenwärtige Regierung in Belgrad antidynastk
sehe Neigungen hege-

Wie n, U. (9.) Juli. PrinxpFerdinand von
Coburg verläßt dieser Tsge Carlsbad und beabsich-
tigt Wien nicht zu besuchen.

Pari s, 16. (4.) Juli. Der Abgeordnete Laut
kündigte eine Jntetpellation über die sanzibarssFrage
an. Ribot erklärte, er werde noch vor den Ferien
die umfassendsten Mittheilungen über diese Angele-
genheit geben. »

Tit-stum- ·
der Nordiichen TelegraPhen-Igentur.

(Geftern nach Druck des Blatt« eingegangen)
St. Petersbnrg, Dinstag, 107 Juli. Für

die nothleidenden Montenegriner sind bei dem Hlg.
Synod bis zum l. d. Alcid. 262,885 Rbl. einge-
gangen. «

Wie die Blätter melden, ist das neue Reglement
für die BörsensComitås nunmehr bestätigt.

Belgrad, Diesing, II. (10.) Juli. Auf An-
snehen der Königin Natalie verabfolgte ein Eongrep
von Erzbischöfen der Königin ein Documenh in wel-
chem die Scheidung ihrer Ehe mit Milan für unge-
setzlich erklärt wird. Milan erhielt vom Metropolii
ten ein Schreiben, worin Letzterer zusagh keine Re-
vision des EhescheidungOProcesses dem Wesen nach
vornehmen zu lassen.

St. Petersburg, Dinstag, 10. Juli.
Ein heute pnblicirtes Gesetz verfügt die Grün-
dung von Gewetbeschulen in Kahn, Jekaterinosi
flaw, Petrofawodsh Slatouft Pawlow und Kling.

W i e n , Dinstag, 20. (10.) Juli. Eines:
Privatmeldung zufolge reist die Königin Natalie dem-
nächst nach Rußland ab.

Vahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorn» nach Revis!- llvfavrt 12 Uhr 41 Nu.

Mittags, von Laiskolm s Uhr 26 Miit. Ankunft in Tätäblltlärsss Wirt. A mos- Antnnfi in Reval s Uhr II u
e .

Vsm Rein! nach Dorn-It: Abfahrt 9 Uhr 37 Hin.
Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Miit» von Laisholm d« Uhr l? Nin» An-kunft in Dorpat 6 Uhr 5 Miit. Nachmittags.
cDie nachfolgenden Züge haben nnr wifchen Dorpat und

Taps Waggons Z. ClaffeJ
THE-m Dorn-at new Ehr. Verwendung: Abfahrt 7 Uhr

5491in.slbenvo, von Lnis bo lm 9 Uhr, 22 Nin. Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Min- Abendk Ubfaslri aus T a v« nach
St. Petersbnrg 12 Uhr 30 -).Iiin. Nachts. nkunft in St. P e-
ter so urg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Avfahrt ans Tap s
nach St. P et e r v b u r g 12 Uhr 7 Min- Mittagv nnd 6 Ue!57 Nin. Abends. Ankunft in St. Peter-barg 9 U r
26 Nin. Abend§ und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor: St. Peter-Murg mich Don-mit: Abfghvt S
Uhr Abends. Ankunft in T a p s b Uhr 47 Lin. «sisijorgens.
til-fahrt von T« p s 6 Uhr 29 Miit. Morgens, von Kais-
holm 8 Uhr. 40 Mir« Ankunft in Dorpnt 10 Ub- 2
Nin. Vovinittagk

steife d» Inst-Billet«
vor( Dirpat satt) Raps- 1. Classe Z Nil. II Its.s. Claffc I IN. OO Kop., I. Classe 1 Rk . II Los;
von Dorpat mtO Ren-il: l. Cltffs s! Stil. U s»s, claffe s Eil-l. 4 Mk» I. Claffs 2 Stil. 58 to«
ro« Von-at nat) Wesen-Herz: I. Glas· 4 Abt.

l Hofe» s. clsffe I Bibl. CI sey» Z. laffe l M)
. IV Koz-vos Vorrat nach Ast. Peterdbnrgx l. Classe 14so nor» S. stati- 10Im. 89 non« s. Claßk r« you« so»

Terms» nun« Hans-deckst
St. Petersbnrgrr Börse, 10. Jult l890.

Mestssssekl«txsissx-isks.
London 3 M. f. 10 Wir. syst) s4,10 stspctd
Berlin » f. 100 Rast. 41,s7 41,25 41,35
VII-fis Halb» Irrt«

P äg
ZTZZ 33420-L e e r o sSi1v-k...........1J12

Fonds« und Aktien-Entfe-
55 Hnttklfllet I. Ein. - « . -

. · 1007gg s - « - - s« zggn
odrente( ----s«---

Es -,,k.«,-.-,,.A..-.Is?8å! w. .« : : : : : III-« ««

III » Il1. Ein. . . .
. . IOWA sitt.

»««— — — Esse- ges·
»

. - ». n .

Prämien-Auw- dek speist-ans. 210--«aaus.(212s-J)-keiuk.
by; Eisenbahneenstente . . « . . . . ums-« Käf.

« I ·
-

« i I s s s.
s Ipi . « . . . . . .

Es,- Igssknszsskkssszszszkxmsk-«-»2..;»; »Ja-I ««

e e . o ener -
.

«« «»
, » Eies-it) Ossz

·

Auf.
« Si. Peteksi.Stavt-Oh1ig. . . ». . 96 -.
S J( Eharkower Lands-N. VII-Ist« Gssvsläbtix 10272ex PetetsbJTulIerks » « s 1o'l.,(Aktien der Wolgwltckftztscgsarälif Es, .b .G.I « SSJ

roenru en e a,n- e.. -—

JJ II Zrvsiinksptpgojek
« . . ges« Kind

Scendenz der Jondebötses be! ebti

Waaren-Börse.
Wetzen, Mit-stets, Salsonkco jobe Sorte

»Hu 1o Pup
». . 1o,1o

Tendenz sur Weisen: it: l l.
Possen« Amt« gergtzdtednrfltr Rossen «·

·
·

—

Vater, Gewicht 6 pr- åkiullsf . h« . 4
« n enz r a er: .

G p · d s i · s O o - o « o
—Sshlaessaänszkhe Sorte-« or. 9 Bad. . . . lhks

» Tendenz für Schlagsaatx st i l l.
« m dEtmYeszktistefIisgokosseuxiceijlUic i« ««

Dritte, großtörntgy Fort; u!- Ægaäo m 20. s , ,

Bett-learn, Nobel’fcbes, or. Pud . . . . 1.27
» kms Bqku

» »
· - . . IJO

Butter, Neffen-the, l. Sorte, pr- Pud . . 6,l5
» II» » Sorte, pr. Bad . . s
,, Melts,pr.Bud. . . . . .». . s,2s

Beriiner Börse, 22. (10.) Juli« l890.
100 Abt. pr. Calga . . · . . . . 240 Ratt. 50 .

100Rbl.pr.U»mo.·. .« . . . . 240 ftmböo .
100 Abt. or. Ultnno nächstrn Monats . 240 Ratt. 75 P.Tendenz fur russische Werthe- fehr fe it.
Lamon-«»- nevumus ou« u. heiserm-«.
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» Frische Sendung i J«-«"«««««««««««««««««E««««E«J Sgmmkkxjlykajkk
Natürliche-· lslinekalvvässets An iler schmal-sitz 5 . schwarze wollenstotte J .

dissjål1vigsl« FHITUDL ist; eine kisine H
«« I Donnerstag d IZ Juli rHHLEFEH b I Sardinien, Gråme öv weiss . V«,»»«»»g N; z, M» »,,,,,»,,sp,·o » d d it· I . enipiielilt s . zum 1.Mal: »Des Nåchstkn Hans«

- « ·

,In J. a) E von 2 Zimmer« sichs! Küche E s 0 I ZJIUJLHZVZZLJFHZLUWPm l« 3 Am«
Ast« Ins-beben, estvischem deutschen soll« U« ""«"9l"9"« GvvwwwvvvvIIIIIIIIIIIIIIIIIIOII ins-fang Vszs Uhr Abends.
Sprache mächtig, iihekniiiiint Abfassung Zu erkkagen daselbst beim Haus— -—«————————E——·«——————T—————T————I E Yamtvon sitisciiriiicn contes-isten, Klagen, kriecht m der Kellerwohnung sc s: II O --.-.--.—-—-»-..—--.-...-.——'——..-—·

7 - . . . . . . .

Institut-n, übersetzt abgekasste ins Aus— · s zssx s H; ( Msische und ertheilt juridischen Rat-h s II« ,-»J·. ,··Tz k-I«·
««

«« ««

« ·« «
«» ««

· «
täglich vor: 9——12 Uhr vormittags u.

«

««T Im« ,- 0 1iks J SCJIIWFIIIIIIIB
F3«H3.k:«as:.;;.å:« Mobeistosse ·

. .

s— I— Eis-s-
·

ais: Th0masphosphat, sapcrpii0sphat, Ilennt .

K
Bitt SUUL mach. F; TIERE· llTmazls tslUtCtz COWIIUCE diesjährige Waare, vorzijglichster Qualität, empfiehlt zu billigsten Preisen I «-«—··J;;k-Ih9 Ifsykgsssss «

( usw) mit sehr guten Elmpfehluw E C AEMI kc M, kiMZs III! «· d e k tt—-—M «e hof h St.
gen, wünscht stunden zu erweisen. Of—

« Fuss. .
-

Dorpaits szeskv r a« «« « «« o r
.

«·
.

· ··
-..1...-»-.—..»-»——»—.—-—-·--.--.—--.---»-—— «-»—..-

iiättkssååkässtäxkåk. skaszisskggksfsx WEEW «« EIJEEHLFZHOW . v s «
pedition niederzulegen. - · « P «.

«

- n Ikosse ohne Esel-Statt Zse cui zuvcislassigeis tiausiväciitcr
·,,,«

. s «

MPO ·
- mit guten Attestaten sucht ine z . N I. Ei R it .

Szene· z» ekkkagen z» d» Affe» der Fabrik - O o i O B 0 in St. Petersbuisg
. « —?E)—,·———

b·

·
-- ·—·— —q———M-.——

«Blanaiiette .
«. s «· s» ..-. s» z; s

. F .. sonder! ersehn-m. · « s d S d m D »—:·E·"-.- T, H Zm rusitfcljer Hkrache - Z . . i Z . H ? N »--f-j:;:«·«; . Tat-N «? Ckz d X,
sind vorräthig in : - O « - Bd S o K« Si« ;;--I«·1 Kg. gnattieseiss « . : z; s; ex« s;

Vnchdn nnd Zeitiings-Expeditiun. O . ? «
D te) d

«—«« O - O
«« n, ««««««««""«««« N« HEXE« L N "-«z""sz E d

-
. I? « : Vouslällalkiels h»"l"ollsllscll«llv3ll« :

—-

«-«
-——-—--.—.—— e

. jzj · O scllsk Fklllksk Illlkcll O « haben in den lsstseedsskkovlttsckts ihrer vortrefflichen Qualität wegen in kurzester Zeit bedeutenden ·
«« « l : Käntlich zu haben in Idorpait bei J R scjtbtfåiktåeftlllidells Besnosow A Kasarluow J u W ·«-

gb law« wiss« lznssslszloalls PAFICVMUJ s R SHTVWSETIZCVY VI! : Meisloviy semilatsslcy G Elcimobig F. Kuocheustiekn u. s. w.
« « ·

«« «

urenzeug yc , u nai- incn, unsinni- · · Cz. jmj J.- 3 zzgjg
».- sz ·· · · · . · · · · "

Tricois Oflaitlszii Anziigem schwarze O Usqskift w Z· «·
O · N· · :- kund kskhigs ozsmkss-nssiiisksiqiis, ers— O

.

« sz V· « «« W«- i ·—

2»-».. s« »» ·-2»2»s2-.i--..2 »m- ; Iw- sssdsp1.sss.«sss- u— Z; « ««.».2...».T«ä3- x..--k.T-."T;«xk«T-2«.k.-
Flieh« äusserst blnlg h wqkt and-Bad M« tåelstlspt Hab: : » - · breiten. sucht auch bleibende Stellung

, rat, eine owns-into, kostlich iliu · . Ä, d sO striite Lectüre für eilen der la— O i· ZWEITER-H» THIS«- NV H?-
O Os .

clientl Berlin kennen lernen will. · : s·;s·--i· .;.·-·
Mttkk0W-Ekbs6ll, Ikltllllisllliolll

,»—-« i MszZtszVdakohasjpmktis«hekkäk· · : und anderes Geniiise

··.Ici·l·en blast-g« Iuikneksxfenhuiicl Sonn— vorkäthzg i» an· Buehhandzgn s VIII» FFIFIIIOIUIPUCII fiik GCSCSIIITÄSICZUITE ZU II: lfzlzllg z« habe« m d« Ä119«·s«··

qui! sind amDamp schj s— audungk .

« «

« « . . -· »

Zlaxz eins-Morgen von 9 Uhr an · J gessersissslssssäshvssrålk Ists : d 9 U b I l l I Z« S V 9 U PERSON IISFOYV Schnell Und PWIUPV zssssossusisuuoucssuszr So e- . «.

- - s . —

szissizc GIIIPIIGII « visit-gelerntMutterwitz-ist— : a » c. Blatt-tosen s Zuchilruckeren z .

zu liebe-is - - OOOOHVSVOZVOYJHXSTQSVVTO
» · ». . » . - . . » » . « 3 »Hm S

———--———.—-..—.
ks58sj?;'I-»«:.·;7:-;,;j Eis-Jst?»—S?rxgsfzkzzzskjkffkxtkfksxkkkssskäkkppfsss-ii;-»;.·L.-7- :«-:-.·.- j.;-s · .- » ·— «« - -

·«

« s..,- . - ,

« « Soeben erschien ein Werk, das fortan zum Verständniss- de brennend- - «: . l « »

.

». Hi. .
.

L« Z »l · Ue« Zkwszgszn gehom . « . .

«« s s -

» « m d d t -S z l s Die specialitäten

vnPABJIEIE »KLEMM. «. «. - I« F« E E. www« ZEssai« » E
. ars e un ei« sozia en un wirt sc a t ic en e et b l« SUCH Um? GEM- M

. Deutschlands Seit«
S Zge ung E 4711 Egxlzntkeoltllltllltsstsglltclllld blls S

« -- · - . · · · W« YCWIDUO —-

·
lige Parkums I

·- ,
- « i — «

·

s 4711 ciitiait Nessus-se Z
OÆ,B-·QH·,SLBILE.TG· w» M· DER· llpezwwozmaro MPOMBLHHBI Um, lszyä

·· ·· »· DIE· Pakt-Es ·? Dnakli 80 Pf. W
·

s 4711 Sirt-sit Violette us pas-nie Z
HEXE-««EITHER..ÄsILE...»IIOTP.SSÄOCTGI«T EUITPUTIIOUTUIIIE M» 189l YOU-Y- OTV Um« Vertkisserreelldjgsb Ifdijcäeliallltäigfes bliebe-Sie? zlileliliilgljslalkscålliflxärekszdiitlhåabist;Zell? z käksilcgslöcicbhsu EASCII-BUNTER· UPUEETE Ha« 9963 IWCTMIVY ZIPOBV SYÅYTG UPUEHMHTIDCE ven Darstellung, dass kein gebildeter Mann, keine politische und soziale . 4711 Exlkult Itlllpsksil
eannnenin no 12 siaconsh nun 14 lkonn cero 1890 Don-a. «· »

Partei sich dem Zauber dieses Buches verschliesse-n kann. Leben und Be· Z zgjszhmzg sich du«-h jhkg Gijkg s
Bannneninsiicorysrsh Ghin-I- nozianaen·hi, nann- na onsronyko nocusanny Wsgllllä Illsäkschk II! THE? Zksllsddsszlbslls Fkskllld llllddksilld EMISU AUE- Z vor allen anderenFabricaten aus. Z

na Bei; crannin Tat-»k- n ousnslznhno Ha Isiainxihifi nynnmsis osnauennhiü Lung- e e Ums U: onus« U« CI« CSSIIIEUVVV ühkmsg esse« W« den«-Mk· . B « B· k k ht u—-
m- pacnpezihnnsilenhnoä Ehixoiuocriztz npnnoniennoij uns« nonzlnninnshz npn Und« Tat« dxm Gepläw He; noksgvohlpfegjwo geleistet hat«« z DIESES! Cl; Zlåsskljtslssman g S
TISMV KOHEYPSÄTUMV UPSZIOCTHZUECTCH ZVMBUTB on Pewallia EXIB HZMVHHTV i « l. lllieorllilzlludselsllucldtlstsolxialisinux Hi? lilslilhereoligilsltligliliaägriillltllz Preussens. s. Bis— s Z
Miso-ro Iioecisaenn n nonntieccisna ripezizuopnennhixsh nsn cxiasriz nsh nannten-1- margks sozialpolitische Grundsätze. 4. Das neue Kaiserin-ich. s. Bei« nukEehen ues·krcihii·n. s · ·«·-sz;j »· -

MBCTV Lp0B,b· » del— ysteins s. staats-dienenden» Iszverstiiatlichung uer Bisenbahnein . ticiverhliche he— «— .

set-Hebung. S. Versicherungen kin- uiq arbeitenden via-sey. 10· Zksmzkzks skggqsakzz g; s » »

g
Zannnenie non-into Ihn-I. nozxano ne» sanenasrannonsh noneepusslz Ha. get· hk·stv1!eå«llvg— IF— Die beichtet-here. I2- Die erstattet-Periode. Tahaks-h1on0po1-7or1age. I s« J . «« «« »Es· Z

nun Hauanhnnna llcnonwpnincnoii iuenizengixi noporn cns genannt-ro: M I? g«xelter«;gqnkorlnz« vszlsfarszks Msigltes uhszszszim «usw«"«k""3« Z « ·
««

s
,,8anZ.nenie Ha nocnsanny upon-in« He» neniy rpeoyesrcii Annae-kurz: « s u« «« M« «« «« AS« M« okuehhandljik

·

« « « »
l) Ronzinnin ca nozinnchio vix-1- nnnonsiz ineuaioiixnnsh nonnypnponarb —.—»-———»—-CI« m "3""0V3k· Z Fabrikmarkia ·

Ha· nocranny upon-h; Z) nonnncny o Ton-n, tin-o ynasannhiii Zu» non- KDSOSWOIIOSSDSSI J Käumoh I« d« Pakkumsklsp ««

nniiginxsh seinem) m» paeiuslepslz IOØ okrsh nceii cymuht noxipnna öyzkesrm I «k l, h s ·«Bk·e «

- Elkägåixkkxsiilgäiäixgsen Russlands s
nnecensnnenexinenno no oönnenenin nonnypnpyiorcieny cost» ocsrannenin C us! a« Isc VI« I kqggisiqzgscvyskgksgg s ·

ca nun-i- «noii;pnzia, Bin-newsl- ckh npencnianneuiensn ycnsanonnennhixsh Zanc- I - I · von etwa 3 Zimmern ·mit Viirtk Fcklls
now» MHYMSHTOB,,» «, llpagk »Hm· Ha· BOTYHLSHW »» LOFOBOPHHH m» C H f . d s schaftebequemhchkeiten,1n guter sage, Glockengasse Nr.·4711 in coln
notnenin est- nannoio no cynrniiz nonpnna. · . C « D Fskskzum Huäuåocls gszäaszältjj THAT s . .

Madam·
.

· Itonnnnin inenakoiriieniiorysrsh paecnauspnnasrn n nonysiansh eknezxnenno s Hätt« . d9p0njr’g»· I) ·
' g' HUIMI IUPXLYCTK EIN« s

M» EIDUOXTOTEEEEEIO W DE«- 11 »Es-Ost!- YTPE «» 4 »Es-»Es "0«0«Y««E- I · ff« OIsSOWEW ssspssssssik I ssussssspssnsusuusssss
nsh llllasrepiannnoå liacsisn YnpaEnen1ii, en) r. llonoizcki ( 11I..1«hkgqug. I ——————-.-....————1——.—

Monatlich2Nummern cmit Text— tu? U o· Lang· Am so· Jq i c« qt eiq
· . ·

·
, hzjjzggx Z von 6--7 Zimmer-n mit Glasveranda u b sich

dYlleyucliliandlungcn nehmen Ytonnciirntg rntgci
.

km, », »»,»«, , M· a

H Fee cskxsäkk xzkki 91·1·2-·-··Y,is··2·2»·k·1·2··-,2·nå·kx-- · q ZU Un
·

« -
. C IISM lc Cl Cl! IS «· « ·«

gkn qqs das sqkhkn hkgknqkndk Sqmmkkqqqktqi dkk I : Prehenumincisn gratis unu trauen. : xaqstanienJuee Nr· H· ktåigspiäiinnselgantizieeåzälsallgtiägdgst·k··p·xk·ig,tgsk·-
— - " ( o· A« Kochsk veklas I zu vokmietbea Pfoteiiipitzen weißs einen weißen Strei-

« H DREI-IS« . · · fen um den Hals. Gegen Belohnung abzu-
- · HYYHHHHHYHHLYU eins Wust-sung von ·5 Zimmer« Imt d— gebe» is: ver Techetfekichen Foxuei Haupt.

g len Wirthschaktsrauinen Ecke der V» Aukauf wir» gmmrut
· 0 Neutnarkt— und Marktistrassix Nr. 2·

· von 10 Zimmer-n u. schöner Veranda PIIYEÆ—EL If« UIUIHIIIIIHIU VIII«
»·- » mit Gartenbenutzung und allen Er— Von: 21. J l«

« Z fordernissen Techelfersche strasse 3 G ,·,·,·,,,ö,·H.uxmnd».

· zu! vermischt-II. Zu erfragen e c a S« TM?- ZF-—————-——«———E
· s bei stnatsrath von Bock Jakobs- · »

-i-· El« sc l( E 8 W «

- « · sit-assi- Nk 46, one: Haku-Lin nagen dts Hut« Aste-Ists skktttästssv blast-v- isit. JixisrgifiIssisfsxTTsps
· hzkdtz skzkspszkzssz s· wer en gesuc —— - rasse . wo.- san-P- 2351 se« -l -—k hslon Its)

-
—·-——.————————————-— —«-—«T«——"·"T—————— Wind. 53.o s 17.2 83 o.3 — -— u; 1o

« i Essssssdhsss Bitt IIaus g—————-——-—.V«
—

. I (re·iitables) in guter Gegend wird ans Eis« Z. : : : : l:
I sind zu vermiethen Petersburger kkCICk HSIUI Vskkwlks NSIICVOI TO' Mk. 50.o.:t14.71o0 o.2 1.s — —- tm· Züiitlikh :"··24 Heile, 48 roter. YUodebildkt, 12 Schnittmuflck — ·s··t··1·-., was-ums den: ReFsoukce-Gs.kten. JIE..E..—..—.— III» ZZ·-IH·IZHI Es! Z, Z. J; II; F;

« lssgtsxs « PHZTZI.IT"TFUFJ«szikikellteprau Mk« H Yenfiouäte T -··—·"«··k·275x-I7-«-75;T——
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M 158. 1890.Donnerstag, den 12. (24.) Juli

Illeue iirptse Zeitungktfcheitt täglich
ausgenommen: Sonn(- u. hohe Festtag-

Uusgabe Inn 7 Uhr III-do.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgen;
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—-—3 Uhr Mittags, geöffnet
Sprechfx d. stedaetion v. 9-11 Vom«

Preis ohne Zustesuag 5 Rot.

Mitsustitlktngs V
ca Dowuts jährlich 7 Abt. S» hats--

jährlich 3 NO. 50 Tod» viertel-
jährltch 2 Abt, monatliczz widest«

nach answåttssg jährlich 7 Nu. 50 it
hell-i. 4 Abs» viertetk 2 RU- 25 s!

U n v s l) II e I t c It! i e t I te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fänfgeipatteue
Forpuszeite over dem: Raum bei dreimaliger Jufertivn ä Z sey. Durch vie Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Korpuszeitc
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Dieslsouurweuts stljließeug is Dorn: mit den( iiizteuskonajtstsage answätts mit den: Sclilnßtaqe der Jahres-Quartette: II. März, so. Juni, M. September, III« Dccembtts

Uhsnnetuents ans Insekt-te vermitteln- tu Rigax O. Lang-Iris,
Innersten-Hawaii; in Fellinx E. J. Karat-« Bachs« in Werke: It. Vieltøsks
Bnchhz in West: M. Rudolfs-s Bachs« in Reval:.Buchh. v. Kluge C Ströhms

Abomremmts
auj die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeku »

Faust.
Jota-ed.- D o r p a t- Neues Strafgefepbuckp Böcken-Reg-

lement Paß-Reglemcnt. Verficherungssteuer. Von: Gouverneur.
N ev al : Budget Ernennung. Mit a u «. Gcundsteinlegunk
S t. P e t- c s b u r g : Vom Allethöchsten Hof. Tageschcvnih
Radiiwilis chknis Brand. Od efsax Grandfteinlegung
Lcouttscher Tages-herritt.
Lokal-s. Neue fte Post. Te legcammwiipurs -

b e ci ch i. - "

Hex-sinken. Die Wallfahrt nach Ober« mmergaxn Gott·
fried Keller f. Masnnigfaltcgeg.- .

Iutasd
Dort-at, 12. Juli. Zur Ausarbeitung eines

neuen Strafgesetzbuchs war ein besonderes
Comitö unter unmittelbarer Leitung des Jnstizminß
sters niedergesetzt Die RedactionwConimissiotc die-
ses Comit6s, welche mit derssodifieirnng des neuen
Strafgesetzes und des Disciplinaviiieglements betraut
war, beendet seht, wie die -,,Ssud.(I-’as.« meidet, ihre
Arbeiten, deren Ergebnis; bald zur« Bestätigung auf
dem gesctzgeberischen Wege vorgestellt werden soll.
Bei ihrer Thätigkeit hat sich die Commission an fol-
gendes Programm gehalten: a) »dem neuen Strafge-
setz wurden die Priucipien zu Grunde gelegt, welche
durch das Allerhöchst bestätigte ReichsrathkGutachi
ten vom U. December 1879 aufgestellt worden sind,
zugleich aber berücksichtigte die Commission die Exi-
stenz-Bediug1utgen und Bedürfnisse der gegenwärtigen
Lage des Reichs; b) die Cotnmtssion arbeitete den
Entwurf zu einem Gesetz aus, welches das jetzt gil-
tige Strafgesetz« vom Jahr 1845 und das Reglement
über die von den Friedeusrichtern zu oerhängenden
Strafen erseht; o) in den neu ausgearbeiteten Ent-
wurf sind diejenigen Vergehen im staatlichen und
eommunalen Dienst nicht aufgenommen, welche die
Verlegung rein dienstlieher Obliegenheiten betreffen;
diese Vergehen wurden wegen ihrer geringen Wich-
tigkeit nicht in das allgemeikie Gesetz; hineingezogem
sondern bilden ein besonderes Disciplinar-Reglement;
d) ferner find nicht aufgenommen die Vergehen gegen
die Statuten von Kronsbehördeit und gegen sonstige
Specialstatutem dieselben müssen vielmehr berücksicly

tigi werden in fpeciellen Reglements Tsje nach ihrer
Hingehörigkeitx — Dem Entwurf ist ein umfangrei-
ches erläuterndes Material· beigegeben.

Das neueReglement über dieB özrsens
Comitös ist, wie fchon telegraphisch gemeldet,
nunmehr bestätigt. Unter den Pflichten, die dasselbe
den BörsewComitås auflegt, find, besonders folgende
hervorzuheben: dieBörsemCotnitös haben die richtige
Feststellung zzund Veröffentlichung der Preise für
Waaren, Effectspenszundsrachten zubeanfsichtigen und
über die correscteFührung der Handelsoperationen
zu wachen. Jhnen liegt es ob, -genaue,»·Berichte über
den Gang ··d«ess« idealen Handels. zusammenzustellen
und auf Verlangen der Regierungs-Institution ver-
schiedene Austünfte undGzrtachten in Sachen des
Handels, der Jndustrie und Schissfahrt zu ertheilen.
Dagegen haben sie auch das Recht, .der Regierung
motivirte Gutaehten vorzustellen in Fragen, welche
die Entwickelung verschiedener Zweige der Jndustrie
und des Handels betreffen, einerlei ob diese Fragen
sicb nur auf den Rayon des betreffeudenBörsen-Co-muss, oder auf das ganze Reich erftreckern

— Der Livländische Gouverneuy Generallieutes
nant S i no·wjew, ist, wie die Reksidenzblätter mel-
den, am 7. d. Mts aus Si. Petersburg.nach· Mos-
kau abgereist. - ,

—»Wie bekannt, war das Project eines
neuen Paßreglements s. Z. im Reichsrath
durchgesehen und behufs Vornahme einiger Aende-
rungen und Ergänzungen dem Ministerium des Jn-
neren retonrnirt worden. Hierauf wurde das Pro-
ject, wie die ,,St. Bei. Weh« schreiben, in einer
besonderen Commissiom unter dem Präsidiuin des
Geheimraths Nikolajew, einer Umarbeitung unterzo-
gen »und. alsdann-einem Speciakcsomitå unter-dem
Vorsitz des Ministergehilfen Plehw e zur Durchsicht
übergeben. Letztere hat nun ihre Arbeiten beendigt
und der— Commission einige Fingerzeige hinsichtlich
der Abänderung der Fristen fürs die Ertheilung von
Pässesn und hinsichtlich des Modus ihrer« Contrvle er-
theilt. Zugleich ist. der Commissiorc ernpfolslen wor-
den, die Arbeit der endgiltigen Redaction des Pro-
jects so bald fertig zu stellen» daß dasselbe dem
Reichsrath nicht später als in seiner nächsten Session
zugestellt werden kann. .

..

« -

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll beim Finanz-

ministerium demnächst« eine besondere Commisson
unter Betheiligung von Repräsentanten der«Land-
schasfts- und Stadtverwaltungen niedergesetzt werden,
um die von einigen der genannten Verwaltungen
eingereichten Gesuche um Aufhebung der zum
Besteu der Krone erhobenen Steu er auf Ve r-
sicherungen zu begutachtem

Reva l, 10 Juli. Die« »Eftl. Gouv-BE« ver-
öffentlicht den Voranschlag des Budgets d er
Stadt R e val für« das laufende Jahr. Wie» die
,,»Rev. Z.« demselben entnimmt, balancirt das Bud-
get in Einnahme und Ausgabe mit 333,815 RbL
Unter den Einnahmen bilden nach wie vor die
Lastensteuer von den Schiffen (35,000 RbLJ und die
Waarenproceiitsteiier (70,000 Rbl.), die Hauptpostem
fsst » ein Drittel des« gesammten Budgets Hier:
auf folgt die Jmmobiliensteuer (mit Einschluß
der Steuer zur Reparatur der öffentlichen Wege)
im Betrage von 44,800 RbL und alsdann,
wenn man von den Zinsen der ftädtisehen Capitalien
(1·5«030 Rbl..) und den durchgehenden Posten der
Kjrdjnsbeisteuer zur Unterbringung des Militärs ab·-
sieht, die Tracteursteuey welche von ihrer einst so
betrüchtlichen Höhe jetzt blos auf ein Drittel dersel-
ben, auf 13,000 Rbl., herabgesunken ist. Von den
A u s ga b e n seien hervorgehobem Für den Unter-
halt des Stadtamts und verschiedener Amtspersonen
34,291 Rbl., für die Hasemcsommifsion 20,783 Rbl.,
für die Militärvisommisfion 43;566 Rbl.,. für Ge-
richtsinstitutioiien 17,90g8. Rbl., sürdie Polizeim-
waltung 45,104 Abt» für den Unterhalt städtischer
Schulen 29,032 Mal. u. s. w. Für extraordinäre

Ausgaben hat auch in diesem Jahr nur die unver-
bältnißmäßig geringe und gänzlich unzureichende
Summe von 1500 Rbl. eingestellt werden können,
ein Beweis für die wenig glänzende Finanzlage
der.Stadt. «

. —- Von dem Präsidenten des Revalschen Be-
zirksgerichts ist der graduirte Student der Universi-
tät Dorpat M. Sittenberg als Candidat für
Gerichtsposteic am Revaler Bezirksgericht designirt
worden» »

Jn Mitau fand, wie dem «Rig. Tgbls ge-
schrieben-wird, am S. d. Mtsy die Gr-undstei·n-
legungdesGebäudessürdasFrie dens richter-
P len um statt-»in Gegenwart ein-er zahlreichen
Menschenmenge und im Beisein des Gou«verneurs,

des Landesbevollmächtigtem des Stadthauptes, des
Polizeimeisters und der Vertreter der Justizbehörden.

St. Petersburg, 9. Juli. Ueber eine
Aussahrtlder älteren Zöglinge der
weiblichen Stifte von St. Petersburg nach
Peterhof bringt der »Reg.-Anz.« einen längeren
Bericht. Am Sonnabend, den 7. d. Mts., um V,- 12
Uhr Vormittags begaben sich mit einem Extrazuge
der Baltischen Bahn die Zöglinge der älteren Clas-sen der weiblichen Stifte, im Ganzen etwa 240 junge
Wtiidchew in Begleitung ihrer Directricem Jnspeetrts
cen und Clasfendamen nach Peterhos Der Extra--
Zug. bestand aus lauter Waggons l. Classe Aus der
Station Neu-Peterhof wurden dieZöglinge von 37
HofsEquipagen erwartet. wMan placirte sich in den-
selben und fuhr in einem langen Zuge durch den
unteren Peterhofer Garten nach ,,Monplaisir«, wo
ein Frühstück servirt war. Demselben geruhte Jhre
Mai. die Kaiserin, und II. KKC Hist. dsixe
Großfürstinnen Xenia Alexandrownm Maria Pan)-
lowna und Jeltssaweta Feodorowna beizuwohnen
Nach aufgehobener Tafel geruhte Jhre Majesttit mit
den Zöglingen huldreichst zu verkehren und verließerst nach 2 Uhr Nachmittags in Begleitung der Groß-
fürstiiiiien das Schloß. Bald darauf fuhren die
jungen Damen mit ihrer Begleitung im Park spa-
zieren und besuchten dabei das große Peterhofer Spuk
lais, dessen Sehenswürdigkeiten besichtigt wurden.
Gegen 8 Uhr Abends trafen daselbst JhreK ais e rit-
ch en M a j e stäten ein. Es waren zugleich II. KQ
Oh. der Großfürst Thronfolger und die Großfürsten
Georg und Michael Alexaudrowitsclz die Großfürsiin
Xenia Alerandrownm die Großfürsten Wladimir Alex-androwitsch nebst Geniahlin und den Erlauchten
Söhnen, Alex-ei Alexandrowitsch," Ssergei Alexandres
witfch mit Gemahlin, sowie andere Erlauehte Per-sonen erfchienen Jhre Majestäten geruhten Aller-
gnöidigst mit den Zöglingen und ihren Erziehernzuverkehren nnd wohnten sodann den Tänzen der-jun-
gen Mädchen bei. Um 9 Uhr Abends wurden« auf
Befehl Sr. Mai. des Kaisers aus dem Cadetten-La-
ger 50 Cadetten ins Palais befohlen, die sodann am
Ball theilnahnien Während des Balles hatte eine
erst "vor einigen Monaten ins Nikolai-Waisen-Jn-
stitut aufgenommene Abessrnierim Anmut-s, das Glück,
Jhren Majestäten ein russisches Gedicht vorzutragen.
Die Kaiserin vertheilte elnhändig prächtige Blumen-
sträuße unter die ianzenden jungen Mädchen, welche

Institut.
Die Wallfahrt nich Oberamt-return» -

Oberammergaul Da liegt es vor uns,.das Mekka
des Sommers 1890, ein»großes, langgestrecktes Dorf,
aus welchem der tiichts sehr hohe gelbliche Kirchthurm
mit dem « zwiebelförmlgen Helm anfragt Jm Süden
überragen es hohe Berge, deren graues Felsgestein
zwischen dunkeln Fichten .herausbricht, ·oor«Allem» die
unregelcnäßige Pyramide des Kofels, deren Spitze
mit einem Kreuze geschmückt ist. In allen Dorsgass
sen tritt uns dieser Berg als tnasstg ausragender
Abschluß unserer Aussicht entgegen. Aus der Nord-
seite sind die Berge kleiner, weicher in. den Linien
und lassen den Fichtenwald mit grünen Matten wech-
seln. Jm Osten schließen sich die Berge· von beiden
Seiten zusammen, währendwestlich die— Gegend sich
abflachtx Zeigt sichsz das Hochland hier noch» nicht
in jener erhabenen Größe wie in dem Iunfernen
Garmisch oder Partentirchem so sinds wir doch nicht
mehr im sogenannten Vorlande, sondern in- der ech-
ten Alpennatiin Die Häuser zeigen den Geistigs-
ftil mit den breitschenkeligen Seitengiebeliyszderen
Spitze das Kreuzeszeichen sihmückt Befsere Häuser,
dieser Art tragen häufig ZinnbedachuUg- doch findet
sich an den meisten das mit Steinen beschwerte Holz·
schindeldach Die Altane und Galekien der Hochal-
pen fehlen hier. Viel besprochen wird die hiesige
Bemalung verschiedener, aber keineswegs aller Häuser
die zwar in ganz Siid-Baiern vielfach auftritt, aber
nirgends so reich und verhältnismäßig künsilerisch voll-
endet wie hier, wo ein, Ende des vorigen Jahrhun-
derts lebender Maler Zivenker eine große Fertigkeit
entfalten. Man findet in einzelnen Fällzensolche
Heiligennialereien mit ganz reichen undstilvolleu
Akchitektuvumrahmnngen im besten italienischen Ba-
Wckstiks Eine gute Strecke durch das saubere,« hell-
blinkende Dorf fahrend, halten wir schließlich vor
VIII! Wkch bsmaltest Wohnhause des Bürgermeisters
Lang. Die Stoße, aber niedrige Erdgeschosstube
kst bald VVU Fremden angefüllt nnd die Damen
Albions drängen mit ungestümer Hast gegen

«) en« »: »in-ca. a« - «

den Tisch, an welchem in städtiseheriKleidung ein
Mädchen-reisen Alters, schlichtsgescheitelh von blas-
ser Gesichtssasrbq mit etwas herben Zügen und merk-
würdig großetyserregt leuchtenden dunklen Augen init
großen Listenhesteir sitzt. Man weis; »ni«cht,- soll— man
tin-die Malweise szvon Gabriel Max oder-« eine Justi-
tuts-Vorstehe·rin denken-«; « « « —

»Bitte, Imeine Herrschaften, einer nach dem ande-
ren!« —- »Wie Sie wünschen l« «—- «,,Ja, das tön-
nen wir unmöglich machen l« — ,,Einen Augenblick!
Geduld i« —- -,,Sie stehen nicht Ein den Listen, wol-
len Sie gütigst warten!«s«—· So spricht, gleichzeitig
mit dem Zeigefinger die Listen,eiitlang-gleitend, Fräu-
lein Lang, die Darstellerin der Jungfrau Maria, in
sanftem, überaus höslicheny aber zugleich sehr sent-
schlossenem Tone zu den Wohnung· Bestellendeik
-,,«Jch werde fertig mit euch, die ihr dumme Bauern
zu finden glaubt !:««- ist der» Ausdruck ihres« ganzen,
ein sehr kluges und wohlgebildetes Mädchen kennzeich-
nenden Wesens. Neben ihr steht ein junger Pas-
fionsspielergweiten Ranges mit langwallendem, glän-
zend geöltem-Lockenhaar- und »wohlgep«flegtem Jung-
lings-Vollbart, - ihr Secreiär - Dienste «— leistet-d.- »Er
schreibt aus einenZettel die Hausnummerssaus und
überreiche-mir mit der Verbeugung eines« högichen
Geschäftsmannes Nr. sit. »Die Kartesszur Vorstel-
lung bekommen Sie von der Hauswirthin«, sagt er
und winkt einem der barsüßigen Jungen, die in der
Stubenecke’harren. Der Knabe nimmt inein Hand-
gepäck und ifch verlasse das Bürgerzn»e·,isterhans, ver.
weihend, daß das isdbekammexgauertzgsssksgpvespieI doch
noch etwas Anderes seisxkniuß als ein tksBauernspie»l.
JnnLaufe der Zeit gewahre ich auch, daß diese spio-
ckenhaarigen, bald an Zigeuner, bald san Musikviy
tuosen älteren Stils erinnernden·Gestalteii, die über
die Dorsstraße "sz«ge"hen, fast alle städtische Kleidung
tragen und auch in einer« gewissen bewußten Selbst:
gesälligkeit den kleinstädtisckfen Gewerbetreibendeu kenn,
zeichnet» die Mitglieder einer» sestgebendeii Liedern«-
sel find. Die Nkisehung von Würde und bescheidk
riet) Höslichteitszbei der näheren Unterhaltung »e«rgäiiszt
disk« EkUdkUcks Duch in Oberammergau wechseln
die verschiedensten Stirnmungen rasch» nqcheiixqkkdw
Jch wohnte »der Beerdigung des plöhlich verstorbenen
Darstellers des Andreas bei. Den Sarg geleiteten

u. A. der Christns und die Hauptdarsteller der Pas-
fion mit brennenden Wachskerzen Wie ich sfie so
gehen fah in langen, schwarzen Bürgerröckem die her-
ben Zügen an Dürer oder aber auch bei Mamhen an
den noch älteren Roger van der Weyden erinnernd,
da hatte-ich das— Gefühl, nicht in einem katholischen
Bergdorfe zu wohnen, sondern bei irgend einer Secte
schrvärmerischer Art zu leben. Der Grabgesang be-
stärkte mich darin« durch die bei folchen ländliehen
Kirchengefängenrinerhörte Beseelung des Vertrages.
Abermein barfüßiger Kleiner inuß sich mit dem
Handgepäck arg abschleppen und der Weg ist weit.
Jch bin am Ende des Dorfes einquartiert, wo die
Matten aufwärts zu steigert beginnen. . s
- Ein hübsch bemaltes Haus, Von wildem Wein
umrann, mit einemi fchattigeti Gärtchen steht es fau-
ber und stattlich« ansssksch trete in— bis« große Wohn-
stube, freundliche bürgerliche Leute treten mir entge-
gen. Es ist eine iSchnitzerswittwe rnit den Ihrigen,
die dabei wohnende Schrvester ist» die "Obergard«e-
robiere des Pnfsionstheaters," deren geschickte Hände die
Hu-nderte« von Gewändern fast allein nach Zeichnung
des Bruders, derseichenlehrer an der- Schnitzerschule
ist, gefertigt hat. Das muntere Haustöchtercheiy
das die Fremder: emsig und höflich versorgt, ist
xüberdies während der Vorstellung noch die besondere
Vedienerin Christi. Jch kenne den Stil diefer«·«Wohn-
stnbe mit« ihren drei Fischen, den Arbeitstifch der
Frauen, den vor dem Sopha stehenden Ehrentifch für
die· Besucher und den Eßttsclx der vor dem von ei-
ne·r Bank umzogenen Kachelofen steht. Ein großes,
vorzüglich geschnitztes Crucifix ist die Hinterlassenschaft
des berstorbenen Vaters. Dort bei der Thüy die
einen Schrank zu öffnen scheint, führt urein Weg

«über das landesübliche leiterarttge Treppcherr nach
meiner Stube. 3Niedrig, mit kleinen Fenstern, ist es
sauber tapezirt, hat hübsche Gardinen und enthält
san Geräthen eben das Nothwendigste

» Dass-Bild des Massenzudranges der zu bewälti-
sgen ist, zeigte sichFreitag Abend. Nachdem fchon
Tags vorher zahlreiche Fremde angekommen waren,
traf während des ganzen Tages zu Fuß und in Ge-
fährten aller Art das Landvolk in Scharen ein, auch
die Münchener und Einwohner schwäbifcher Städte
fammelten sich mehrund mehr an. Man hörte jetzt

von Viertelstunde zu Viertelstunde mehr deutsch spre-
chen, während Tags vorher noch das Englische die
Hauptsprache Oberammergaus bildete. Der Haupt-
sturm der Hunderte von Fnßgängern und endlosen
Reihen von Wagen, der Naehtniitags sirh über den
Passionsort ergoß, » verlor an Farbenwirktcng durch
einen strömenden Regen. «— « «

Eine Mnsilcapelle durchzog das Dorf mit lusti-
gen Weisen, mirtvurde aber viel» und mehr bedenk-
lich zu Buche, als« die Berge sieh immer mehr ver-
hüllten; das Geftirchtete kam denn auch. Als uns
am Sonntag Morgen Böllerscliiisserriid Trommel-
wirbel wert-ten, sahen die Tausende, disk« sich bis in
die Heuboden angesammelt hatten, daß der Himmel·
einen endlos fcheinenden Regenguß herritt-schickte. Es
war eine trtibselige Stimmung, in derszfich diese Men-
fchenmasse Tiber« bodenlofe Wege nach dem Theaterban
drängte. Trostlos sahen die zahlreichen: Baden mit
Eßwaarem Schnitzereien u. s. w. aus, die den gan-
zen Weg bis zu dem etwas abseits gelegenen, Gebäude
ntnsänmtetu Dieses ist zuniichst ein gewaltigerjtges
deckter Holzbau für die amphitheatralisch aussteigen-
den besseren Plätzez gegenldie Bühne zu unter freiem
Himmel, gewissermassen einen Hofrantn zwischen den
besseten Plätzen und detzBfthiie herstellszend, gehen die
wohlfeileren Sitze, der billigste ist dicht atrdeni tief-
liegenden Orchesten Die Bühne zeigt einen« weiten
offenen Platz, dessen Seiten antile Colonuaden ein-
nehmen, diesen folgen rechis und links das Hans
des Pilatus und des Hohenpriesiers Ftaiphas dann
zu beiden Seiten ein Thorbogen mit dein Blick in
orientalische Straßen, endlich in der Mitte die Haupt«
bühne Jm antiken Giebel sehen wir Christus unter
den Armen und Elend-en, der Vorhang, der sich nach
oben und unten theilt, zeigt die Riesenfigur des
Moses nach Michel Angeld und die kleineren Figuren
der Propheten Jesajas und Jerecnias Vom Sitzaus über· die Bühne weg sieht man die Wälder und
Matten der kleinen Berge auf der nördlichen Dorf-
seite. Das giebt alles bei Sonnenlicht sonder Zwei-
fel ein eigenartig liebliches Bild. Wir aber sahenvor uns die Unglückliehety die aus ungedeckten Stken
Plag hatten, mit Decken· jeder nur möglichen Art
sich schützend und wärmend Jedes Oeffnen eines
Regenschirmes wurde energisch verhindert; Die Siße



außerdem jede mit einem Kästchen Confect beschenkt
wurden( Um 11,Uhr Abends fuhren die Zöglinge
mit einem Extrazugein die Residenz zurück. ·

—- Der deutsche Botschafter beim St. Petersbuv
ger"Hof, General v. Schweinitz, ist nach der
,,Neuen Zeit««am 8. d. Mts. aus dem Auslande« in
St. Petersburg eingetroffen. «-

—-Um den rufsifchen Handelmit d er Mon-
golei zu heben,- hatte, wie die ,,St. Pet. .-Wed."-
berichten, das Finanzministerintn mehrere Beamte in
jenes Land abcommandirh die jetzt alle nöthigen Da-
"ten"«gesa·mmelt- haben. -»Nach denselben ist auf einen
bedeutenden Absatz russischer Manufactur - Producte
in der Mongolei kaum zu rechnen, da die dortige
Bevölkerung sich an die chinesischen Gewebe gewöhnt
hat nnd denselben den Vorzug vor allen anderen
giebt. Nur bei Entwickelung der Manufactur-Jn-
dustrie in Turkestan könnte man auf einen größeren
Absatz hoffen, da die turkjestanischen Gewebe dem
asiatischen Gefchmack entsprechen. Dagegen könnten
in großem Maße abgefetzt werden russifches Leder
und ·Leder-Fabricate, rothes und gelbes Tuch, Eisen,
Stahl und verschiedenes Hausgeräth »

«— Die Große Russische Eifenbahngesellfchaft be-
absichtigt nach den ,,St. Bei. Weh« berfuchsweise
einige Hundert Waarenwaggons mit der feu-
erfesten Masse Babajew’s imprägniren zu lassen.

—- Die Waldbrände an der Nikolai-
Bahn, über die wir dieser Tage berichtetem sind
nach » den Residenzblättern auf einer Strecke von
48-—50 Werst, meist in größeren Abständen von ein-
ander, ausgebrochen« und nehmen stets drohendere Di-
mensionen an. Die Gegenmaßrejgeln werden nur
sehr schwach unddaher wenig erfolgreich ergriffen,
da -die Bauern wegen der Feldarbeiten weder Zeit
nochLust haben, die Brände zu bekämpfen. Die
Landpolizei hat in Folge dessen einen schweren Kampf.

« »«Jul""Rcidsiwilifch ki brach am vorigen Frei-
tag um etwa "1Uh"r«Mittags, wie der· ·,,Lib. Tgsanz.«
melöe·t, in einer unweit« der « Eisenbahn-Nation
belegenen Hütte aus noch unbekannterUrsache F e u e r
aus, welches, fchnell umfich greifend, in einer »Seit von
wenigen JStnnden iingefähr 80 H äu f. er einäsch ern.
Neben den . beiden. Stationsspritzrn wirkte die aus
Schaxnekih herbeigejefitte Löschhitfs — Spkitzeu und
Militär "-- zur Beioäliignrig des Brandes mit, » «
» » In« Odeff a fand, wie telegraphifch zgemeldet
wird, am»4. d. Witz. die. feierliche Legung des Grund-
steins zu einem G ebä ud e für den Neurufsischen
Ver ein· zur Förderung de-J:.Pferde«zucht
st;ai«t. Das Gebäude wird aufdem Rennfelde errichtet
»und den Piatz für dasselbe uberließ die Stadt dem
Vereine» unentgeltlich. Das Rennfeld, » welches mit
der Stadt durch eine Dampf-Trambahu verbunden ist,
wirdnrrit Tribünen und Gebäuden für Rennzwecke
versehen werden.

··
» »

. ·

. Iststisotti Ins-dum-
« « Den 12. W« Juli Miso.

Ueber die Socialistensruge liegen einige nicht
Jtninteressante Aeußerungen des Fürsten Visiuarck
" vor, die von Letzterem dieser Tage in einer— Untern-
dung mit einem Redakteur der ,,Dresd. Nach« ge-
than sind. "Der socialistischen Gefahr« zu begegnen,
äußerte derFürst, gebe es nur zwei. Wege : entweder den
Forderungen der Socialdeniotratcu nachgeben oder käm-
pfen. Das Erstere reize jedoch ihre Begehrlichkeitz wäh-
rend sie-im Kampfe-doch itkaewisiengschranken gehalten
werde. JedeConcession den socialistischen Forderungen
gegenüber vergleiche er mit dem blaokssmail (ein Tri-
but, den die Hochschotten »den Niederschottett zahltern
damit-sie von sihren Räubereien verschont blieben).
Der Deutsche Kaiser, als der bessere Mensch von» ih-
nen Beiden, der noch- nicht die schlimmen- Erfahrun-
gen eines Siebzigers hinter. sich habe, habe sich; für
den Frieden entschieden; er (der Fürst) habe kämpfen
wollen, je eher, desto lieber. Diese M.einungsver-
schiedenheit sei einer der Gründe. gewesen» aus denen
er sein Amt niedergelegt. "-sz— Von der"Arbeiterschutz-
Gesetzgebung i bemerkte, der Fürst, halte er nichts.
Auf deniEinwanky es werde damit doch· nur die
Senat-Reform Kaiser Wilhelm l. fortgesührh er-
widerte er: ",,Ganz und gar nicht. Für die Kaiser-
lichen Erlasse, die" mein eigenstes Werk find, an de-
nen ich in Varzin ohne jeden anderen Menschen ge-
arbeitet, sztrete ich voll und ganzem. Die Grenzlinie
zwischen dem, was die kaiserlichen Erlasse erzielen,
und der Arbeiterschutz-Gesetzg"ebung«» liegt aber genau
da, wo der· Zwang anfängt» Aus die·F«ragfe, was
wohl eintreten dürfte, wenn nach Ablauf desiSocia-
listemGesetzes die Socialdemokratie kühner vorgehe,
erwiderte der· Fürst: »Im letztenGrunde ist die So-
eialisten-Frage, ichmöchte sagen, eine tnil i tär is che
Frage. Wenn das Geschwirr aufgegangen, kann
man die Ausschreitungen ja mit Gewalt niederdrückem
Es tritt dann vielleicht an die Stelle des jetzigen
kleinen Belagerungszusiandes der allgerneine, der
Kriegszustand. Freilich geht das nicht ausdie Dauer.«

Ueber den Besuch des Deutschen Kaisers« En -

land undsspdie Formalitäten bei« dersz Uebergabevon
Delgoland hat der deutsche Botschaster, Graf«Hatz-
feld, wie dem ,,Berl. Tagbl.«« aus London gemeldet
wird, eine längere Unterredung mit Lord Salisbury
gehabt« —- Die deutsche Edlonie in London wird
den Kaiser durch eine Dep"utation·begrüßen. Graf
Hatzfeld hat der deutschen Colonie die Bereitwillig-
keit des Kaisers, eine Deputation der Coionie zu
empfangen, mitgetheilt « « s « «« s

1 Gegen die »von verschiedenen-Seiten aufgestellte
Behauptung, daß die Bewohner von Helgoland
die Abtretung der Insel an Deutschland allgem-ein
b.edauerten, wendet-sich eine Correspondenz der« »Nat-
Z-«, inzwelxcher die« Thaisache angeführt wird, daß
eine Versammlungs der ersten und angesehenften Hel-
goländer stattgefunden habe,- welche, einen Ausschuß

wählte mit dem Auftrag» eine-sDankes- und Erge-
benheitsadresse an den Deutschen Kaiser abzufasfen und
geeignete Schritte vorzubereiten, damit die Verwal-
tung des Seebades, falls das Reich oder der preußi-
sclxee Staat vorzieht, diese selbst in die Hand zu neh-
men, den Helgoläcrdern übertragen werde, welche die
zeitgemäßen Neubauten (Badehaus, Strandpavillom
Conversationshaus re) unter Wahrung» der mitth-
schastlichen Existenz der Einwohner auszuführen be-
reit seicns »

Die in der französischen Kammer ftattsindenden
Cfzteeureerzsspesde e»ba.tt.«e».rr, die bereits zwei mal eine
Niederlage Rouviees herbeigeführt haben, haben an
sich für das Ausland wohl nur geringes Jnteressq
gewinnen aber, wie die ,,Kbln.s Z.« hervorhebh da-
durch eine große Bedeutung, daß sie den Beweis
liefern, wie ziellos schwankend die französische Kam-
mer iu allen Dingen sein kann, die eingehende tech-
nische Studien— und ernste Arbeit erfordern; Vor-
lagen dieser Art interesfiren, man kann wohl sagen
9 Zehntel der Kammer sehr wenig oder« gar nicht und
wenn es dann zu Abstimmungen mit verwickelten
Anträgen und Unteranträgen kommt,· so bekommt man
oft die merkwürdigfiem sich widersprechendsten Ergeb-
nisse. Es ist dann in der Regel eine sehr schwere
Arbeit, in das Wirrsal wieder einigermaßen Ordnung
zu bringen, eine Arbeit, die sehr viel» taktisches Ge-
schick erfordert. Auf die Oeffentlichkeitmachen aber
solche widersprechiende Beschlüsse stets einen sehr
schlechten Eindruck und die gesammte Presse richtet
denn auch in aufsallender Uebereinstimrnung die Mah-
nung an die Des-mitten, sich vor Allem darüber klar
zu werden, was« sie wollen und· wassie nicht wollen.

Obgleich der Bo nlan g i sm us « in Frankreich
seit geraumer Zeit bereits als ,,todt« bezeichnet wor-
den ist, zählte der General doch noch eine Anzahl
guter- Freunde, die seine Sache in der Presse zu ver-
fechten bemühtswarem Zu diesen gehörte-insbeson-
dere der Mitarbeiter« des «Figaro« Chincholly der
für Boulanger manche Lanze brach. Jetzt sagt sich
aber Chincholle in aller Form »von« Jenem los, irr-«
dem er dieser gefallen-en Größe blutige- Epigramme
anheftete »Ich kommevon dort«, schreibt er, ·· ,,wo
GeUeralBoUlaUger eine Zeit lang glauben konnte,
er besände sirh auf-der Jnsel Ell-a. Alles ist jetzt
zu Ende. Diejenigen, »welche ihm am eifrigsten ge-
dient haben, am urreigennützigfiery sind nunmehrkzu
dem ZugeftändnisfeITgezwungen, daė der ehemalige

Führer der Nationalpartei keins-Gewicht darauf legt,
seiniSanct Helena zu verlassen-« Chincholle schil-
dert dann, wie Boulanger nur noch im behaglichen
Wohlleben die Erfüllung seiner Wünsche -sirtde. Der
Mitarbeiter des »Figaro«,-"" der bisher sein treuester
Schildknappe war, erklärt deshalb, den Boulangis-
»in-us verlassen zu: wollen, wie man eineunwürdige
Liebe aufgiebt Da- auch Paul Döroulåde sich vom
Boulangismus zurückgezogen hat, darf die ganze Co-
mödie, deren Niittelpsunctder General war, nunmehr
als zn Ende gespielt gelten. ·

In· Italien erregt· eine dieser szTage erfolgte
Verfügung«-der österreichischeri Regierung, mittelst
welcher der italien-ifche Sch nlvereiu
»Pr0 partie« in Triest und Trientwegen
irredentistisrher Bestrebungen ausgelöst wird, großes
Mißvergnügen Wie man meldet, sollen gerade die
Freunde desDreibutides davon reinlich herührt»wor-
den fein. Die· Presse giebt diesen Gefühlen eiuen
ziemlich erregten Ausdruck. Der ossiciöfe »Capitan
Jracassa« schließt sich dem Verdammungsäirtheile an.
Das Organ Crispis bringt einen längeren, irr-sehr
gereiztemsTone gehaltenen Artikel, worin— es««den«un-
günstigen Eindruck hervorhebh den die Bekämpfung
des Triester italienischen Elements in Italien und
ganz Europa hervorrnfen n1üsse. Der Verein »Pro
paßt-in« wäre weit entfernt von allen revolutionären
Bestrebungen; er nnterhalte im Gegentheil Bezie-
hungen gerade zu den gemäßigtsten Männern Italiens
wie Bonghi, und sein einziger Zweck wäre die Ver-
theidigung der italienischen Sprache und der italie-
nischen Nationalität, xalfo ein Recht, das auch die
Slaven »und die-Deutschen in Oesterreich besäßem
Die Verfolgungdes italienischen Elements durch die
österreichische Regierung widerspreche durchaus den
Grundprincipien des Kaiserstaates Diese sreimüthi-
gen Erklärungen des ,,Capitan Fracassa« erregen,
wie« man dem. »Berl. D« telegraphirh »ein begreif-
liches Aussehen. -

.

-

Velgien beging am 24. d.»Mts. seinen sc. Jah-restag der Unabhängigkeit nnd das 25jährige R e -

gierusngs - Jubilänm feines Königs Leo -

posld 1I. Mit Stolz, so schreibt man dem ,,Hamb.
Corrkk saus »Brüssel, schaut das Volk aus diesenMoui
archen, das Muster eines eonstitutionellen Fürsten.
Als er--im Jahre« 1865 »den Thron bestieg, gelobte
er, als belgischer König- »von. Herz und Seele«, der
treue Hriier der. Verfassung zu sein» undsnnr Belgien
zu. dienen» Dieses Versprechen hat Leopold treu
nach allen« Richtungen gehalten» - Strengk in den
Grenzen seines verfassungsmäßigen Rechtes sich hal-
tend, hat » er inmitten erbitterter Parteikämpse Frie-
den nndiMäßignng zu stiften gesucht, sniemnls sich
zsrisParteistreiehen Thinreißen lassen, « sondern- Ije Tnach
den— Beschlüssen derssNationx wie sie durch: die Wah-
len. zum .:Ausdrnck— kamen, berief« er liberale nnd - cle-
rieale«-Min,isterien, xließ sie im Inneren walten und
vollzog, wenn auch oft- mit.Widerstreben, ohne Un-
terfchied die vonden Kainmern angenommenen libe-
ralenund eleriealen "G"esetze. Nur zwei mal, 1871
und 18847 als"clerieales.Ministcr dnrch ihren Ueber-
eiser das-ganze Land in Aufruhr brachten, griff er
fest ein-und gestaltete das Ministesrintn in gemäßig-
ter Weise um. Auf allen Gebieten trat- Leopold» H.
fördernd eins. Handel, Wandel und Jndustrie nah-
meneinenssungeahnten Aufschwung; die neu angeleg-
ten Antwerpener -·Hasen-Anlag1en,internationale Ans-
stellungen, Congresse wiesen dem belgischen Handel
neue Ziele. Was Leopold l1. schon als Kronprinz
als fein Streben— bezeichnete : -,,Neue Absatzwege nnd

sind sonst bequem, die Aus- und Eingänge so gut
angelegt, daß kein allzu arges Gedränge entsteht. . .

« Gottfried"«Keller·f. »

Der äußere Lebensgang G o ttfri ed K ell e r’« s
war fchlicht und still. Geboren den 19. Juli 1819
in Zürich, kam Keller 1834 zu einem Maler in die
Lehre. Nachdem er seine Lehrzeit ohne genügende
Anleitung verbracht hatte, hielter sich zu seiner wei-
teren künstlerisehen Ausbildung 184i·)——42 in Mün-
chen auf, kehrte dannsznach Zürich zurück und wandte
sieh nun literarischen Studien nnd poetischen Versu-
chen zu. « 1846erschien von ihm einBand ,,Gedichte«,
dem 1851 die .,,Ncueren Gedicht« folgten. szSpäter
lebte KelIerlängereÅZeit inspHeidelberg und Berlin
und erhielt 1861 das Amtspdes ersten Staatsschreibers
des. Cantons Zürich, welches. er bis 1876 bekleidete,
während welcher Zeit seine Berufsarbeit ihn zwang,
der Diehtkunst zu entsagen. Auch in den Jahren
feines späteren Ruhmesszist Keller nicht beiden deut-
schen« Gebildeten volksthümlich geworden, wie etwa
ein Gustav Freitagoder gar ein Georg Ebers. Dazu
war« seine Eigenart zu spröde, viehzusehr auf Leser
von reife: Lebenserfahrung und mit· der Neigung,
sich in ein Buehmit iiachdenklichem Gemüthe sinnig
zu» versenken,berechnet.s Aus diesem,besonderenzW.e-sen Kellerkserklärt es sich auch, heißt esin dem Ne-
krolog der»,,mKöln. Z.«, der wir das Folgende entneh-
men, daß manche Leute von ernster literarischer Bil-
dung zu ihm nicht die richtige Stellung finden konn-
ten. Er wurzelte iljin den Lebensbedingungen seiner
fchweizerischen Heimath, in jenen kleinen und klein-
städtischen Eindrückem die dem modernen Welt- und
Großstadtwefen völlig fremd und entgegengesetzt sind,
und im Zeitalter der Großstadtbildung, in dem Zeit-
.alter, in welchem man vom Erzähler neue sociale,
sittliche, psychologische Entdeckungen verlangt, weil
man glaubt, diese modernen Großstadtnienschen seien
alle so ganz neu, hätten gar keine Gemeinschaft mehr
mit dem Wesen ihrer Eltern und Großelterm schilderte
er in dem autobiographischen Roman »Der grüne Hein-
rich«, in den »Leu»ten von Seldwyla«, den »Züricher
Novellen«, dem ,,Sinugedicht«, den ,,Sieben Legenden«
Menfchem die in irgend einem schweizerischen Neste ihren
kieinlichen Freuden- und Sorgen nachlebtem die »so

himmelweit verschieden waren von» dem, was die
Bewohner der- Großstädte bewegt. So schien es
allen Jenen, welche-in der Kunst nur den- flüchtigen
Reiz des Augenblicks, die impresfionistischei Wirkung
keck hingeworfener Modebilder auf sich wirken»·lassen«.
Llber wer überhaupt einen Dichter zu lesen verstand,
wer überhaupt wußte, was den Dichter» macht,
dem trat aus all' den erwähnten Schriften dasvolle
Ebenbild eines Menschen entgegen, der. in dem zu-
fiilligen»·Klein»en, was der Blick durchs Fenster auf
die Straße zeigt, was· die Nachbarn erzählen und
klatschen, das Große wiederfinden weil er in dem
Kleinen, dem Einzelnen die Spiegelung der bei allen:
äußerlichen Wechsel der Form in den -G-rundelemen-ten ihres Wesens sich gleichbleibenden Menschennatur
erkennt. Und das ist der Künstleyszder nicht den
Pariser, "denszBerliner, den Wienerz nicht den Men-
schen vonJ1V890 oder von. 1850, mit möglichst ge-
schickter Beobachtung seines· zufälligen Wesens wider-
spiegeln will, sondern der xin allen Jahrhunderten,
bei allen« Völkern, im Dorfe wie in der Millionew
stadt hinter· den. vergänglichen- :Zufäll—igkeiten» das
Menschenherz, des Menschen Schwäche-n- und Vor-
zügezentdeckt und gestaltet. Keller? Menschen waren
Schweizey Kleinstädtey aber wer es nicht empfand,
daß in— diesen kleinstädtizschen Schweizern sich wider-
spiegelt, was iman selber schon gedacht, empfunden,
beobachtet hatte, ohne. die Schweizer irgendwie näher
zukennen, der. hatte eben noch nicht tief genug in die
Fluihen des Lebens getaucht, um einen ganzen, zum
Philosophen gewordenen Dichter zu verstehen, nachzu-

T empfinden· Keller war Realist in dem Sinne, daß ers die Menschen nahm, wie sie waren, sie als eine Natur-
- ersdieinung beobachtete und daraus seine Schlüsse zog,
. ohne mit vorurtheilsvollen Jllusionenan sie heranzu-
- treten, sie resormirenzu wollen· Er war kein Glücks-
. kind gewesen, aller spGrund zur Verbitterung war
I ihm» gegeben. Aber er liebte die Menschen, lächelte
. zu ihren Schwächen oder schüttelte mitleidig weh-

müthig das Haupt zu ihren Fehltrittem Die Men-
schen find« im Grunde ihres Wesens gut, aber nur
zu ost thöricht, arg thöricht.——das war die milde
Lebensanschauung des einsamen, vielgeprüsten Man-
nes, und es. gesiel ihm, oft wohlunehr als gut war,
dieser guten Menschen Denken» und. Fühlen nicht so
sehr mit dem Secirmesser des, Psychologen· zu unter«

suchen, als vielmehr zum Ausgangspuncte spielender
Betrachtungen nnd Gedanken zu maehemsdie vom
Befondern indas Allgemeine gingen, im Zufälligen
den Zusammenhang mit dem- Naturnothwendigen
entdeckten. Der- einsame Mann. wird aber mehr oder
minder in: Laufe der Zeit ein Grüblen Ein Grüb-
ler war Gottfried -. Keller auch— in seinen ziemlich
zahlreichen Gedichteik Er riß damit nichtdas Gemüth
der. Jugend und der Frauen- fort, erhöhte nicht die
Wärme des PulsschlageT sondern erfreute nur den
beschaulichen Mann, der das Buch in den Schoß
sinken ließ, ins Weite fah und murmelte: »Das
ist. fchön!« Jsks wirklich wahr, daß das« rege, bunt-
belebte Treiben der Großstädter nur gewandte, geist-
reiche Schilderey aber keine nach der Tiefe strebende
Denker, keine ganz in das eigene Gemüth sieh an-
dachtsvoll versenkende Dichter erzeugen kann? Wir
haben, das— ist unlengbar wahr, nur allzn wenig
solcher Leute, nnd Keller, der ein solcher war, war
ein Kleinstiidterz ein ftiller Mann, der sich mit sei-nen Gedanken »und» Gefühlen abseits vom« Weltge-
wühl in ein ftilles Häuschen am Zürieherfee ein-gespcnneu hatte. Nun fargen sie ihn ein, den
Stadtschreiber von Zürich, der fchweizerischem -und
dentschem Namen .so viel Ehre gemacht, de!
die Besten, die ein dentsches Buch lefen skönnen, im
Gemüth gewiirmt hat. . « · -

, . zflstsisfaltisex
Die— Gesammtzahl der an allen deut-

fchen Universitäten eingeschriebenen Studiren -

den beträgt 29,311 für das laufende Sommerlan-ster gegen 29,007 im Wintersemestek Auf die theo-
logifche Facnltät kommen 5806, auf die juristische
7513,- aus die medicinifche 8968 nnd auf die philo-
sophische 7439 ·

« ·
-— Die japanischen Aerzte, welche m

Be r lin weilen, stehen auf der Hdheihrer Wissen·
schaft und( einige ·vo·n ihnen haben es daselbst zuwohlgegründetem Rufe gebrachtzvor Alleni der Bak-
teriologe Dr. Kitasatm «Jetzt ist wieder ein anderer
Japaner, Dr. Ken Taniguth schriftftellerisch hervor-getreten. Derselbe hat auf Anregung von Prof.Salkowski im chemischen Laboratorium des patholo-
gischen Jnstitnts Versuche über den Einfluß einiger
Narkotica auf den Eiweißzerfall angestellt und berich-
tet darüber in dem neuesten Bande von Virchowk
Archiv. .. . -

» -«— Dap Ooethedkationalmuseum in

Weimar hat eine neue werthvolle Bereicherung
erhalten. Als der Bildhauer Schadow im Winter
1816 einige Tage Ein Weimar weilte, um sich mit
Goethe über das BlüchevDenkmal in Rosiock zu be-
sprechen,.«-gir»statiete ihm dieser, eine Form feines An-gesichts zu nehmen. Von derselben hat Schadow ei-nen einzigen Ausguß in Bronze veranstaltet. Die-ser kam in den Besitz Wolfgang Mülleks von Kö-nigswinter und ist« jüngst von dem Sohne« des Dich-ters, Professor Dr. Hans Müller in Berlin, demGroßherzog verehrt worden, der diese— Reliquie sofortdem Goethe-Museum überwies. Es ist dies ein über-aus werthvolles und bedeutendes Stück. Jn dieserBronze-Maske haben wir die getreueste Abbildung derForm wie der einzelnen Züge des Angesichts Goe-
the’s. Keine andere Wüste, kein anderes Gemäldegiebt nach Wieland’s Ansicht einen solchen lebens-
Zolleg zBegrisf davon, wie Goethe wirklich ausgese-en a .

—- Spielhöllen in Paris. In Parisblühen gegenwärtig die Spielhöllen in ausgedehn-
testem Maße. In der! Nacht zum 7«.«Juli"hob einPolizeicommiffar drei derselben auf. Als er bei einerFrau,B. in der Rue de Berne tlingelicz ließ manihn zwanzig Minuten im Vorzimmer warten. Ja;Saale fand er dann nur eine gemütlich am Theetischversammelte Gesellschaft; Er ließ sich sedoch nichtirrefLhren, untersuchte und bestand darauf, daß der
Schlüfsel eines Spindes .herbeigefehafft würde. Als
er dasselbe öffnete, siel der ohnmächtigq halberstickteCroupier heraus, welchen man fchnell mit der Rou-lette, den Karten re. dort verborgen hatte. Jn derzweiten Spielhölle fand sich der Bankhalter mitfammtfeinem ganzen Spielgeräthe in einem Bette versteckt.Die dritte Spielhölle befand sich im HinterzimmerFinärichofseneu Schankwirthschafh war also fast ös-en .

e— Eine lange Schwimmtouru Ein dä-nifchee Schwimmer Namens Tragardy ift vor eini-
gen. Tagen, wie aus Kopenhagen berichtet wird, über
den Sund geschwommen. Er. sprang ins Wasser beiHelsingör und stieg nach Verlauf von 5 StundenbeiHelsingborg in Schweden ans Land. Die See
ging hoch, es war ziemlich kalt und der Wind war
heftig, dennoch befand der kühne Schwimmer sichnach der langen Tour recht wohl« "Nur einmal frü-her ist ein Sehwede Namens Akei über den Sandgeschwommen. »

— Deutlich. Ein berühmter Professor, dervielfach durch neugierige Fremde gestört ward, ließschließlich an feiner Thür ein Schild mit folgenderAusfehrift nat-ringen: »Wer zu mir kommt, erzeigt
mir eine Ehre, wer nicht kommt, macht mir einV er g n ü g e n l«
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Colonienfür Belgien«, feste er von 1876 ab«- unter
den schwersten« persönlichen Opfern "«mit eiserner Ener-
gie durch. ·Er berief 1876 den internationalen Gew »
grapihentagnach Brüsseh schuf die iuternationaleAss
sociation zur Erforschung Llsrikas und« den Congos
Staat; ex exschkpß Akkika aufs» Nationen. Nach zahls ·

lpseuSokgkkj "sie»ht ex heute» sein Streben erreicht, «
indem Belgien für sein CougwWerk eintritt. Doch
fehlte es auch nicht an düsteren Zeichen. Die Ar-
beiter-Unruhen zeigten die schlimme Lage der Arbei-
terclassr. Die soeialistische Arbeiterpartei organisirte T
sich und forderte« politische Glei«chberechtigung. Die
Arbeiterfrage wirdder schwarze Punkt, welcher die
kommende Regierungszeit des Königs beherrschen
wird. Jn der auswärtigen Politik hielt der König
unter allen Ministerien an feinen Zielen fest: Freund·
schaft mit allen Nächten, Aufrechterhaltung der Un-
abhängigkeit und Neutralität Belgiens, Erfüllung der
Neutralitäts-Pflichten. .

Jn Spanien· hat der Minister des Innern ein
Rundsehrei b en an die CivibGouverneure der
Provinzen gerichtet, in welchem es heißt: »Die po-
litischen Gesetze und die juridischen Reformen, welche
seitens der liberalen Partei in den fünf Jahren der
Regierung derselben geschaffen worden, sollen respek-
tirt werden, wie diks seitens der Liberalen hinsichts
lich de: früheren Gesetze der Eonservativen geschehen.
Alle Aufmerksamkeit« und alle Bemühungen müssen
darauf gerichtet sein, die Uebel zu beseitigen, an
denen das Land in wirthschaftlichey finanzieller und .

administrativer Hinsicht leidet. Zu dem Zwecke darf
Niemand vor persönlichen Opfern zurückschreckem Um «
die Verwaltungsreform durchzuführen nnd die beste«
henden Ntißbräuche und Nachlässigkeiten und die ein--
gerissene Corrnption zu beseitigen, soll rücksrchtslos
und kräftig angegriffen werden. —- Wie viel »die con-
servative Regierung von all den fchönen Verspre-
chungenz halten» will nnd kann, wird fich ja zeigen.
Vorläufig hat» sie alle. Hände voll mit der Erledik «

gung all jener echt spanischen Personals-ragen« welche
keiner« Regierung « jseztisseitsjzzjde«rkj«Pyrenäen er-. «
spart 7 bleibsiigi Fehl« kommen» nälnlich ·«die mächtigen
Persönlichkeitem welche Canovas wieder ans Ruder
gebracht, insbesondere der Marschall Martinez Cam-
pos, und verlanget: die besten ålemteffür ihre
Freunde und Skchützlinges ·Die "ganze»Regiesrrrngs-
Maschine muß eben« neiruiontirt werden: « I

Auf derJufelKreta hat der Sultan, wie gemeldet,
allen Zehntpächtern bezw. Regierungsschuldnern für,
die Zahlung ihrer rückständigdn Pachtzinse einen met: «

ieren Terrain von einem Jahre bewilligt und allen
für xvasimmer für strafbare Handlungen bis zur
Dauer von 3 Jahren verurtheilten Kretenserns völli-
ge Straflosigkeit zugesichert. Jn Folge dieses
Gnadenactcs hoffte nun der neue Gouverneur Diebe-
vad Pascha, die bereits die Zahl von 600 überstei-
genden, in den fakiotischen Bergen befindlichen be-
waffneten Jnsurgenten zur freiwilligen Niederlegung
der Waffen und Rückkehr in ihre Heimathsdörfer zu
bestimmen. Sonst ist denselben nicht beizukommen,
denn; die« türkisehe Expeditioti unter Befehl des Gens-
darnierie-C»ommandauten" Hassan Bei) ist von. ihrem
letzten Streifzuge nach Omatos unverrichteter Dinge
zurückgekehrt. « , ,

Ein der ,,Pol. Corr.«,»aus Beine-ad izngehender
Bericht betont, daß- alle bisher aufgetauchten Mel-
dungen über Reisepläne des Königs Milan-unver-
läßlichenj Quellen· « entspringen. Selbst in— seiner
nächsten Umgebung «sei über ·seine Absichten nichts
bekannt. -· Der, König selbst, über seine Reisepläne bei»
fragt, gab- zur« Antwort: Man will mich« da- sund «
dorthjin reisen lassen und ich weiß von alledem nichts.
Die Absicht, in ein europäisches Bad zu reisen, scheint —

e: überhaupt uicht ins Auge gefaßt zu hckoeusWenues neueftens heißt« daß der» König · sich dieser Tage
M« feinem Sohne auf längere« Zeit in das Militär-
Lager bei, Belgrad begeben; werde, zso sei an dem nur
is) M! bsgtüttdetf daß die militärischemLehrer des
junges! Königs eine solche Uebung-vorschlagen. Au-
dererseits werde aber dieser Plan von gewichtigeu
Stimmen widerrathen Jedenfalls sei bis zur Stunde
Uochxnichts entschieden. Die neueste anscheinend be-
glaubigte Version geht»dahin, daß der König am
22L d. TMtsI· mit skkltktktif Sohnezu längserem Aufent-
halte nach Nisch sich begeben werde, wo König Mi-
lait begüten-ist; . " »

Aus dem Indus! werden neuerdings fortgesetzt
Melduugen laut, welche von einem Zersall der Macht»
des Mahdi zu berichten wissen. Jm Lager des«
Mahdi soll, der ,,Nat.-Z.« zufolge, Zwiespalt aus-
gebrochen« Tseiiiszund nurxnochsdeszt triegerische Stamm,
der der Bag"gar·a"s, «z"usz ihni"·"halte"n." Außerdem hat
schon wiederholt, svon s! Kämpfen unter den Arabern
felhst verlautet, wie z. B. der Sultan von Wadai
DER! Mcchdi stets in erbitterter Feindschaft gegenüber-
Hand. Jst die Ursache des Zerfalls der mahdisti-
schen Streitmacht selbst zum Theil jedenfalls in
MTßWschT Hungersnoth n. dergl.- zu suchen, -so be-
stsht die Quelle jener anderenKämpfe in der Eifer:
fUchk VI! Führer anderer politisch-religiöser Bruder-
ich-isten- welche dem Mahdi (d. h. »dem kichtig Ge-
IEMECUYJ VII Recht bestreiten, seinerseits- sieh als
DAUPL aller Gläubigen zu bezeichnen. Unter diesen«
Rivarea des Mahdiist de: Schcich E! Senuisi-- des
Haupt der Senussia genannten politisch-religiösen
Yrudersehastz wie sie unter» den Henker» AND-Afri-
MHV hCUsig HG- PCV Ssfählskichsts z« ist mächtiger
als alle anderen, und seine Macht iė besser organi-

sitt-» El Senussi hdtjfeine zWaffen gegen den-»Was)-
di gewandt, urn alle unabhängigen Araber Nord-
Afrikas unter feiner Herrschaft zu vereinigen. Sollte
ihm die Niederwerfung des Mahdi und seiner Bag-
garas gelingen, ·so würde an die Stelle der letzteren

nur ein weit mächtigerer und gefährlicher« Feind
desTürkenthutns und zugleichJder eurvpäischen Cul-
tur treten. MitSicherheit wären, nachdem er sich
zum herxzisdesspsSudan gemacht, Feindieltgteiten so;
wohl gegeirAegypten als- gegen die Franzosen in

TAlgerien und Tunis zu erwarten. .

geraten
Daß die ,,Nicolai’fche Oper »Die lusti-gen Weiber von Windfosr« gestern nur ein

spärliches Publicum in das Sommertheater gelockt
hatte,.hat seinen Grund vielleicht darin gehabt, daßzuerst der ,,Lohengrin« für gestern angekündigt warund der Erkrankung einer unserer Künstlerinrien wegen
erst spät die Aenderung im Repertoire bekannt ge-
macht werden konnte. · « -

Otto Nicolai verdanken wir durch seine ,,Lustigen
Weiber« die beste komifche Oper, welche seit Mozart
in Deutschland geschrieben ist. Wenn man den
vollen Ton souveräner Heiterkeit, Schlag auf
Schlag «losbrechende· Komik, geflügelten Rhythmus
als einen Hauptvorzug der Opera. halte, ja als den
eigentlichen Pulsschlag derselben anerkennt, dann
muß ·man zugestehen, daß die ,Lustigen Weiber-«,
diese an überfprudelndem Humorrreiche Oper, Nico-
lai’s Namen noch lange lebendig erhalten wird.
Nicht die absolute Schönheit der Musikist es, die
dieser Oper eine Bedeutung giebt, sondern es« ist das
Geschick Nicolai’s, seiner Musik diejenigen "Eiifchei-"
nungsformen zu geben, die dieselbe ausdrücken« muß,
um das Wesen des Lustspiels zu— treffen. Nicht ohne
Grund läßt Nicolai in feiner Oper auch de'ms"
gesprochen-en Worte, dem Dialog in Prosa, fein·
Recht und nur sehr selten findet sich das Gered-Re-
citativ. Jm musikalischen Lustspiel muß der Dialog
vor Allem verständlichjeinz das ist er» in deutfchem ,
Munde insder Regel nur; wenn er gesprochen, nichtwenn er gesungen wird; Darum wird das :Se"cco-

Recitativ überall dort unerträglich, ·wo lange Ge-
spräche und Erzählungen srecitativisch zu— erledi-
sgensp"si"n-d, also· in der komischen «Oper, welche,
auf complicirtere Jntrigue angewiesen; »breiterer
Complieationen bedarf, So wäre« whhl auch bei
dem Begegnen Falstafss mit »Bach«"die Piösawiehram Mag, als das von Nicolai gewählte Recitati»v, »

welchesdurch seine Länge ermüdend wirkt. Die Frische
Hund Lebendigkeit der Oper im Allgemeinen wird .je-
docb niemand verkennen wollen und sich an dieser,
sowie an der gefälligen Musik stets erfreuen.

Frl. D a e h n e sang und spielte die Partie der
Frau Fluth allerliebsi. Sie bewies gesternswiederum
ihre Fertigkeit in der«Coloratur, welche sie mit er-
staunlicher Leichtigkeit namentlich im Staccato beherfchh
während das rasche Legato ihr nicht ganz· so zu Ge-
bote steht. Fiel. Schönfeld als« Frau Reich fang
und spielte gefällig, doch war ihre Maske etwas zu
jugendlich. für die Mutter einer heirathsfähigen
Tochter. Frl Ernst war eine« liebenswürdige
Jungfer — Lucna undj erstreckte ihre Liebenswüw
digkeit so weit, daß, sie in ihrem Duett mit

«Fenton, welches durch den unreinen Gesang
des Hm. Sanio völlig verdorben wurde,
ihrem Geliebten nicht den Gefallen that, vom rech-
ten Tone abzuweichen Der Falstaff war durch Hm.Kaula gut vertreten, .da er-ihn gemäßigt gab und
weder in Gesang noch in Spiel outrirte.- « He. Kro-
mer war ein sehr» guter Fluth und niachte uns be-
sondere Freude durch seine weniger» pcononcirte Aus-
sprache des Buchstaben s,,r« in seinem Gesange. Auch
die anderen Partienwaren in guten Händen, »so der
Junker Spärlich", vertreten durch Hm. D of er, Reich,
gegeben von Hm. Köhlerz Or. Wichmann als
Dr. Eajus wollte. aus seinerPartie mehr « machen,
als-ihr zukam und -störte nicht selten durch allzu eif-
riges Schelten auf den Junker Spärlich »Das Orssi
chefter hätte stellenweise discreter fein können.

Zum Schluß wollen» wir noch etwas aus der leh-ten Besprechung der ,,.A1da« zurechtstellen. Durch-einen ,,IapsuEs"--sty1i« hat sitt; einszFehler eingeschlk
eben; indem wir-davon sprachen, daė ein Theil»des»
Chores der Priesterinnen die zgroße Quartwksang
-- wir meinten die »reine Quart-«. » —n"—-.

Unsere gestrige kurze Wiedergabe— des "N·achrufes,
den Professor A; Brückner am Grabe des weih-pro·-
sessor Dr. A. B u n g e«gehalten, bedarf einer ZUrechtH
stellungt Bunge ist, wie« Professor A. Brückner her-
vorhob, Ehren-Mitglied, nicht nur eorrefpondiz
rendes Mitglied der Askadetnie der Wissen -""

seh aften gewesen. Die Zahl der Chrenmitglieder
der Akademie ist bekanntlich eine sehr beschränkte
und , ujmfaßt nur-» wissenfchaftliche Größen ersten
Ranges, wie Carl Ernst v. Baer und Graf Kehser-
lingk. «, sp

-" · ·

» Auf den im Herbst dieses Jahres bevorstehenden
Gieneralverfammlungen ld""e·r Actionärje der "Ei"senba,hn-
Gesellschaften wird, wie die ,,St. Pet.Wed.« berich-
ten, unter Anderem ein Antrag« gestellt werden, vom
Jahre 1891 ab dieFahrtaxe auf den Eisen-
bahn en für Schüler aller höheren Lehranstalten
ohne Ausnahme für ihre Fahrten zu den Ferien und
zurück einer Ermä ß i g un g zu unterziehen.

Bei dem letzten Re nnen in Zarskojes
S se lo vom vorigen Sonntag nahm von den Pfer-
den des Revaler Tattersalls die »Nechobitka« in
einem Flachrennen unter Jokey Zalup den zweiten
Preis un Betrage von 79 Rblz mit einem Vor-sprung von 8 Längen kam ,,Pleifontry«· als erste
an, währen) das dritte an dem Rennen theilnehmende
Pferd ebenso weit hinter ,,Nechobitka« zzurückblieb
-—-Jnsz»-«dem späteren Hinderniėre,11nen« auf 2 Mast«
nahm· ,,Windsor· Z« nebst« 5 anderenPferden Theil,
ohne jedoch einen. der drei Preise zu erreichen. Bei
diesem, Rennen trug sich übrigens, der ,,St. Bei.
Z.« zufolge, ein sbedauerlicher Unfall zu. Die vom
Statt ab führende Stute »Rebecka« des» Heu. Smo-
rykin kam« beim Sprung über die Holzmauer so un-
glücklich zu Fall» daß fiefich das Genick brach und

sofort Verendeltz während ihr Besitzey der in diesem
Jahre von dem bösesten Pech verfolgte Stabsrittk
nieister Sworykiin sich ein Sehlüsselbein brach. Es
ist das zweite Pferd, das in diesem Jahre ganz auf
dieselbe Weise Hm. Sworykin verloren geht; »Fata
Morgana« hatte sich in Peterhof das Genick g(-
.brochen. « · · »

Die erstnialige Ausführung der mehrfach schon
angekündigten Operettu ,,D i e sie b e n S ch w a -

bete« geht morgen nach äußerst sorgfältigem Einstm
diren in Sei-nie. Dieselbe ist wohl die heste Nort-
tät ihres Genres der Jetztzeit und hat bei ihren: ra-schen Fluge "über alle Bühnen derartig ungewohnlich
gefallen, daß sie eihn Zugsgick eåstcsn Elkipangesgetivorgen«· ·. Reval aben·ie waen«a ze nastiisbtxrkaufte Hause; erzielt, ein in den Reva-
Iisr Theater-Annalen einzig dastehender Fall. Außer un-
seren bewährten Operetten-s;rgften, dånDgmenkPeiiiiiå,E n , i. Grünberg un r. v. arze ows a w r-keki Euchdrdie Herren Buchwald und Kaula in»«dieserOperette in ersten Rollen, wodurch die Auffuhrung
eine durchweg vortreffliche wird. Hoffentlich bringen
»Die Schwaden« auch unserem Theater einen Erfolg,
wie s. Z. »Der Bettelstudent« und« »Der Ziegeunew
baroii«, fu«-as unseren fliåißigen · stäixiiistlern sie-disk; zu
wünschen wäre. -— Die ndisvo » on von r . eu-
hau s hat sich. iwie uiiss initgetheilt wird, bereits
ziemlich gelegt und werden wir» die beliebte S»äiige-
rin demnächst wieder auf der Buhiie begrußen kennen.

V Zum Besten der St. Petri-Kirche sind vorn
is. Januar· bis zum 1. Juli d. J. eingegangen:

- Von H. Lampjl Rbl., J. Weinmann 1 R» E.
Tusti 1 R. aus« Riga 1 R. L. Tigane1 R« L.
gis-soc« 1 VI, Kaki: K. 1 N» Ein. Meimoxs 3 R; J.
Sikkell R» — aus Lais 30 R» M. Lätt 2 G.
-Gr."10 R., J. L. 1 R., G. Wachs «1 R» J. Mahl
1 R»- Jz Tkei 1 R» J. used 1 N» H. Matiis 3

I» JVMYT z?M. LiSnteI HERR kTlasiin I«. «, J— Jvgl » New-I« s s; TJE « Ost; .

R» J. Waldmann 3 R.,"· L. Msnniksaar 1 R» A.
Grünberg 1R» J.Tallmeistert R» eine Wittwe I R»
K. Tedder 2 R., Wittwe Keisweider 30 R» YszKoort
iRe VIII-Ho? RHszäxssiiifiktäoiiesesikzisäi is«- « es) I sj · » « . « ««

A. Reikiwei 1 R.,·L. Männiksaar 10 R., IMgMärY
tinsonl Rblz L. Luik 1 R» A. Koort OR» »Ist-T
Fkingsep 1 R, N.,Pöddetson I R» List! S. »3 R,
J; Kruujsberg 2 R., T. Soo siekfåld-1 RkPjRedane tRx J; Ahja »:

. .- -.- · .,«-

N. per, Wespe« ins-e» FespSiJ 3 rein»
H.,3-.R., » Feläugakins21lså, gaß h; IX,Toding 14 »

- ijU «. sp «
«—

Mai-arm 1 R» J. Stockholm 1 R..L.Kiis1ei1«R.,
J. Liibek OR» M. Kiipus 1 R» Mart-e L.1 R. 50
K, M. Toots 1 R» L. Sang 3 R., Marie K. 2.
R» Lena K.U1« R» A. Kuhi 1 J Kark 1 R.,

Pirn 5,"R, H. Leppik 1 W! Aermcinn 1 R,
P. Kippik «1 R., P. Utter 1 R., H. Rätsep 1 R.,-M.
Bachmann 1"R., E. Uett 1 R., A. Schloßnianni R.-,
A. Lind 1 R., A. Tornius 3 R» A. W. 1 R» A.
Hermann äi älliöttiås I Msgsttiiis 11 get»L.Könim e 1 ., ena .· .

. a o »

Aktion: Ojasoo »1»,R., M. Kote IN» E. Spikgox 1
R., Anna G. OR» J. Ahrens 1 R., H. Tusti 1
R» Ema 3 R» Ssophie R. 2 R., Julie Tedder
1 R., A. KFI R» A. O. OR» J. Rasmussen 2
R. 40 K» J. Konts 1 R., J. Anton 1 R. L. Pru
1 R» 1 Käid 1 R» L. Mukko 1 R» M. Zeckg 10

,R., R. N. 1 R., Jüri Aint 100 R» VI. Krewald 1
R. H. Tillmann 1 R., S. Raudl . A. Pöddev»so; s R» S. Peddek 1 R» M. Pokoiokow 1 R»
J. Puus 1 R» J. Kliiin 1 R., A. Kannarik 2 R»

JH. Räppo 2 R. » Truta"J.»1 R, R· I» R. 50
K» siziaho 1R.," M. Kikxgsep 1 sie» L. Luik 2 R»
A. Naber 1 R, Marie Dr. 1 R» M. Rofipuu 1R.,.
P. Bleier JR» Marie S. 1..R.,Anna« R. 1R» H. Rein-
walt 1 R., Anna RL».,sp«Så;giruiianiIvli L?Schniidt"3R.,J. ini on , J. »ä·e«ep ., «.

-

per. 1 R., KatharinaxLartfchenko 25 R» Helene R.
1 R» M. Kuusä lsKrEiisejl RssRJüägeigoik1, R., A.Krinier . ., ». wimägi . o· u

«2 R» Jagd» leg-Zu Hei, J. THE: iguSJässäkkåm5 R. kaudeppng .
. ist» - .

K. Weigner 1 R., K. Köwa 1 Rbl., aus Kaweleht
,5 R» J. Fuchs 3 Rbl., J. Watsa 1 R., Ahrens
1 R., G. Nugginl R., K. Bluinenthal 1 R., L.
P. 1 R., A. .P. 1 HISgIaåtsR4 As» gJxdKustgg5 R. M. Kisberg .s.s . .»: »» . n roivi1Aasmami 1.R.,s1ie.sr3:tck13k;.,Heringen; 1F,Irr. Täpsi 1 R. K. Köp 1

., . »a J. . .

Meist» 1 R» i Kind-I jekiigzxio äögiei s! OF;sor 1 R» P. Zeriiant f. .

’

« .,
.

Neuen« 1 R» T. Leto HRRHF MP Kleine» s; ge»Paul 1 R. L. Arras » ang ep .
«.

Paris· 1 Rspzk M· Martin 1 He» Inezekmaiiki 1«R.,
A. Wiks 3 R» M. Wiss 3 R., Anna R., ;G.
Bluniberg 2 R., A. Georgenson 1 R» J. sTusti 1
R» A. K. 1 R» ein —-Jubelpaar«s3 R» J. Lokko1
R., Gemeindecollecte 259 R. 91 Kop., außerdem
ziim Besten der Orgel 65 R. 5 K» zum Altarschmucke

« 89 R. 69 K» zum Weiterbau des Thurmes 28 R.
78 K» von J. Sörd 10 kleine Becken," von G. G.
das Kirchengestühl«-—- 1600 Rbl. »

- Herzlichen Dank! s
« W. Eisenschinidt -

— -Tod"teulistk. »
Fiel. Nina Krick m ey er, i— im 21. Jahre am·

9. Juli zu St. Petersburg. ·
«« »Wenn. Doctorin Louise Pant·erius, fim 68.«

Jahre am 8. Juli zu Libau. -

R k n k It I! o it ,
Berlin, 22." (10.) Juli. Es verlauteh dqß

Kaiser Wilhelm am 2. August« (21. Juli) in Ost-
ende eintrifft und den Ort des anderen Tag-es wies,

: der-åperläßt. . « .
«

«
» -Wie n, 22 (10.) Juli. Der »·P»ester« Lloyd«

meldetz daß. der Rücktritt Riegess vom politischen
Leben noch nicht unmittelbar bevorstehe-

. Lo ndo n, 21. (9.) Juli. Das wegen» Mutte-
"rei zur Versetzung nach SüdsAfrikcrbestimmte S. Ba-
. taillvn der GärdøGtenadiere trat heute zur Parade

an, bei welcher der Herzog von Cambridge eine An«

svrache hielt, in welcher er sagte, er schäme sich des
Betragens des Bataillonz das die Grenadievllnis
form mit Schande bedeckte. Alsdann wurde ein Ur-
tbeilkjspruch des Kriegsgerichts verlesen, nach welchem
drei Grenadiere zu zweisähriger und zwei zu andert-
halbjähriger Gefängnißhaft verurtheilt werden. —

Jtn Unter-hause ntachte Unterstaatssecretär Fergusson
die Miitheiiung, daß unter den vom russischen, fran-
zösischen und englischen Consuls in Crzerum gemachs
ten Vorschlägen auf die Nothwendigkeit hingewiesen
werde, die Garnison von Erzerum zu verstärken und
die Landdiftrictes durch: Cavallerie abpatrouilliren zu
lassen. Während der letzten Unruhen in Erzerum
beseyte der Pöbel die Straße, in welcher sich das
englische Confulat befindet und zerstörte« dessen Fen-ster, ebenso wie die der anderen Häuser. Der Con-
sul hißte sofort« die Flagge und verständigte den
Gouverneuy worauf dieser eine Wache von acht Gens-
darmen und hernach Truppeu schickte, welche die
Straße säubertem ·

« London, 22. (10.) Juli. Aus Konstantinopel
wird telegraphirtz daß die Pforte die Gerücht» sie
hätte die Verhäugung des Belageruugs - Zustandesüber TürkisciyArmenien befchlossem als vollkommen
unbegründet erklärt. · -

Belg rad, A. (9.) Juli. Jn Folge des von
der Königin gestelltenVerlangens hat die Versamm-
lung der« Erzbischöfe unter dem Vorsitz des Mein)-
politen die ScheidungsElngelegenheit einer Revision
unterzogen und der Königin ein Document ausge-
händigtz in welchem die Scheidung als ungesetzlich
anerkannt wird. Milan erschien persönlich beim
Metropoliten und bestand nach einer äußerst heftigen
Scene auf Ausfertigung eines Documerits mit der
eigenhändig-en Unterschrift des Metropolitem in wel-
chem er das Versprechen giebt, die Scheidungs-Au-
gelegenheit ihrem Wesen nach keiner Revision zu un-
terziehem l -

« - e Ist-staunen r
de: »Nordischen Te1egr«aphes-sgentur.

Wien, Mittwoch, 23. (11.) Juki, Wie Ydie
«Pol. Corr.«; ·n«ieldet,, »».ükjerfandte- der. ökumenifche
Patriarch dersPforte-«e.it1e Eingabtz in welcher die
türktsche Regierung ersucht. wird,s -den bulgarischen
Bifchöfen in Macedonien ibehtifs Unterscheidung non
der« orthodoxen GHeistlichkeit eine andere Amtstrexcht
vorzuf.chreibenjrrrid" in« den BestallungskDecreten die
bulgarische Ktrche einfach als keine schismatisches zu
bezeiijpnen « i : " . .

Lond on, Mittwoch, 23. (11.) Juli. Gestern
wurde hier die zweite internationaleparlamentarifche
Friedens- und SchiedsgerichtMConferenz eröffnet
unterBethetligung vieler Mitglieder des britifchen
Parlaments und der. continentalen gesetzgebertfchen
Körperfchaftem Der Conferenz wurde eine Resolu-
tion über den Abschluß von schiedsgerichtssVerträs
gen unterbreiteh nach welcher die Nationen sich ver-
Pflichten, die Lösung etwaiger Streitfragen Schieds-
gerichteti zu unterbreiten

» St. Pe·tersburg, Donnerstag, 12.« Juli.
Nach Meldung der Blätter ist der Bat: einer Eisen·
bahn von Ntkolajew über Cherson und Perekop nach
Feodossia neuerdings ernstlich in Erwägung gezogen.

Paris, Donnerstag, 24. (12.) Juli. Die
Baronesse Marie Mohrenheim, Tochter des rufsischen
BotfchafterT hat sich mit dem Lieutenant des Ob.
·-Jnfanterie-Regiments Baron Defåzek verletzt.

Zzelegrepkplwer gen-gesenkt
St. Peterzburger Börse, 10.Juli1890.

· " WcskebCotessfes
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Fonds« nnd Aether-Cur«
«; Bau-ein«:- 1- Em- -. · - - « . IOCM
Hi. » 2,-.lk«m-.....-... 100 .

CJIF Golbrente (1883)— . . .
«

.
. 146 stät-Z.

»; » use« . . . . . . 142 Leut.
555 Orient-Anleihe II; End· .

. . « . NO«
Z« »« Ems « s o» - i KFIL
I. se; Pkzizxikkpglnleiheuskzg . . . . 227 qui«
it» use-e) .

. . . ers-z, am.
PrnmlewAnleibe der Adelsbankx 2l0I-,Kä-rvf.(212s-·)Läuf.
IX EifenbahnemRevks -

« « - · - « 10074 Seins.
syj «

- s» I e, « h « o I -

426 Innere Anleihe -
« - s -« - «— « 87V« , · «

516 Adel3-Agrnrb.-Pfnndbr. .
. . .

. . IN« keins.
41474 Gegenjl Bodencredil-Pfandbr. (Metgll) 18574

»by; » ». - «,
»

Ekel-it) 98 Kauf.
by; St« Peter-Ob. Stadt-ANY - -. . . . Ost-«« »

Es es Eharlower Land-fehl. Pfdlm (43«·,käbr.). Will-«s,- PetersbxTulaersp «« · » . 10184 keins.
Aelien de: WvlgcplkamcaBanl . .

. . . 689
·,, » Hosen russischen Eisenbahn-Des. .

—-

«
» » ybmsbzsologojer » ». . 8214 Känfx

Tendenz der Fvnbsbörsec belebt.

Wnnren-!Börfe.
Weizen, (Winter—, Selsvntal hohe Sorte

für 1o Puv . . 1o,1o
Tendenz für Weisen: still. -

Npggetysewichtsäznd . . . . . .
.

s—-

Tendenz für Rossen: —

Hafer, Gewinst 6 Vud ne. Knll :
. . .

. 4
Imdenz für Hafer: still. .

GerstypnPltd ..........
««-

Schlagsacih does: Sorte. pr 9 Bad. . .» 11,25
sp Tendenz· für Schlngsantx ß t l l.
dI.--,,genmehl, Moskowigäeh ne. S Jud« . . 7,25 —7,50

» von de: unteren· Wolge . . . . 7-—7,40
g Tendenz fur Roggenmehlr st lll.

Grüße, großlörnigy pr. l Paar But!
— von 16 Pud 30 VI. l8,20

Heer-learn, Nobel-We, pr. But; .
.

. . 1,27
,, » ,,

e O s «

Besser, Rnfflnodtz I. Sorte, pr. Pud . . s,l6
« II. »

Svrtc, pro I · S «—

» Melss,pr.Vud. .
« - . - . . ZU

Berliner Börse, 22.(10.)Juli1890.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . 240 sinkt. 50 .

loollilyhpnultimcksp . . . 240 Itnrhöo .
100 Rot. er. Ultnno nächsten Monate . 140 Nest. NO.

. Tendenz für rnssifche Verthe- f e h r fe ff. »

Bergamo-fliehst Reh-receive: Sand. A. das felhlnt i«

JI 158 New« Dörptfche Leitung. 1890.



kTDT s M läs- Reue Dörsptsche Zeitung. UND.

- ssss s»- 3 C zFJFTUFUEIFIIJTFIIUFEDZZJIDSU FAMILIE« d«- L Eritis-at 14 Tage. Die starkes; « i « s· . » d « «· · F
. -

" · s ·

«« - Dte siehe« Schwa-
« F«-,,","»iz«9. «» H. M; »» zW. Dr· »Du« MGYGIZ rationellen Anker-bang, lleltliurniuchnng und Verubreiehung neu-« Volks-per it: 3 Akten von» Hugo
- s Nachmittags;

· r e - während welcher Zeit die Herren
· « « »

V« 8 Mal bei quspcszwuftem Hauf« He«
. · · - »

- r '

- s' 's werd« · Zusnmniensteliun Anspw M« M« AND«
- · ispx · R .————--—-——————

· baumeister sauer erbaute-n Orgel . ··————-«samM· JUH z· »» und· « tät-i ;-s gsgsbsn W« kehre Anfang August zu— · ·Dis. Izrktus nat-visit»
·

tiickxdisklekres Ooltsgexi werde« »» · II -

ssLsssssssssss It:tltsgtxxtxtttxggittskt»Es-innig· «···""T·EWsisuttkstsittttti ! M« « »
«

« ittitspszii -« L« . DIE « ·"· .·TI«iZ.·J,«.s,-«" Eis; EEEIJJHIs « Pkoskamkn · s DI- - »ixs -

.
..

. . ei. F. E« «. i « " «

- Axtcisste -- Ansgko THIS. Dorn-st- (1. U« Juli 1890-
«»

’"

VI? TIERE) · · lskktkksszsoktk Im Unterzeichneten verlage ist er- · empfiehlt· Ist-Otto— »so-«- sh·s cid i·il eint d— .

« ««Ydksuggsp ·» «

V) sssossfisfok J. it-22-t-2t2--»jk««. Auf weiche Weise iuiicirt sieh « Dei-Pater Bl«oguen- ör- kurbewHendlung
-c) Passacaglia . s · - IF « lpaako

preis» g» Fgåkzzz Äjkzkkaum Cz» Binim Dorpater Eandwerkeissverein · · sz
O O , , lclior 50 Kopsp Schiff« 30"Kop. « SSÜSICOUET YOHIVUZ ·- . s T Ijjkkkzzizsjzkassg H· L— ·

·

·

·SlllslIel·l·WII «· Æonnerstag ab in I) «] jvojlh M F ·
H—-

«

——— BOlTlhäpqzlmmoknälnEzsltxhöcizuscek
« « . i«.ine.e. i. . rann» s - · - EIN!CICVYBUCIZITUUJHTUS E« J« Kam« u« Um Prosector am vergl. ldnatt Institut der Uni- DCI ÄIIIUUWT hCstcht Das: · Potsksbllkgek sit. Nr 68

cpllsekktsgs YOU 54 Uhr ab· M del! I · · vo»l«sität.l··)orpst. · l Blechtopk mit· Flascheneinsatn. 10 Stück Glis-Pfropfen.
Klrchenthijren. i S» M? T · Z. Fflaschengestell mitszschublade. 3 ,- Saugspitzem «. - ,

ss s ssiiu » Steh« . ·
«· Wärmebechen · . 1 ~ Einkiillgles.

- »- . -—T« · · i 10 stiiek Gläser h 150 Grnmmx .l. Gläser-Durste. . , ·» ,
.-

- - -

»

Gesellschafts-le Buchhelter beschäftigt II!.sind d· 2K» Hospggtkfzg Ha«ist und diese Stellung eines Brut-Hei- ··"«"sz""··"sz"ss·"j. .« q . n - · . -. O s -

THE? WCECF sukgsbsd muss; xmövbtsl s snufirgendeinemcikut alsßuchhnlter ed. - » z · . . be« t d Ä h! Dom» s sFöretergehilte hier oder-im Innern d. . » - ·- . . · - c; m us« A« - usw« «

»R·.»eiehes ankommen. Näheree per « ·»s·; .»· - . , rossek Ward-It Nr· l
Adresse: Laisholtm Livland, poete « .

«·

«·
« 111 —..—...aszb-—..ende.....rDk«gu«enhsz«dl""g·

rosig-its«- Logsisii einigt-«. F Thomasphospiiet, superphosphat, Kainit «» » ·—««—«-s—-s———————————-i—sp-·-t

tllttltdu · s» d t Mw
· · - Ynb b is« la. G t .. , R ·

Tschcckassij .
Im· ei. M· —d««»W«e il o en · . s Jn Ost und Weit, in Nord und Süd,

» von hervorragender Wichtigkeit itjtt die· nunmehr im XIV. Jahrgang erschei- ,
«« J» allm Landen um, an» Gan» (empfiehlt— - · « . -s · nende Zeitschrift » o F s »

«

«
Pkomqgstjexk « —·-——j"w«szz«·«x«w«w———s—sp«i «« G Be imTet deutsfche Sitte naht

· Z
sit« Nki 7s Ernst: EINIGE« H .I f) F! f If ff Klf F! If « f « - s . ·HZHFZHZHFZPFYHKZZHZZTPFWYFFEFZTJIJYHIL· I - . . . « d gumisiczkttllckfe »wir derkWeltt f(.B:)tifahr, ä«———j—-—————-«····———-——————-————·«· « s o ·« ·« - I s s · am a c lUMMOT VII« c E ZU, -

s——s—·——-·-. s
«

-.»·.«:, it · .I ««
..

·«
·« . »· J . . «sF· · » Esset» sz ;»« O gegen verunreinigt-un« der fluscezdes Bodens und der costs· O · «Z— sitt Frauen-secure tapfer streitet,

« B?
verbreiteten enehmen « " ·« « ChetLßeducteiir . F . i «

·· vaisnmisshsxxsgnutt des« s ..
- . O , Wiss Jhk fvllt Gut! HAUS IMMEN- ZFAMILIE-Es« »Nun-winnin- s - s · DI- REC- lkuflk «! SMUBOUJTUTISIUXC «« « Z · Wie Ihr sollt kochcn und End) ichmückem g

» · s :s· » unter Mitarbeiterschaft der bedeutendsten deutschen und nuslandisehen Pech— - - R) Und wje den Man« Jhk Wut« hegjücken »«

-
«

Ä « zsk s s - i d t v V du, d tts d Vi-· «« F? E «,»HmZETFZJZFHLXIFTTIFTTIJIHTH 4 ·-
« - äzgeekhdaäuisrlkokinh loduän ihchlåskfust Tod: Fcckettteennfgriiinetpätedrs

mit Fehl· angeneshmem Wohls««
· · Tuch. . » · -"·.··T·» «(

e · " yggf tlgk Ijxpgdjtjog gnjggggjjgsuommglb «
,

· chcnwclfe «DcUtfche Frasscuwclt« oder »LiupUt« abonnjtsn
·· I« ; klkkshUk kk ·sz-··».·"F..L-;2 lnst-rate» pro Zgespnltene Petitzeile 40 Fig; I · · ·

»

Die »Deu·tfchp MådchenwelsW erscheint Vom I. Juli m! Virt-
.. - und Handarbeitsbeilctge Itcchvivcticmtschrsxulsvtutstsvm .-(:- :-;..- · -

-« s » «»

·

« «·
»

· e , en e ruuenwe er ein een owe e eut e
· «00I11p1"-011·11·I-8-gsI'« s » · ENSGIOYHYOSQOWIJYCOCICOAISOO Madchenweitc hgt entessichöne Hunde- mtd Hanvakvettcoetiitgess um:sc» Fetszrsbukgsz Älexanderckzlatz —————

· sz . ·l t «h r v——-—«——«"1·te« kostet gleichfalls vierteliähtlich eine Matt. s »
.

Nr« 7i · - s h-
·« 41 H« h » « « ·· «· .. .

«

«

«

g e seautenze unt; ers— e un ee«lee o enniimmet z:· zum DIE; Es» Fsczsilmun .·-3.-;-T FIFJJIFJFZIJUIM7FTHTI· Neu· s« Ueber die . einem hochfettten 64 Seiten steilen Bändchxin De: Viertelxuhctpreis ·
bitten wir agufg die oben angeg-
kkzhkzeszt Yo« d» Regierung· des»

tigte sehnt-merke zu achten. - Ijjnsghzsznkugg ne anze . · -
’·

··

Preistouraitte gratis und. freuen. .: g Äusgewählteoolivstikxthen« sonst-e« ·«; , derselben· · - « - HMUMschtiflctcTYcckllg M EcfUtL
«sz F—·H:He—YkkY»«·k·«-sxszg·zx·czsj;vi«-·.;· «»

«

· ·· Ygsp qc·
.

« » ·———— . ,«·.·.···· s-s---·,·,—««» . » » «« - ». - - -- »« -

· .

». I« 23Hnizzttxxzkzxzkdnzzkziziizw· I

EDTGIWII UND DOM- Ells Vuchhssndluns Mehrwert-um fiirWilcttanicnxsi ipiseis 40 Ton. · ’ - - sse« s« set« ·« i Eis· isiisssksiissippkigktigsiis
an« -

-—«-s-- t -

Cöine varandatud tränkt . . H

»."· i · - · . - · · · « . --
- YICIUCIMV BUT-EDIT-

Kolnxfjagu H hie iaitktenDeclntnntionen E-

'

- .- un oinische Vorträge. . s ««

- .
Wsiiisisiiiiiid g siii sit» igsiisszissziiiississ- D ässäs Cl! TO· O—
-

« Wisse « mit-I z« 7 vekschkezknzu lakkm
- «« « "· —— . E »O ·»: . . lIIIIIIIIIIIIIIIIIT von 1 bis 200 Isjskss JnderNachtvom 10. aufdenl.d.

·· Preis 50 Ko» . Von Gustav laut-l- ·
- Wie. ist auf einer Fahrt von de: gynaes

Dvrpny Matt» i« »V Ja s Mit I.llns.ti-ationen. Gehxkreis 50 Pf. D · Pxsz1887. · - ULMH e! Z« Lmpzlgz g; xoohs voklaz »
» ·

Peplets und Garten-Straße »in die Stern-

wssvkwvvwssssvss «
-

,

Ein junger« Mensch i i t«"0 «« « " o« MXIUIGSBII S v6"i’lkl-g.
und in der russischen spreche be— , tinclen iiiiiige Pension, Nachhilfe in den · ··

golden-e czszjjdchpn Jnjk »« Vuchstahenwantlert ist, ltann sich auf der iieilcse , Schulax-I)eiten. und ruszsiseiie cis-increa- - A· v« H« D» Find» wjkp gebet» «;

femmtzsvitkhsvis Novum, meiden. « tin-i. Nnh9k9sP9t9l-"sh; «stk.27, lTiu h. z, - «
«

,

————J————— » ---—-----——--- H————«—————————— Cz» « s zum 14· (3päksz,k9», ja) Jpjj wjkd JEAN BZJVRUASCVZTYIC szendm deåTächelLisette) Dinge! Bitte Wohnung spat-ist» Hut« slklMulitsrtn - «««-«««« ««
« «»

fijr Küche und Stube kann sich met— von zwei Ziminern ist zu vermiethen werdet! verkauft -—.- Pcacienhoffche Sitz · -
den - Garten-sit. Eise, 11. Thün - Fischeisstrasse Nr. is. Nr. 18, beim HauBwachter. . nach Fellin geeucht—hliihlen-str. 8.

·

Dr« M Bett-I vps C. I s«« I s I. Hausen« neckst-inne.- lepstotsil llodsuitsilesssips Fuss. «« sogen-o list-pas. s·- tlspitssn 11. Ist« TM si · · I



Illeue iirse BeitunErscheint täglich «

ausgenommen: Sonn· u. hohe Festtsgs
Ausgabe Inn 7 Uhr Abt-«.

Tie Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, aussen-www VI»

I·-Z Uhr Mittags, geöffnet
Syst-Obst. d. Redaetwn v. 9-U YOU«

Preis ohne Zustesung d dicht, S.

Mit ZIfteUUUgJ
xa Damit: tähxxjch 7 seht. S» halb«

jäh-such 3 Not. 50 keep» spukt-i-
jährlich 2 Abt, monauich 80 sey.

nach axswättsz jähcligf Abt, 60 K
hell-i. 4 Abt» vier i. 2 Abt. 26 K

e« u n s l) u e de k Jus e r tte bis u up: Vormittags. Preis für die iünfgespauene
Køtpudzeüe ever deren Raum bei— dteimaliget Infection is Z Rose. Durch die Post

eingehende Juiewts Mtkschteu 6 Kop. (20 Pf« für vie Koxpuszeilh Fiinfundzwaitzigiftery Jahrgang.
Die Ilsenstein-ists schließen-». in Dorpat mit den: lett-a Monats-Enge ais-Zwang mit dem Stiele-Zeuge der sahresisQuartales II. März, so. Juni, so. September, M. December.

Uvsuaemuts und Jus-rate nett-zittern: tu Rigak H. sauget-ji,
Unuonoenisukeauz in Fellink E· J. Kisten« Bachs« in Werm- Jr. Puls-vie?
Buchhz in Walt- R Rndolssd Buchhq in Revals Bucht; o. Kluge c: Stköhlsso

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenonsztmetn .

i r « "Juhgtt. «

JUICUM Dpkpstx Unterhglt der"FriedenZrichtek-Jn-
stitu»tionen. Ernennung. Paß-Reglement. Nöm e roh of:
Blipschlagz Rigue For. Feuerwebr. "H"apsa1:« Hohe:
Besuch. »C- t. P e te r s d u r g: EkKönig Milam Naphkhkk
Produktion« TagxIyronik. Raps; txzi«lifchk»i: Bkqmz
New: Crnte-Ausssichten. S loutmx Orkan.
« Pojitischet Tqgesberichx ·: » .

beLklzxIflsss NCUTstO VvftzTelegxammeJioutsi
Feindes-m. »Die Wallfahrt nach Qberammergark

Mannigfaltcgek

I s l a u d» »
Dorp at, IS. JulispDiis Reichsraths--Gutach-

ten über das Budgetund dieRe partit io n
der Landespriistan den für den Unter«
halt der friedensrichtercichen Justi-
tutionetk in Ltolaiid und Estland wäh-
rend des Trienniums1890—.-1892 ist, wie der »Rev.
Beob"· erfährt, am«12. v. Mts. Allerhöchst bestätigt
und der Finanzminister init der Ausführung dessel-
ben betraut worden. ·» «

«

;
Dem ReichsrathsGutachten gemäß stellt sich die

Gesammtfutnme für den Unteryalt der» fried«ensrich-
terlichen Institutionen für das Trienuizxm 1890——
92 in Lj oland auf 590,688 -Rb1,,g"qxio»j;ihx1ich
auf 1963396 Rot» während »in Estrja nd für drei:
gleichen »Zwecksz264,315 xesp.g 8·8;·105s«R·B,·l. erfor-
denich sind. » . . « s

»Diese Summe ist· u·uf«·die jährjlichgeingehexiden
Steuerposten folgendermasen repasrtjrtsy 1·)G.exrsi«eht,s-
sporteln und.«Abgas)en, die« oon Csivixsczichejxsbei den
friedenörichterlichen « Jnstjtutionensz f und von· Zeug-
nissen über die YerechtigungssbonPrivatanwälten zur
Führung von Reehtssuchen bei» dengencinntenJ Justi-
tutioneu erhodeng xwerdszenzs ,24··P(,)0 Vol. ins Liblcxnd
und 7o0I0I. Rot; stsixx (s;sst1axid; e) giäzäoksisdgixseisk nnd
GewerbeiScheitten und Billeten sowie von·Get«rän"ke-
und Tnbakspatenten und Marien 131-,1-32 Rblxsin
Livland und 36,987 Rbl». tniäftland 3.). Von der

« J ensistiilestsseins — » , s
· Die Wallfahrt nach Qlieraurmengairy

. »

»
.. n« »

Jch hab-edit? Spiel »O« Pelksivti«l»---«-Gisx di«
Oberammergauer sagen, »unter den ungünstigen Um-
sttindensgeseheri und« bist-weh! um ssmanche ifchdne
Stimmung gekommens aber ich stimme mit den zahl-
reichen Leideusgefährten überein, die—erstauntiwaren,
wie unterszsylchen Umständen« ein· Gesammteindruck
von überwäliigendzesr « Großartigkeit erzielt werden
konnte. Der Pruuk der bunten, aber mit künstleri-
schemxGeschniack in den Tönen: weich abgestimmten
Trachteii drang in den Hauptscenen trotz des Regens
Ykräftigdurclx vor Allein waren die Darstelley so na-
mentlich der ausschließlich. auf-der( freien Vorbühne
thätige Chor, ver: einer staunenswertheii Selbstbe-
herrschung und Pflichttreue. Sie berührten nicht ein
einziges Mal das von Nüsse -«tri"efende Haar, keine
aus der Rette tretende,l »nur-h so geringfügige Bewe-
gung wurde perszkchtzder Regensslpestaxid für sie nicht.
Der dornengebrönte Christus z.--B. stand in der Pi-
latus-Scene nur-mit Tricot nnd dem offenen rothen«
Mantel bekleidet in unbeweglicher ·Gelassenh·eit. »Wir
haben den gründl"i"chsten, Beweis erhalten, « daß diese
merkwürdigen Menscheuihre Kunst so'ernst. nehmen
swie kein Berussschauspielsev Als ich einem-der«Dar-
steller später meine Anerkennung über »diese-Willens-
stäike attsspraelz erwiderte er gelassen: »Wir haben
aushalten müssen, denn« sonst wär( ja. Alles häßlich
geworden« . , « » z · . ·

, Die eigentliche Handlung« -k«des..;Spi,els beginnt mit
dem Einzug in Jerusalem, an -den : stch unmittelbar
die Austreibmig der s"«Wechsler »aus— dem» Tempel
schließt. Diese schükzt des; tkagiichenjznupteu,» dem«
die Wechsler beschweren sich beim« hohen »R»aths und
dieser niacht mit» ihnen GemeinschaftY den lästiger
Volksprediger —zu beseitigen. Dies geschieht bunt«
die Bestechuiig des Irrt-as. An diese reiht sich Tdei
Verlauf der Pasfipn genau im biblisclkens »S·inne.
Christus selbst spricht nur· in den. geirerren B"ibel-
warten. Die übrigen Reden find sein«-erfunden, nnd
zwar vorwiegend iini realistischen Stil» « de;- jetzt we-
sentlich verfeinerte Formen, nicht selten, so bei de:
Hohenpriesterm einen feierlichen Conbersationsiot

«) Aus der »Köln- Z-« «

Kronssmmobiltensteuer in Livlandim Betrage von
15 visit. derselben 39,600 Rbl., in Estland 25 PCL
der Kjrons-Jmmobiiiensteuer 12,500 Rbl. 4.) Von
Fabrik- und industriellen Etablisfecnents in den Krei-
sen n) in Livland 10 Kop. von je 100 Rbi. des
abgesehätzten Werthes dieserEtablissements —— 2,164
Ren; e) in Estiaixd 30 Kop. von jeioonbr des ab-
gefchätzten Werthes dieser Etabltsfements —- 20,563
RbL s) Vom Nutzlandeund den Wäldern: a) von
Ländereien und Wäldern des Ressorts des«Domä-
nentninisteriums in Estland 5 Rbl.; b) von Lände-
reien und Wäldern, welche« Stadien, Privatbesitzern
und Pastoraten gehören im Betrage von 26 pCt.
der Reichsgrundstener (Desfjatinensteuer) in Estland
11,050 Rbl., was etwas mehr als einen Ruhe! pro
Haken ausmacht» . .

Jn Lioland ist der letzte Posten in. das Budget
des Unterhalts der friedensrichterlicheii Jnstitntioneii
nicht·ei·ngestellt, weil die für denselben erforderlichen
Summen bereits and den« früher angeführten Posten
gedeckt szwerden Derselbe Unistand erklärt auch die
Differenz in der Höhe der Steuer von den gewerb-
lichen, Etablissemenis in beiden Provinzen
- Vom Minister des Innern sind, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, bestätigt worden: der Kaufmann I.
Gilde L. W. Kerkovins als Stadthaupt
von Riga nnd Eduard « Ulmannspals stellv.
Stadthaupt von Mitau.

-— Ueber den neuen Entwurf des Paß.
RspeglementQ welches von einer Specialeommik
sion unter dem Vorsitz des Geheimraths Nikolajew
ausgearbeitet ist, theilt dies ,,Nene Zeit« einige Ein-
zelheiten mit. Demnach soll die gerichtliche Verfol-
gung für Verletzuug der Pseßdxarfchriften von nun
andurch die Polizei arnständigenWohriorte des Jn-
culpaten veranlaßt werden,»·nicht»aber an dem Orte,
wo er sich zeitweilig aufhält. Gegen» das Bettlernw
wefen richtet sich eine andere Bestinnnuxig des Pro-
"jects, nach welcher Bauern und K1einbürgern, welche
für( Bettelei am· »Den, ihrerZugehörigkeit angesiedelt
sind, .»im.Laufe vonzwei Jahren unter keiner Bedin-
gungsPässfe ausgereicht werden·d·ürfen. Nur in— be-
fonders dringenden Fällen dürfen sie Zeugnisse zum
Verreisen erhalten, aber höchstens auf· die Dauer von
14 Tagen. » ,

zetgt Jm vorigen Jahrhundert war« allerlei Teu-
selsspuk eingewoben und baherhat sieh fest. noch die
auffallende Crscheinutls behalten, das; dieikandleute
»in der horhdramatischen Figur des Judas immer. et-
was Komisches sinden und ihn, in seinen bewegtesteu
Scenen belacheny Jetzt siillt der ""Vorh"ang, rvennspsz er
sich eben zum Erhäugenanschickh Früher hing· er
am Baume, die Cingeweide plagten ihm und Teufel
Lauten, die dieselben akufsaßenx Die Eingeweide, so
geht die Sage, seien durch Brattvürste markirt wor-
den. Der Benedietinertnönch Ottomar Weiß-in Et-
tel legte die« erste verfeinernde Feile an, die Haupt-»
reform nahm de-r berühmt gewordene Pfarrer Dai-
senberger von Oberammergau zuBeginu der fünfzi-
ger Jahre vor. Weseutlich wichtig für die künstleri-
lische Entwickelung war die 7fchon in den dreißiger

» Jahren geschrhene Entfaltung des gesanglichen Thei-
les und nicht minder »die künstlerische Ausarbeitung
der lebenden Bilder aus dem. Alten Testament.

Das Passionsspiel beginnt mit einer« frommen
Ansprache des Chorsührers und Gesang, bann mit

den beiden lebenden Bildern »Die Schlange im«Pa-
« radiest und »Die Kreuzeserhöhung«, dann erst folgt

der« Glnzug Christi. in Jerusalem. Der aus zehn
Männern und vierzehn Frauen bestehende Chor ist
einer der interessantesten Theile der Ausführung.
Handwerksmäßige Theater -· Reeensenten haben den

Åbarbarisrhen Muth, gehabt, .d"e,n-;Antheil" dieses Chors,
den man in Oberarnnrergan alsi,,Geu.ien-«» bezeichnet,
gekürzt zu wünschen. Von beiden Seiteneolonnadeu
tritt der· Chor jedesmal? iu zrvei Zügen auf, rseiht

» sich in der Mitte, und nun giebt· entjcpeder der;Füh-
H rerseine prologartiige Erklärung in Prosa oder Ge-
", sangoder aber eineanderelzsitczelstimme hebt einen

L— kurzen Gesang«an, in -den daunalle einfallein Das
»

Orchester spielt nur leise die einfache Melodie, die
l

mit einem naiven Text entwehertlagsenderr oder he-
,

roischen Charakters ist, aber nie ein kirchlicknritxielles
r Gepräge hat, z. B. ·

Ach! sie kommt, die Scheidestundtz «

« Und» sieschlägt die tiefste Wunde
«

» O Maria, insldein Herz! » »
I Ach, dein Sohn muß dich verlassen,
- Um am Kreuze zu erblassen!
z vWer ermißt den Mutterschmerzl · z» . .
«

o eWissGauderks mir durch alle Glieder,
Wohin«,-«wohin, o Juba, -voller"Wn-th? -

« Aus R ö m er« ssh of wird der ,,Z. f.St. u. Ld.« be-
richtet, daß am vorigen Freitag ein Blitz in ein
Bauer-Wohnhaus eingeschlagen ist und zwei Erwach-sene und ein Kind getödtet hat, sowie daß ferner
vor der unterwegs befindlichen Equipage des Hm.
v. H. ein Pferd vom Blitz erschlagen ist.

Jsn Riga ist, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« ent-
nehmen, aus einer außerordentlicher: Generalversamm-
lung der Im. Fe u erwehr zum Hauptmann der
bisherige jüngere Brandmeister W. Breslau, zum
älteren Brandmeister der bisherige Commandeur der
Z. Colonne A. Kornilorv und zum jüngeren Brand-
meister der bisherige Commandeur der Z. Colonne
L. Hackenthal mit Stimmentnehrheit erwählt. Die
Feier des 25jä«hrigen. Bestehens und
Wirkens des Rigaer Freiwilligeu Feuerwehrs-Ver-
eins ist zum 4., Z. und s. August d. J. in Aussicht
genom»men. «

.

Jn Hapsal wurde, dem »New. Gon List«
zufolge, am Dinstag, den Z. d. Mts,, der Geburts-
tag Sr. Hob. des Großfürften Gabriel Kon-
ftan tino wits eh, der mit seiner erlauchten Mut-
ter der Großfürstin Jelissaweta Majorit-
jewna und seinem älteren Bruder, dem Großfüw
sten Joann Konftautinowiisclp den Sommer in
Hapsal zubringtz festlich begangen. Die ganze Stadt
war mit Fahnen und Flaggen geschmückt und in der
Kirche fand ein Dankgottesdienst statt. — Dieser
Tage hat sich der Ritterschaftshauptmann svon Est-
land, Baron E. Maydelh nachHapsal begeben,
um der Großfürstin seine Aufwartung zu machen.

St. Peter-Murg, 10. Juli. Der Aufent-
haltdes Ex-Königs Niila n in Serbien hat in leh-
ter Zeit zu vielfachen Gerüchten Anlaß gegeben,
nach welchen u. A. dem ehemaligen Könige der Plan
einer Staaisurnwiilzung zugeschriebeu wird. Nicht
mit Unrecht bemerkt die. »Nein; Zeit« zu diesen Ge-
rüchten,,· daß die Möglichkeit· eines solchen Unterneh-
mens sehr zweifelhaft sei, sind« zwar schoutaus dem
Grunde, weil viel zu viel in der Presse davon gere-
det werde. »Derartige Anschlägezjkbnuen aber doch
nur dann Erfolg haben, wenn sie bis zum Augen-
blick ihrer Ausführung in das tiefste Dunkel gehüllt
bleiben. Wenn nun die Freunde und Gesinnungs-
genossen Msila"n’s so beharrlich mit dem Sturz der
herrschenden Ordnung der Dinge drohen, so dürfte

s Bist du es, derbes Meisters Blut «
- Verkausen wird? Gedenkest du der Rache nicht.O zittre! Sieh, schon droht hernieder«"Vom Himmel —- Gottes Strafgericht.

· Es finden sich bei den Männern sowohl wie bei
den Mädchen einzelne prächtige Stimmen, die musi-
kalische Sicherheit der Gesammtstellen ist tadellos und
auch den Solisten begegnen nur selten kleine Un-
fälle.· Dieser Chor triigteine eigenartige, an das
frühere Mitteslalier erinnernde Tracht: lange weiße
Gewänder mit Grirtel und frei fallende bunte Män-
tel mit Agrassety dazu goldene Reisen im« Haar. Er
schreitet im akadesnischen Kothurn"s.chritt, beim Gesammt-gesang macht jeder einzelne Sänger eine andere-Arm-
bewegung und drapirt in mannigfacher Weise den
Mantel. Wer nun das Wesen unserer Theater-Chori-
sten kennt, der erstaunt über die ruhige Würde nnd
runde Grazie, mit welcher» solche-Bewegungen aus-
geführt werden. Die Miidchen sind nicht besondershübsch, tragen durchaus ländliches Gepräge in ihrer
Erscheinung, aber. nie macht sieh auch nur ein Hauch
des Lächerlichen geltend, wie er bei einer«rein mecha-
nischen Dressur entstehen müßte. Der Chor leitet
das ,,Vorbild« ein. Sich in der Mitte theilend,
weicht er seitlich zurück, der Vorhang der Mittel-
bühue hebt sich und- wir sehen ein lebendes Bild,

sxwelches eine der für Christi« Leben symbolischen alt-
testatnentarisshen Scenen darstellt Diese lebenden
Bilder sind durchweg vollendete Kunstwerke von groß-
artiger Plastik der Gruppirung und im Farbenge-
schmasck mit künstlerischer Feinheit behandelt. Es ist
dabei noch als erschwerender Umstand in« Betracht
zu- ziehen, daß die künstliche Beleuchtung wegsälly
welche sonst die Wirkung solcher lebenden Bilder
wesentlich erleichtert. Der Leiter dieser lebenden Bil-
der und der Massenscenen ist Zeichenlehrer Lang.
Es finden sich unter denselben überaus liebliche, vor
Allem aber verdienen die größten derselben »Der
Manna-Regen in der Wüste«, »Der die Säule zer-
trüinmernde Simson«, »Das Volk hnldigt Joseph«
pie größte Beachtung. Mit dem Opernglase kann
man beobachten, daß in der nach Hunderten von Per-sonen zählenden Menge jede Figur eine vollausge-
prägte Pose darstellt, und doch ist das Ganze zustreng einheitlicher Ruhe-gebracht.

Dieser der antiken Tragüdie entnommene Chor
und diese lebenden Bilder beweisen un? zunächst,

die Erklärung für dieses Verhalten darin» liegen, das;
sie. zu so extremen Schritten: sich zu schkpsch führe«
und durch Drohungen die Regierung nachgiebig zu
stimmen hoffen. Ristie. und die gegenwärtigen serb.i-
schen Minister sind indessen viel zu erfahrene.-.Poli-
Ufer, um sich durch eine so durchsiehtige Taktik täu-
schen zu lassen. Außerdem ist der ehemalige König
in Folge seiner nervöfen Aufgeregtheit kaum der
Mann dazu, um so ernste Dinge, wie er sie planen
soll, auszuführen. Einen Beleg für diese Beurtheb
lung Milacks bietet— die ftürmifche Scene, die sich
nach den telegraphischen Meldungen aus Belgrad-un-
längst zwifchen dem Ost-König und dem Metropoliten
Michael abgefpielt hat. Zum Schluß. fpricht die
,,Neue Zeit« nochmals ihr Vertrauen zu der Festigs
keit und Tüchtigkeit der ferbifcherr Regierung aus,
welche sicher aus eigener Kraft über die feindlichen
Elemente Herr werden dürfte.

— Nach einer im Journal desFinanzministeriums
verösfentlichten ExporvTabelle hat die Produetion
sowohl als die Ausfuhr der in dem Bakuer Gebiete
gewonnenen N a p h t h a -Quantitiiten bedeutend z u-
g eno m me n. Es sind, wie wir der ,,St.sPet. ZU«
einnehmen, recht natnhafte Ueberfchüsftz die während
der ersten fünf Monate des laufenden Jahres gegen
die entsprechende Vorjahrsperiode erzielt wurden und
zwar exportirte Rußland nach » dem Auslande an
Naphtha für die Zeit vom l. Januar bis 1. Juni
d. J. N« Mill. Pud, mithin gegen die entsprechende
Vorjahrsperiode 7,, Mill. Pud mehr. Hierin sind
17,, Mill. Pud gereinigtes Kerofsin mit einem Ue-
berschuß von 4,s Mill. Pud gegen die gleiche Vor-
jahrsziffer eingeschlossen. Nach Rußland selbst. wur-
den während der fünf Monate, 53« Mill. Pud mit
einem Pius gegen 1889 von ist» Mill. Pud ver-
fandt.- Der-bedeutende, diekVorjahrsperiode fast um
den vierten Theil übersteigende Export von-Naphtha-
Rückständen ift um so beuterkenswerthetz als derselbe
zu dem neulich bekannt gewordenen Tarif-Nachlaß
auf den ruffifchen Bahnen, in Anbetracht der starken
Confumirung Anlaß gegeben hat. Jnsgesammt wur-
den laut amtlichen Ziffern während der ersten fünf
-Monate.diefes Jahres um ein Drittel mehr als 1889
exportirt —- Die NaphthasIndustrie dürfte noch ei-
nen bedeutenderen Aufschwung nehmen, sobald die
Bahn von Wladikawkas nach Baku gebaut fein wird.

daß die Oberammerganer Passion mit den alten
My-sierienspielen, von denen sie sich mittelbar ablei-
tet, heutigen Tages nur mehr durch die äußere Er-
scheinung des Bühnenbaues zusannnenhängt Sehen
wir uns weiterhin die dramatische Handlung- an, so
würde der zünftige Kritiker eine Reihe von Mängeln
des Aufbaues zu rügen haben. Das Draina enthält
im Einzug in Jerusalem und in der Volksversamm-
lung vor dem Hause des Pilatus (,,Kreuzige ihn «!«)

zwei Volkssceneii von wuchiigster Wirkung, deren
Ausführung mit den Meiningern ebenbürtig wett-
eiferte. Jn Judas ist eine— sehr bemerkenswerthe
dramatische Figur geschaffen, die sich nicht auf die
Charakteristik des Bösewichts beschränkt, sondern viel·
mehr gerade in der Reuescene mit seelischer Feinheit
durchgesührt ist. Ganz vortrefflich ist die Charakteri-
stik des Pilatus als des feingebildeten Römers, der
die Juden sichtlich geringschätzh in Christus einen

religiösen Schwärmer steht, der ihm aber durch gei-
stige Begabung und männliche Würde Achtung ·ein-
flößt und die ganze Angelegenheit als eine« Sache
behandelt, die ihm in Rom Unbequemliehkeiten
machen könnte. — «

Christus ist wohl aus besondern religiösen Ehr-
furchtsgründen eigentlich gar nicht dramatisch charak-
terisirt. ,Er spricht nie ein sreiersnndenes Wort, stin-
dern immer nur die bekanntesten Wendungen des
Bibeltextes Hervortretende Figuren im Jntriganten-
stile sind die Hohenpriester Kaiphas nnd Annas.
Petrus tritt in einer Scene der Reue über den be-
gangenen Verrath hervor. Maria und Johannes
spielen sehr zurükkiretendh in die-Handlung gar nieht
eingreifendq vorzugsweise bildmiißig wirkende REA-
len. Ueberhaupt ist im Allgemeinen zu sagen, daß
die bedeutende Wirkung» dieses Passionsspiels wesent-
lich in den mimisch-malerischen, viel weniger in den
eigentlich- dramatischen, gesprochenen Theilen beruht.
Diese gesprochenen Theile leiden an unzweifelhasten
Längen schon deshalb, weil selbst die besseren«Darstel-
ler in dem großen, offenen Raume »nur bei größte:
Aufmerksamkeit verständlich sind, eine Reihe von
Zwifchenpersonen aber ohne Hilfe des Textbuches
auf den weit entfernten theuren Plätzen gar
nicht verstanden wird. Es scheint V«n»iir, daß
auch die Oberammergauer selbst auf »die Bild-
wirkung den Haupiwerih legen und ehen des«
halb die Geberden, den Wurf der Gewänder und das
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—- Die Ankunft des Deutschen Kaisers
in Peterhof"ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, end-
giltigs auf den 2.«Augnft festgesettzt worden. Nach
den Manövern zwischen ikrassnoje Sselo undNarwa
follsder Kaiserliche Gast auch den großen Manövern

I«s"·besi»1roh«neii,»die im· West-Gebiete abgehalten iverdenz
sI«-,-k »Zum« Als» d. Mtsz wird außerdem in Peterhof
...ld»i»ellAxskunft»»des »Etzh.sxzpgs CEP.LL«IIVIPES
»,»-exwartet.f. » » . » . . « « ·« .
- . «—- Der WirkLStaatsrath N. P. «Solotnizki,
---Vice-Director des Departements für allgemeine An-

gelegenheiten des Ministerinms des Innern, ist am
»s1«.«·· d««.i" Mtsx xam Herzschlage plötzltch. gestorben; Der

s-«Hingeschiedene, ein früherer Schüler des-Alexander-
:Lyceums, diente fett; 1863 im Ministerium und be-
kleidete den Posten des Vice-Dtrectors tm genann-
ten Departement seit 1886«, nachdem er im Jahre
1881 sznmstammerherrn ernannt und zum Wirki.

-Staatsrath· befördert war. Er starb in seinem so.
:- Lebensjahre. . »» -

- Die neueste Nummer der Gesetzessammlung ent-
hältxrwie bereits gemeldet, die Statuten der in derBil-
dnngxsbegriffenett Actiiengesellschaft zur La-
"g«·ernng, Verficherung und zum Trans-
p o r t« v o n W a a r e n mit gleichzeitiger Beleihung
derselben. Zweck der Gesellschaft ist 1) Speicher zu
erriehtenzindenen Waaren zur Aufbewahrung ent-

Jgegengenommen werden unter Asusreichung den«-La-
gersund Verfatzscheinem und « ferner Speicher, bei
denen keine derartigen Scheine. ausgegeben werden;
Z) Waaren innerhalb des-Reiches« und ins-Ausland
zus-t·ranspo-rtiren, sei es auf Wasserstraßem "Eifenbah-

«« neu-Jeder* sonstigen Verkehrswesen; Z) Cocn«missionss-
· sweises den Verkauf von Waaren zu besorgen; 4) Dar-
ckehereznsertheilen auf« die vonsder Gesellfchaft zum
Transport,. zur« Aufbewahrung susnd in Commifsion
empfangenen Waaren und auf die-von derGesells

sschaftx ausgegebenen Lager- und Ver-satzscheine;s--5)
die-Waaren -vor Feuer oder vor·Beschä-digurigeri- kzu

— versicherte, sowohl für die Zeit der, Beförderung als
saujch für— dieder sAufbewahrung. — «

««

.-

-.—;:s-« sxksxkjzznm Besten des Unterstiitz u ng s f o n ds
sxfürx ver u n g l ü ckteBesrsg arb e i·tser- wird, auf

Grund-»seiner: Bestimmung— des« letzten «·Congresses der
Montan-Indnstrieillen, vogn jedem Waggoti russifcher
Steinkohlen eine Steuer von 20 «Kopserh«soben. ! Wie
der -»Grafhd«.« melden- wird für? das Jahr 1890 zum
Besten.s..dieses« Fonds ein Capital von 40,000 RbL

:sserwar»tet,i da bis« zum- · 1. December i 1890 »muihma-ß-
splich «-20"(z),000 «Waggon"s Steinkohlen auf sämmtlichen
»Linienz befördert sein werden. «— s « s

«- —- JmsLaufespdiesesSommers beabsichtigen nach
der« ,,Nenen Zeit« spc zeechische 1Aerzte· und

ipSt nd entender Medicin von— der Universität Prag
sgxdie russischen Mineralbäder zu besuchen; -

Radsiivilifchki hat dasSchadenfeuer

spMalerische jeder noch »so kleinen— Scetie mit— so- viel«
Aufmerksamkeit Betonen. Der Mangel künstlerifcher
Beleuchtung verwehrtgewissen Scenen," wie dem

z-Abendmahle, dem Oelbergez szjedochdie seinste Wir-
--;kur1g,» und-der maschinelle Theil, wie· ser im Donner
;nach.kdem Tode Christum-ed— »in sder Auferstehung
-s-w·irksam wird, stehtxnoch auf »seiner snaiven Stufe.
Endlich« ist nicht zu verkennen, daß-s mit« dem Tode?
sChristi kein Höhepunkt erreicht ist, den die- nachsol-"
kgendetysk ans» fich «; schönen Bilder der "TKreuzabnahme, ·

:.;A.uferstehun«g· und shimmeifahrt znicht mehr. erreichen
können. Die Leistungen ider .Hauptdarsteller, .-Chri-"
»stus, Katz-has, Judas, ,Annas,-Pilatus, Petrus, Jo-
hanneszjind unbedingt gut zu nennen, deutlich« in
,det.-s-Aussp.rache, verständig in - der Auffassung und

»von »der-vollen Wärme einer sichtlicher: Begeisterung
»für die. Sache getragen. iMaria ist ein Bezug auf
ausdrueksvolle Mimit und Geberde vorzüglich, über-

,...ft«ürzt«s»sich aber in der Rede. Bei denkleineren Rol-
lenszfindetixsich manche entschieden schwache Leistung,
es sist aber» im höchsten Maße bemerkenswerth daß

»wäh,-re·nd Vormittags und Nachmittags je III-»J- Stun-
dsendanernden Spielstrptzjder ungünstigsten Wirte-«

« rungsverhältnisse nie» irgend einer jener Fälle sich— «er-
»eignet·e,s;.die-»im Theater so leicht vorkommen, daß-dies

Uugeschicklichkeit eines untergeordnetenDarstellers ei-"
net: verhängnißvollen Anlaß zur Heiterkeit giebt, wie

znie zunterden zahlreichen-Personen· irgend eine noch
so kleine. Störung. der scenischen--Bewegung,s eine
Lücke . oder vorübergehende Verwirrung entstand.

Widriges-tätigen. n .
Die Explosion eine-r Granate auf

jdem Kunersdorfer Schießplatz bei B e rl i n hat unter
Erden B.edienungs-Mannfchaften· der Geschütze schweres

Unheil angerichtet Der Hergang war folgender:
Es wurden von den dazu commandirten-M"annfchaf-kten Iderschiedener Truppentheile Schießübungen ange-
stellt, als gegen 1 Uhr Nachmittags ein größeres
Geschoß, welchese mit Krähnen in die Höhe gewunden
war, um in das Geschütz eingeführt zu werden, aus
derzu diesen: Zwecke benutzten Vorrichtung-herunter-
stürzte und auf eine xGranate fiel, die auf dem
Mauerwerk lag, auf welchem das Geschütz stand.

·Veide Geschosse crepirtew Laute Schmerzensrufesertönten in demselben Augenblich und schwer verletztlag ein«-Theil der Mannschaftz welche das Geschütz
bediente, von den Splittern der Geschosse getroffen,
.anf dem. Boden» Zwei Officiere sind. verletzt« wor-
den, der Liekutenant zur See Graf Montsaind ein
Hauptmann; Von der gMannschaft waren außer-
dem nspoch aehtMannschwer verwundet und mehrere

einen bedeutend größerer: Schaden angerichtet, als an-
fänglich· gemeldet wurde. Nach der ,,Lib. Z.« sind
über-,.«»132E; Wohnhäufers und 178 Wirthschaftsgebiiiide
in Asche gelegt. Der Schaden foll sich auf etwa,
175,000 Rbls belaufen. Menschenleben sind glückliä
cherehWeise iiichtzu beklagen, « s

»
, " .

Aus Ki ew gehtfder »Mosk. Dtschs Z.« eine
die» sehr ·»

gis: n st igen E r nie-Au sfi chteu
behandelnde Correspondenz zu. Jm Allgemeinen,
heißt es in. derselben, haben die Regengüsfe im Laufe
des- weitaus größeren« Theiles des vorigen Monats
die GetreideeErrcte weitweniger beeinträchtigh als
dies-im Voraus ·«"an"z«ntie·htnen Twa7r, nnd lauten die»
Nachrichten über die Ernte im Ganzen recht befrie-
digend. -Mit der RoggeneErute hat man stellenweise
bereits am is. v.« Mts. beginnen können; einige
Tage später kam auch der Weizen daran, so daß an
manchen Orten diesGetreidwGrnte bereits zu Ende
geht. Weit weniger günstig ist die Heuerrite ausge-
fallen, indem die vorbezeichneten Regengüsse ·auf das
fzrischgemlihte Heu den verderblichsten Einfluß geübt
haben, was denn auch sicherlich nicht verfehlen wird,
sich kecht fahre» am« Wohls«-sie der Bauer-umherh-
fchaften zu äußern. «—- Mit dem« Ernte-Beginn«hat
ftch das Ar beit e r- An geb o t gewaltig verstärkt;
trotzdem konnten die Mäher immerhin« Tagelöhne
bis 50 Kurz. spro Tag erreichen und das hat feine
Erklärung gewiß in dem Umstande, daß eine »Un-
niasse Arbeiter bei den Bauten an der Fastower
Bahn, wo ein zweites Geleise gelegt wird, Beschäfs
tigung gefunden hat, wie dies für das Poddlifche
Gouvernement gleichfallsi bei den neuen Arischlußlk

riienT ciu die SirdidesvBahii der- Fall ist. Die Bau:
thäligkeitaris allen diesen Bahnlinien ist derzeit eine

sgeradezusfieberhafte und der rasche Fortgang der
Arbeiten« kann vom wirthschaftlichen Standpunkte
ans nur begrüßt wer-dem—- Was über die Ernte-
verhältnis-se im« Kiewer Gouvernement« gesagt worden,
das gilt iinGroßen nnd Ganzen auth votnsübrigeii
Süd- und SüdwesbGebietk Auch in denjrolniseheu
Gouvernements soll die Ernte mehr alsblos befrie-
digend ausgefallen fein) Alles in Allem sieht sduiitunsere Landwirthschaft einer verheißungsvollen Zu-
kunft entgegen; um so mehyals ja nun ein ziemlich
bedeutend-er Eriiteausfall in unseren» Concurrenzläm
dern anf dem Welt-Getreideuiarkte erwiesen ist.
Hoffeiitlich führt dieser Umstand zu« einiger Hebung
der »G"etreidepreise-, ohne sie auf· Kosten des Valuta-
scsoursrückganges in Erscheinungi treten zulassenxsp

«« Jii Slonim im Gouv. Grodliö zerstörte oder
befchädigte sznach der ,,Nord. Tel.-«Ag." ein Orkan
am Z. ·d.· Mts 117 Gebäude. Ungefähr 50"Men-
scheu wurden verletzh von denen« Einer den Verletzun-gen bereits erlegen ist. «· - « "

habenweiiiger erheblichen Schaden genommen. Aerzk
liche Hilfe wurde sofort ausBerlin und aus dem .

GarnisomLazareth in Tempelhof geholt und die Ver-
wundeten inzwischen nach einer nahe gelegenenkleinen
Gastwirthschaft gebracht, wo ihnenzkkdererfte Verband
angelegt wurde, »Einem der"»Artilleriften« hatte ein ,
größeres Stück des« ,G.efcho»sses·" demLeibJ au·fgerissen
und beide«Beine-zerschmettert, von denandereti wa-
ren» zwei an " den Beinen schwer sverletztx Mehrere

l Stunden vergingen, bis mit der Ueberzführung der»schwer-verwundern: Soldaten nach dem ·Garnisonlaza-szreth «i»n·Tempelhof»begonnen. werden -konnte. Von«
den Verwundeten werden zwei, vielleicht auch· noch
mehr, sichLDlmputationeniunterwerfen müssen,« deren
xglücklieherxAusgang zweifelhaft ist· Verletzungen am
Kopfe zsind znicht vorgekommen. Ein Artillerist, der,
als die Explosion«erfolgte, auf dem Geschütze »stand,
ist merkwürdiger Weise unverletzt geblieben, aber in
Folge des Luftdruckes weit weg ins Feld geschleudert
worden. « s« - · -

—-."«Eine verfunkene römifche Stadt
in- J strie n. »Von Plinius und Deeimus Secun-.
dinus wird beiläufig deristrifchen Jnfel Cissa gedacht,
und in »den» kirchliehen Arten · der Provinz Aqnileja
kommen um 579» und 679 zwei Bischöfe derselben
vor, « seitdem findet sich nirgends mehrieine Stadt

rCissaserwähnt und-selbst der Ort, wo -sie· gestanden,,
istnicht auffindbars gewesen. Gelegentlich der geolo-.,
gischeit Küftenforschungen zwischen Grado und Pola,
sind neuerdings einige merkwürdige Nachforschungens

ausgeführt worden, über, welche-Dr. Vineenz H ilber —
in den Sitzungsberichten der K. K. Akademieider
Wissenschaften und den Mittheilungen der Geogra-

phischen Gesellschaft in Wien berichtet. Hiernach
jft »den Fischern längst eine Stelle im Süden-von·
der LeuehthurmzJnsel Rovigno bekannt, wo. die»Netze"
sich in unterseeischen Mauern verwickeln und Reste
davon herausbringen. Ein Taucher wollte dort vor»
mehreren Jahren auf dem Meeresgrunde Mauern
und Straßen gesehen haben, nnd man hält überhaupt
die Stelle für. diejenige, an welcher die verfallene
Stadt· Cissa gestanden. Am 13. Januar d. J. wurde«
auf Anregung des Hafencapitäns von Rovigno und

des Contre-Admira"ls Hinkeeine Untersuchring der
betreffenden Oertlichkeit durch einen Taucher vorge-
nommen« der Folgendes zusProtocvll gegeben hat:
»Beim Betreten des Meeresbodens gelangte ich auf
ein Terrain gestürzter Mauerrestq nach deren Un-
tersuchung ich die Ueberzeugung schöpfen konnte,
daß sie zweifellos von künstlichen Baulichkeiten her-
rühren. « Jn meiner Eigenschaft als Maurer von
Beruf konnte ich die Mörtellagen erkennen. Im
weiteren Verlaufe der Begehung des umliegenden
Terrains habe ich eine fortlaufende Mauerreihe und
Straßenanlage beobachtet; Thore und Fensteröfsnum
gen konnte ich nicht wahrnehmen, da sie meiner
Ansicht nach durchs GerölL Seetang und andere
Jncrustationen verschüttet— wurden. Das, was ich
jedoch genau beobachten konnte, ist; das Vorhanden-

kuiitistbkt case-beruht
c Den is. s:25.) Juli Land.

Nachdem soeben in London der internationale
Friedenscongreßseine Sitzungen geschlossem ist, wie
telegraphifch gemeldet, die zweiteinteruutiouale par-
lamentarische Friedens- und Schiedsgerirljis-Cou-
ferenznznter Betheiliguiig gahlreicher Glieder des
Parlaments und continentaler Volksvertretungen er-
öffnet worben. Obgleich die Bestrebungen dieses
wie auch des eben gefchlosfenen Congresses im Grunde
mehr den Charakter frommer Wünfche tragen, so
verdient doch die von der gegenwärtig tagenden Con-
ferenz in Angriff genommene Verhandlung über
Einführung internationalen: Schiedsgerichte eine ge-
wiffe Beachtung. Durch die Schaffung völkerrecht-
licher Sehiedsgerichte wäre der Weg eingeschlagen,
der noch am ehesten dahin führt, daß mit der Zeit
wenigstens eine Verminderung der Zahl der Kriege
erreicht wird, da Inun einmal an eine gänzliche Be-
seitigung der Waffen-Entscheidungen nicht zu denken
ist. Schon bislang hat, und dies gerade in neue-
ster Zeit, die Anrufutig eines Schtedsgerichtes bei
solcheninternationalen Streitfragen, bei denen kein
unmittelbares Lebensinterefse der Betheiligten Staa-
ten berührt wurde, vielfach zrim Zwecke geführt und
gewaltfame Conflicle verhindert, und es kann darum
nur dringend gewünscht werden, daß sich diefe fe-
gensvolle Einrichtung noch mehr verallgemeinerr.
Die Schaffung - ständiger internationaler Schiedsge-
richte wäre da ··fchon«· ein sehr erstrebendes Ziel und
in dieser Richtung haben sich schon namhafte Völ-
kerrechtslehrer ausgefprochern Nur ist es denselben
bis jetzt noch nicht möglich gewesen, darzuthuiy wie
folche internationaleSchiedsgeriehte zu» organifiren
wären, um ihren Entscheidungen jederzeit auch die
Ausführung zu sichern, und besonders, nach welchem
Rechtscodezxs hierbei verfahren werden"foll, und gewiß
find die hierbei zu überwindenden Sehwierigkeiten
keine geringen« Daß dieselben aber überwunden
werden können, ist immerhin möglich und die Exi-
stenz internationalcr Schiedsgerichte würde jedenfalls,
wenn auch nicht fernerhin Kriege verhindern, fo
doch dazu beitragen, internationale Streitfragen mehr
untergeordneten Ranges auf friedlichem Wege aus-
zutragen und fo zu«verhindern, daß sie sich« bedroh-
lich weiterentwickelny « ««

- Jn Deutschland scheint« über das Reise-Pro-
gramm des Dsetilscheii Kaisers noch nichts
Desinitives besiimmt·’"znsfein. Es dürfte zutreffen«
bemerkt die ,,Nordd. eilig. Z.«", daß der Kaiser im
Anfchlusse an «die»Reife nach England feinen Besuch
auch dem belgifchen jKönigshofe zugedacht hat; ob
jedoch die Begrüßuiig auf· der Hinreife nach Eng-
land oder auf der Rückreife von« dort erfolgen werde,
dürfte noch unentschieden seinzandererfeits sei nichts

fein einer regelrecht ges-arbeiteten Ufermauey wzelche
»ich in einer Ausdehnung von mehr als 30m
beging. Jch konnte dieselbe nicht weiter verfolgen,
weil derTaucherschlauch und die Führungsleine es
mir nicht gestatte-ten. Eine nähere Untersuchung der
Riva konnte ich nich; dornehmem weil die angren-
zende Wassertiefe dies sticht· zuließ. »Aus den ge-
machten Wahrnehmungen habe ich den""««Eindruck und
die Ueberzeugung gewonnen, daß die-vorhandenen
Trümmerhaufen Ueberreste kzünstlicher Bauten find
und zu der Annahme berechtigten, daßdurch irgend
eine Katastrophe eine« voreinst bewohnte Ottschaft
dort versunken ists Jch habe mit Ausnahme eines
lofens Steines, der entschieden von Mauerwerken her-
rührte. und« an einer Seite mit einer Mörtellage
überzogen iß, keine Gegenstände mitnehmen können,
dazdas Mauerwerk ein sehr festes Gefü«ge· bildet,
aus dem ich beim Mangel von Werkzeugen und
Zeit nichts ausbrechen konnte« Hiernach ist es un-
zweifelhaft, sdaß an der betreffenden Stelle eine
menschliche Ansiedelung--.mit Häusern u. s. w. ver-
sunken ist. Wie Dr. Hilber mittheilh sind fernere

Untersuchungen, verbunden mit Sprengungen und
Heraufschaffen von Material, in Aussicht genommen.
Möglicher Weise werden dies-»- Arbeiten die Frage
entscheiden, ob es sieh an jener Stelle wirklich— um
die alte Rösmerstadt Ciffa handelt oder um einen
anderen Ort. « . - . —

. — Eine neue Riesenbrücke Die Ver-
bindung New-Yorks mit Jersey City durch« eine im-

smenfe Hängebrücke die bezüglich der Dimensionen
dieRiefenbrücke zwischen Neid-York- und Brooklyn
noch weit- in den Schatten Tfiellt, ist kein schöner
Traum mehr, sondern hat seit einigen Tagen greif-
bare Gestalt gewonnen. Mit« der .im Hause der Se-
natoren erfolgten Einnahme einer Bill, durch weiche
die sogenannte »Noch River Bridge company"

ermächtigt wird, den HudsowStrom zu überbrücken
unddamit eine Verbindung zwischen den Staaten
New-York und New-Jersey herzustellem ist der letzte
Zweifel beseitigt» Der Inangriffnahme des Riesen-

szbaues, welcher der« berühmten Firthof Forth-Brücke
den kaum« errungenen ersten Rang wieder rauben
wird, steht nun nichts mehr im Wege. Nach den
soeben verösfentlichten Plänen des Oberingenieurs
M. Lindenthal wird der zwischen den Thürmen be-
findliche, also eigentlich hängende Theil der Brücke
eine Länge von 3000 Fuß und eine Höhe über dem
Wasferspiegel von mindestens 155 Fuß erhalten.
Die Thürme an jeder Seite find 500 Fuß hoch,
alo nur um ein geringes niedriger szals das Wa-
fhington-Monument. Jeder dieser Thürme enthält
nehr Material, als die; größte aegyptische Pyramide.
Vergleichsweise sei hier auch bemerkt, daß der Haupt-
kabel der Broklyner Brücke einen Durchmesfer von
15 Zoll befitzt, während der Durchmesser: des Kabels,
an dem die neue Riesenbrücke hängen wird, nicht
weniger als vier Fuß beträgt. Die Ansprüche, wel-
che an die Stärke dieses aus feinen Drähten gewo-

davon bekannt und es gelte für sehr . unwahrscheim Z
lich, daß-die Kaiserin. ihren Gemahl -bei seinem Be- «»

suche am St. Petersburger Hofe begleiten werde.
Unrichtigseiferner die Nachricht, daß der Staats--
feeretär v. Marschall den Kaisersauf der Reise nach -

England begleite. « « ·

Mit den particularistischen Strömun-
gen, die in letzter Zeit in Deutschland wiederum
an die Obersläme getreten sind, beschäftigt sich die
»Köln. Z.« in einem längeren Artikel. »Ist es wirk-
lich nur«, fragt das Blatt, »als ein Nothbehels in
der Zeit der sommerlichen Ausspannung aufzufassen,
wenn sieh neuerdings der Particularismus in den
Zeitungsspalten breit macht und deutsche Blätter in
der Anknüpfung an entstellte oder wirkliche Aeuße-
rungen des Fürsten Bismarck dem Auslande ein
Schauspiel geben, so widerlich, daß der Patriot darob»
erröthet? Unseres Erachtens liegt der Grund— tiefer
und ist zu suchen in einer Einsehläferung der Wach-
samkett, der Besorgniß um die höchsten indtviduellen
Güter und um die des Vaterlandes, welche die lange
Friedenszeit nnd die sa allerdings begründete Frie-
denszuversicht beider Masse unseresVolkes aus po-
litischem wie militärisehem Gebiet veranlaßt hat.
Dielange Gewöhnung an einen Zustand hat auch
in der Politik die Wirkung, daū das Hanptsächlichg
das ursprünglich die Herzen ganz ersüllte, allmälig in
seinen. Umrissen verschwimmt und in den Hinter-«
grund tritt, und daß jene Sonderwünsche wieder auf- «
leben. Beim Tode der Kaiser Wilhelm und Fried-
rich gebot vie gemeinsame bange Sorge ueu die Zu: .

kunft jedem Particularismus Schweigem vor dem·
Ernst der Zeit ließen selbst Leute,·die vorher gegen
die deutsche Politik und ihre Vertreter am lautesten
geredet und am spitzesten geschrieben hatten, die Maske
sallen, und da kamen in alleu Winkeln im Jn- und
im Auslande ängstliche Gesichter zum Vorschein, die—-
nunmehr zum Fürsten «Btsmarck· als dem Hort und
dem Hüter des· Friedens aufbltcktenx Als dann Alles
beim Alten blieb, als die Welt gewahrte, daß Kaiser ·

Wilhelm II. in der auswärtigen Politik mit Wort
und That den Spuren seines Großvaters folgte, er-
starkte die Zuversicht so weit, daß sogar der Rück-
tritt des· Fürsten Bismarck von seinem Amte als der

ehrlich-e Makler Europas« ohne die Wallungen vor«
überging, die man früher von diesem Ereigniß, des-
sen bloße Andeutung den Börsen aller Länder einen «
panischen Schrecken einjagte, befürchtet hatte. Seit-
dem ist die Einschläserung weiter gediehen und heute
scheint sie« an dem Puncte angelangt, an dem der
Deutsche sich wieder den Luxus particularistischer
szänlereien gestatten zu können glaubt; . .i Nicht so
offenkundig wie auf politischem ist« die entschläsernde r
Zuversicht aus militärischem Gebiet, dennsie drängt l
sichgnicht nach Franzosenart " bramarbastrend in die
Presse, aber sie ist für Jeden, der mit den "brettererc

beneii Kabels geftellt werden, sind allerdings keine;
sehr bescheidenen. Ueber die Brücke werden zehnEifenbahnwegy fechs Fahr- und Reitwege und zwei e
große Promenaden für Fußgänger führen, die ini I
,,günstigfteii« Momente 40——s0 Eifenbahnzügiy 1000 i

Lastivagem sggoaifidäre Falirzeugesb ikngezählte Reiter ;und 10-—20, . u wandernde, . et onen z« tragen
haben werden. Alles in Allem wird die »Noch River
Bringe« (die indeß den volksthünilichen Namen »Und-
son-Bridge« erhalten wird)-das gewaltigste Brückenwerk
der-Erde darstellen — bis es» von »dem uilchften,
noch gewaltigeren ubertroffen wird. . Die Kosten des
Bauwerksbelaufen sich auf 40 Mill. Dollars —

——- Einige drollige ,,Berliner Notizen
eines Ameritaner«s« stellt sieh Julius Stet-
tenheim in feinen« ,,Dentfchen Wespen« zufam-men: ,·,Was mir gleich am ersten Tage in Berlin
auffiel, war, daß die Berliner keinen Revolver im
Gürtel tragen.

»

Beiläufig bemerkt, sie tragen nichteinmal einen Gürtel. Es war mir daher nicht mog-
lich, auch nur einem einzigen Morde auf der Straße
beißzuwohiilejikr Jchthabie mit Zigeficlepiki gesehen,
da ein ann mi e nem ro en u er we en
des Fahrgeldes in einen Wortwechfel gerieth,- End
stand still, um zu sehen, welcher von Beiden den An-
dern niederfchießen würde. Aber es fiel kein»Schuß,
im Gegentheih schließlich bezahlte der Fahrgaft und
ging, "ohne zzu fernen, davon. Sehr langweilig! . . .

Schon auf meinem ersten Spaziergang paffirte mir
etwas sehr Merkwürdigesx Ja der Leipziger Straße,
welche besonders gegen Mittag« fo menfehenleer ist,
:daß man. in dein Gedrängeganz bequem vorwärts
kommt, stieß mich ein Herr» sehr heftig. Hierauf
wandte» er sich um und entschuldigte fich so höflich,
daß ich laut auslachte. Es sind lauter Knechte! . . .

Heute fagte man mir, es sei ein Mann auf die Wache
gsebracht Bogen, öder einenhAtxitidereåchum eine lgroßeumme e es erogen a e. ging a o in
das Arreftlocal und fragte den Wärtey ob er mir
nicht sagen könne, wann der Verhaftete gelyncht wer-
den würde. Die Aiitwort lautete: Was ist das:
gelynchtZ Da hört denn doch Alles aufl.. .

Jch habe auch einer Sitzung des Gefchworenengw
richts beigewohnt. Der Angeklagte wurde freige-
fprochen Neugierig fragte ich den Obmann der Ge-
fchworeneiy wie viel er und wie viel jeder Gefchworenebaar bekommen habe. Und was bekam ich da zur
Antwort? Nichts als die Frage: Sie find wohl be-
soffen? Jch verneinte und war starr. Zu dumml...
Eines schönen Tages verliebte ich mich. Das Weib
war die Gattin meines »Witthes, blond, corpuleiit
»F; III-im»- siikkjkiikkkxsk 721328332 Bis. sei-XI:a n o um e , i
Frau sorgen, ich sei reich, es käme mir daher anf
1000 Dollars mehr, als sie ihm neu gekostet habe,
nicht an. Zwei Minuten später war ich herausge-
worfen. Da steht Einem doch der Verstand still! . , .

Eis-g. Reue« Ists-tsch- Ze"iY;tung. 18911.



Schichten der. Bevölkerung Fühlung hat, nur zu ·er- »

sichtlich( - Esistheine schönfepacheium das Vertrauen-
tiii die Mnitekoeiiipainrug sind wir sind die Gram,
die es besät-dorten, sofern es auf technische Einrich-
tungen sich »erst«·rsöckt, aber es darf nicht ausarten in;
nattonale Ueberhebung, in eine Unterschäsung des-J
Gegners, denn· sie könnt-Hauch den ersten ErfahrUnZ
gen auf: der Wahlstatt entmuthigend wirken und Ver-
hängnißooll werden. Wer aber Gelegenheit gehabt
hat — »die Gelegenheit ist allerdings selten —— die
militärischen Einrichtungen unserer muthmaßlichen
Gegner, der Franzosen, näher in Augenschein zuneh-
men, der staunt über die Manneszucht und die Aus-
bildung, die im inneren wie im äußeren Dienst in
die Erscheinung tritt, und erkennt, daū nichtwik «1-
lein ,,gearbettet« haben. Also, etwas weniger Ver-
trauen auf die ewige Dauer des Weltsriedens uud
eine gerechtere und unbefangenere Würdigung des
militärischen Könnens unserer Gegner, meinen wir,
thut uns noth, dann wird der« Particularismus sich
wieder auf dasflFürstenthuin Reusz ältere Linie, seine
angestammte Domäny zurückziehen« -

Ueber die gegenwärtige Lageund dieZu-
kun ft in DeutsdPOsiafrika hat sich Pre-
rnierlieutenant v. ·«Gravenreuth, der designirte
Stellvertreter desReichseommissars Major Wißmaun,"
einem Redacteurdes «Hannov. Cour.« gegenüberin
ziemltch ausführlichen sWeise ausgelassew Or. v.
Gravenreuth bezeichnete» in dieser Unterredunxj den
Gewinns-des bis-lang· pon der « dentsrhwstafrikaiiischeri
Gesellschafi gepachteteii Küstenstreisens von Zanzibar

als« höchst gÜUstig für» die Weitereutwickselurig Deutsch-
Ofiafrikas "« Die bisherige eigenthüiinliche staatsrecht-

sliche Stellung -der verschiedenen? Theile. des Schutzgæ
bietejs werde Jnunniehrxhoffentlirlj eine» ensdgiltige Re-
gelung· erfahren, und« auch? für Begriffe der Ein-«
geborenen werde durch die Abtretung des« Küsten-«

streifens an Deutschland Klarheit in »die Perhältnisse
gebracht. Bagamoyw Dar es Satan-n, Tanga und
Liiidi bezeichnete v; Graoenreuth als gute Häfem die
für Edie größten Seefchiffe hinlänglich Raum und «

»Diese hiesigem-und wenn es. auch sikicht leicht sein»
werde, den Jahrhunderte alten »Ha»n·delsweg··· über
Zanzibar in andere Bahnen, zu» lenken, so werdedies
ichlkeßlichizvchk duxch Lltisdauei uiidkiwxckxksäßxirsi VII-Iß-

regelns z-u erreirhejuitseiitj Die-Zukunft Ud.ers.;--Cdlonie .
be-ruhe auf-dem Elfenbein-Handel, der auf absehbare
Zeit jedenfalls noch skeine erheblicheAbnahme erfah-
ren werde, ferner auf. dem aussichtsreichen Plantagen-
dauernd« auf dön mancherlei sonstigen noch einer-J
schlossenen Schätzen des· Grund uud Bodens, endlich
auch« "auf. dem Einfuhrhandeh der dem Mutter—-
lande noch-bedeutenden Nutzen bringen könne. .

Jn Ungarn nimmt dtegesaninite Presse errichte-
den Stellung gegen den Arttkelder ,,Hamb. Nachr.«,
welchekdit Ansichten des Fürsten Bismarck über das.
V»erhältni·»ė«D"eutschlandszu derOrient-
politik Ospessterreszichs wiedergeben soll.- Der
,,Nemzet« bemerkt. in einem kurzen· Entrefileh daß
das Gewicht Bisziiarckscher Aeußerungen unter den
gegenwärtigen Uniständen uugemein herabgemiiidert
worden sei. »Das »Bist. Journ.« benierkt ins— noch-
fchärserer Tonart, durch die Sucht, dem TNachfoIger
Schtvierigkeiten «-zu" bereiten, sei der Schöpfer des
Dreibundes derart geblendet, daß er an deu Geltung»-
lagen »»seiizes zeigeneusWertes zu« rütieln beginnt. Der
»Bist-«Ll«oy·d««tj3beginntT seine Erwiderung auf die Aeu- ·
szerungen »drr«-",,Hamb.»Nachr.« uiit den Worten: Jst

-Fürst-« Bismarck Ein seiner wilden Kampfesfreudigkeit
nun« wirklich dahin gekommen, mit « sich selber Krieg
jzusiühren? . Will derEinsiedler von Friedrichsruh
den großen Kanzler todtschlagen? Der ",,Llohd« nennt
dieselben einen» Fehderüf gegen den Dreibund, durchs
welchen die »Gesehäfte der Feind Deutschlands. und

des europäischen Friedens besorgåwürden Its Mel!
ncuereirzgtuuzxxiek des »Beste Lzxkyyiw beschaftigt.-sich.

seine« offenbar vom« sluswäxsseszsLkrnte beeinflußte Zu-
tschskfsjlpkktex mindern »Damit. Nachr.«
Dieselbe sagt, man« niüsseHkitratjjfisjihaltenk daß jener

."«Artife.l, Hjtpssziingxisixcht uniFittelJar You! Fürsten Biså
jiukarck verfaßt, szvon Hch siHerlich» beeinflußt

« ist— »die-sc« aszus ·
gewissen "·«JT1ßerl·ichen- « Aug·

zeichen folgeruz zum Beispiel. ans der Bezeichnung
.Deutsch,liaznd·ss·i.als.,Vokiiiacht, ein Aiisdruckx der dem
FücstensiBissmarck vom Bundestage her im Gedächt-
Uis redliche-i sei— ».

. ! - . e
»Wie-der- ,,P-resse-« ausslPrag gemeldet wird, soll

dieser TagesdkisfExerritifokCouiite der deutsch-
-böhu1is.ch.en.sL-a nid ta gss«- Abgeo r dn et en

zusainciientretenxk unt« über« die durch die Affaire Heins «

tich und die gegenwärtigen Verhältnisse im czechi-«
scheirsager geändertesituatioii zu berathern Das
ExecutiviConiitö dürfte insbesondere die Frage in
Erwägung ziehen, ob sich die Deutschen an der
nächstjäbrigen Landesausstellung in Prag betljeiligeii
sollein Eine Nichtbetheiligung der Deutschen würde
das Unternehmen sehr möglicher Weise in Frage
stellen. . - » . -

Jn Frankreich beschäftigen stch die Blätter mit
einer Antwort, welche Professor Virch o w in der
-MEV- Wchich-« aufsdie rhauvinistischen Hetz e-

TCUU eitles Dr. Huchard ertheilt hat. Dieser ver-
langte, daß Virchow von dein Vorsitz des in Berlin
zusammentretenden internationalen medicinischen Con-
gtessesqzurücktreten solle, da er nach dem Kriege von

JFW Frankreich derart beleidigt habe, daß einFrau-
sz zoseszeiner unter seinem Vorsitz tagenden"-Versqmm.
lung nicht beiwohnen könne. Jni Allgemeinen ist man;

wie der »Alle, Z« geschrieben wird,.detn«l)r.z.hu-
thard für seine Treiberei um so weniger daiikäa"r,"als.,
bereits die Regierung Vertreter zum Congreß ernannt
und viele namhafteze französische Aerzte ihre Theil-
nahme zugesagt haben. Man darf das als .ein Zei-

k·"chens,xauffassen, daė allmälig eine gesunden: Auffas-sung durchbrichy und daß man« endlich auf die Ver-
mengung von Wissenschaft und Politik Verzicht lei-
sten wird. . « .

Die Situation in Italien ist einigermaßen durch
die vielbesprochene A usf ahrt des Pap stes be-
lebt worden. Der Papst hat, wie clericale Blätter »
versicherty um die Gerüchte über seinen mißlichen
Gesundheitszustand zum Schweigen zu bringersjseine
Ausfahrt aus dem-Vulkan unternommen und den
Bildhauer Aureli.besricht. Eine der ,,Pol.Corr.«
aus Rom zugehende Meldung hält dagegen an der
Behauptung fest, daß der Hlg Vater bei dieser
Gelegenheit das Gebiet des Vaticaus verlassen und
italienisches. Territorium berührt hat. Das Ereigniß .
wird, ohne seiner Bedeutung nach iiberschätzlt zu wer-
den, andauernd in allen Kreisen Roms lebhaft
besprochen. Einem runlaufendeii Gerüchte zufolge
beabsichtigt der Papst, ansdie.Nuntiatziren. im Aus-«
lande ein Rundschiteibeci zu erlassen, welches die er-
wähnte Ausfahrt zum Gegenstande haben soll. - -

Das officiöse Pelgrader Blatt ,,Odjec« prote-
stirt gegen jene , auswärtigen Blätter, swelchezipeirr -
ExkKönig Pti la n eine Action gegens«das«verfassungs-
mäßige Regime zumuthen Solche Zumuthungen
müssen« aus Achtung für den gewesenen Königsowie
mit Rücksicht auf seine staats- und verfassungsrechb
liche Stellung als Mitglied des königlichen Hauses
entschieden zurückgewiesen werden. Sämmtliche Mit-
glieder des königlichen Hauses unterstehert inspGek
mäßheit der Verfassntig der Dis cipxl inar g e -

wa.lt des regierenden Königs, welchespwähreud-s-.der«
Minderjährigkeit des Königs von der königlichen»
Regentschaft ausgeübt wird. Beleidigende Jnfinum
tionen auswärtiger Jonrnaleszberrihensdaher auf ·.ei··nersz.—.

falschen Interpretation sowohl der Aeußernngeni Ex-
König Vtilacks wiesauchseiner Stellung als Mitglied

rderDynastie und rechnenxauf Eventualitäten, gegen
welche nicht nur die «Ve«"r«fassung, sondern alle Fakto-
ren imspStaate ausreichenderr Schutz""gewähren.

. Aus Zanziliar wirdsdieAbreise des Afrika-Rei-"
senden DryPeters nach Berlin gemeldet. Nach
einem Bericht· der« ·,,Times« traf Peters in Mpwapwa
Emin Pasch a- und soll von diesem bevollmächtigt
worden sein, das in Wadelats zurückgelasfene Eisen-«
bein zu sammeln und fortzuschaffen. Peters wird
zur Ausführung dieses Auftrags und anderer-Pläne
nach Afrika zurückkehren. iJn Deutschland gedenkt er
eine anti-englische-Strömung wegen« Ugandas an-
zufachen, welches er ganz für die deutschen Interessen
gewonnen zu haben erklärt. ,,Peters kam«, berichten
die ,,Times« weiter, ,,an der Küste mit mehreren hun-
dert Stück gestohlenen Viehss an und seine eigenen
Leute sollen erzählen, daß er die ganze— Zeit von
Raub gelebt. Peters hatte harte Kämpfe in Ugogo. «
Wie immer seine Behandlung der Eingeboreneri ge-

wesen sein mag, sein Muth,x seine« Energie und Ent-
schlossenheit werden allgemein arierkarrnt.« ——St o -

kes verläßt mit einer enormen Kar awane mit 2700-
Lastträgern Saadani am Dinstagz er dürfte durch

das— Vorgehen -Dr.·fPeters’ gegen die sEingebusren-ev·n
im Innern mitgroßen Schwierigkeiten zu kämpfen ·
haben, . S.ch.mif7dt operirt noch mit « einer. rtarijrhafz
ten ålliachtgegen Mafeit·i»s,» und es ist« offenbar, daė
die deutsche Autorität mit Ausnahme-derKüstenlinie
und des, flkarawanenwegs nach Mpwapwas -· noch we: ·
uigi befestigt ist. JxxMdnibaß geht. die bxiitwssspezssxs
ssellschast sehr eknergisch und erfolgreich vor;», die in;
Aegyptensund Jndien augeworbeneri Trupperi bildenk
eine vor-treffliche Mannsrhaftzrs die Zukunft ist dort
hoffnungsreichx Ueber J a cks o er's K a r a w a n e ;

laufen beunruhigende Gerüchte um, die» bisher nnbe-"»
stätigt sind» DeriArbeiterniangel in« Zanzibar droht;-
duich die Auwerbiritgkrrr für die deutsche Jnterrssksnk

sphäre nnd den CongosStsaat geradezu« kritsisch kzu wer-
den; er. wirdszfürksanzibar nnd.die. britische Gesell-»»

»sich-sit zur Lebcstsfragsst i«- - ; «;
«

. xaraleu — -

" Das Lustspiel-»Du J. R»sieHD«-sei:i«aich"ste-21
Hansfranch welches gesterii über unsere Bühne
ging, ist mit so. fprudelndem Humor gewürzt, daß .
man bei jeder Scene von» neuern sein Zwerchfell
fühlt. Llllerdings ist der Humor weniger» durch den

- Dialog, als durch die jeweilige Situation begrün- ,

det,- wodurch das Stückwohl näher dem Schivanb
alsdem Lustfpiel kommt, aber die Situationen findso geschickt von dem Verfassers ausgebeutet worden,
daß man die oft an» das Derbe streifende Handlung
nicht unangenehm empfindet, sondern, sich mit herzi ·
lichetri Lachen über dieselbe hinwegsetzt - Gleich zu
Anfang des ersten Arles wird man in die» Verwicke-"
lung eingeführt: Er liebt sie, sie liebt ihn, siereist
in ein Bad und giebt sich für eine verheirathete.
Frau aus, er fühlt sich durch die angebliche Heirath»
ver-legt und revanchirt sich,. indem er sich ebenfalls«
als verheirathet gerirt; Verzweiflung auf beiden Sei-«
ten, bis sich Alles in Wohlgefallen — um 11«10,
Uhr aUfIöfL Daß das« Lustspiel, von« so kurzer«
Dauer ist, kann nur Solchen störend sein, die ih-
ren Preis nach Stunden bemessen ·«he"rausschlagen«j

-wollen, Solchen jedoch, denken es darauf ankommt»sich für; den ganzen Abend eine heitere License« zu ver-
schaffery ist gestern Alles geboten werden. Kritik an dein s:
SMck üben kdsztinte man allerdings-genügend, Haber»

»

wir glauben« auch nicht, däfNosen sähst-« dieferns

Luststziel eine· weitergehende Bedeutung zu geschrieben
daß es im khöchsten Gzradezanriksitt, und das erreicht er ohne Frage. l« ·« «

'«"« «

Wesentlich unterstützt hat ihn zur sErreichutrg
diesössswesckes auch die gestrige Wiedergabe-und wir
glauben, »: daß der Verfasser: selbst, soltgleich ihrer-die«-
Bescheidenheit solches verböte, herzlich mitgelacht
hätte, wäre er Zeuge der «Aufflihru1ig- gewesen. Wir
glauben kaum, daß et·"-von"««seiner jungen Camilla
mehr erwartet hätte » als» das, was FrL v. Tril-
ler uns in dieser« "Rolle bot: so viel· Cis-inei-
terie und dabei dennoch hingebende, warme Liebe
verlangt gerade diese Partie. Auch It. v. J a rzeib owska wußte die ältere Camilla mit der richtigen
Schminkeaufzutragerr und verstand es Maßzu
halten, was bei ihrer Rolle nichtlesicht fällt. FrL
Ho h enthal u nd Fr. Sche lPe rsgeben durch
ihre kleinen Partien keinVeranlassung zur Bespre-
chung Or. Director B erent gab den Tonner mit
souveräner Bonhomie, Wärme und feiner Komik und
auch der reiche· Privatmann, ,,Löffelmann«, war bei—
Hm. ·K r a u s e sehr gut aufgehoben: Das Ensemble
war vortrefflich. . . » . —-t1——

Dem »«Olewik« zufolge wurde ein Schütze im
Saarascheri Klirchspiele in Roland, tvelcher imApril
eine Auerhenne erlegt hatte, wegen Verlegung der
Regeln über die Schonze ist svom Richter einer
Geldstrafe im Betrage vonfiin fz i gRubelrinters
zogen —— hoffentlich eine wirksame Lehre für die

Jagdfrevlers · ». , « « ·

. Den zahlreichen hiesigen Freunden des Pelor-i-
pe·d"-Szåo·fb,jxts wird esspvon Interesse sein, zu hö-ren, daß dieser Tage von 5 jungenStg Peterskir-
gern »auf »den: Zweirade ein Ausflugi nach dem
Jmatra unternommen worden war, von welchem»
sie wohlbehalten zurückgekehrt»»sind. «« Die, Sportsmen
legten,,den. Residerkzblättern zufolge-s, die Entfernung
ohne« Anstrengung zurück, obwohl sie durchschnittlich
die hübsche Fahrgesrhwiudigkeit von 12 Werst pro
Stunde erreicht hatten· « z . » «,

»

z« « «

W"o-chen-B eri cht i: b e r d i e""S"te-»r bli chk."e«i«"k"
· « in·Dorpat.« . gähnt-er»

" · « « « »Gestorb..
, , .V«om-10.——16. Julisind gestorben« im ·

Ganzen » . » ·
«

» Its; .
Davon an; Flecktyphus . .s -. « ; - «—-

.»'« Yo» »l»xnterleibstyphus« «. .A . .
·. «-·-«—

,,

« ,,»Scharlach . . . .s . -—»-»

«sz-,-,sz »— Masern. . . ». .
. .-.-

,, ,,"««Pocken . . . .«-.«
.

»Es-« ,, Ruhr. z» . . . .

;. .« «1sz»
",,

»
«, D1Pht»heritts. . . . .. ·. . ." 1

· » ,,, Sehwindsucht . e. . -:2
»« » ,, Wochenbettsieber . .s .

—

« s— Literarisrhes.
Die Nr. 12 deszr ,,Rigascheri Industrie-

Zeitung« hat den nachstehenden Jnhaltr Zur
Entwickelungsgeschichte der Spannwerke des staunte-sens, von Prof. G. Lang -s-— Technischer Verein:
Protocoll Nr. 953 stHassetlblatks logarithmischer
RecheUfchieberJ — Technische Mittheilungem Das

Elektrotachyskosr von Anschützz photographische Auf-
nahme von Maschineirz Geschwindigkeitsprüferp es—
Industrie« nnd Gewerbe: Das« Mannesmatinksche
Röhrenswalzverfahreciz Gold und Silber in den Ver-s einigten Staaten; Entstehuncs des Rostesf Sandges
Blase-Einrichtungen zum Feilenschärserzsp »wichtige
Neue-rang« in der Leblanc-Soda-s-Jnidnstrie; neues V.er-
fahren zum Reinigen und Entwässern von« Oelen;
Regeln für den ·"Gebrau«ch vosnTreibriemenx inRnszks land nachgesuchte Patente. ·—- Kleinere Mittheilungerh

Clektrische Schneidemaschitrez Entstehungsgeschichte
zztszder Schraubez die erste Dampfmaschine in« Berlin;-
-""?"tteues--.-Material für Dachdeckungen ;" das siBrechen der

Schmirgelscheiben zu verhüten; Uufallgefährlichkeit
dler gewerblichen Berufszweigq flüssiger Leim; Ta-
baksslaub gegen Mottenschaderu r s-

Das soeben erschienenes-Heft· 22 der beliebten
illustrirtenssFamilienzeitschrift »U. n iv er sum« (Ver-
lag des «Unjv.ersum« SAlfredJHaUschildY Dresden»

Leipzig «u"ri«d-Wieri) ent eilt: A; v. Verfall, Ante;-
I Eine «sC'ireirs-Geschichte. »—- i Clara Bilde, -:.—,,.Paris««ts.
-(Mit Jlltistrationen.) »« — Woslfgszi Brachvogeh -’,,"Vor

»Gericht.« Novelle-site, -s"-.«·Otto Neuirtanir-Hofex, ,·.»,Qu,isi- ,ssan«a.« l—- Kx Lzndloff »«Bilder von deriPaeifispKkisteTT
E. Bett» ,,Gerichtet-—-—G.eretitet-.««·Novelle,.EFort-

lsletztxngs — Oldolplr Feldmckgnwcsiri » Gesundheiztsapo-s
seh« — Silvester, Fret)":" ·port"s. -«« GxszpanMiiyk
.. en,?- ,,sEleklrisch»eE« Straßenbiahrienäf »(.Mi»t Illustration(
von Albert RichterJxikks Ferner zdtexe Kunstbeilagerr :-

,M.drjcufs Stirne; -,,Heiiu·kehr.«s-sLichtdtruckkT -—·«F; Son-
«derland," hoch !Z».»--»- J» Bartene»e»k, »Str»eit im
»Hofe.« —- Hermatiti Vogel",»--,,Jn1"WkL·ULe«sz und
»die« Text-«J1Iustrationen.s . ;

« "Das«6. Mouatshest der praktischen Zeitschrift für
Hausfrau-en: »F ü r s H a n s« .-.(Preis. jährlich 6 Mk.
,- 2 ·Rbl. 75 Kern) beginnt« mit-« dem« illustrirten
Gedicht »Am Weg zum Wald«;· es enthält-ferner
ein Preisausschreiben tfür die Zeichnung zu einer
Decke sürdie Wochenschrist ,,Hausdoctor« wird ein
zPreis vonr100"Mk. ausgesetzts sund zahlreiche Mit-
theilungen übers» billige, schön gelegene Sommerfrb

»schen. Der Artikel ·,,Urt,hei·leit« tadelt Mißgriffe im
gegenwärtigen Erziehungswesenz »Ein gutes Wort

»in-r die. Frauen« wird seiner Ueberschrift gerecht;
,,,Eine deutsche Frau« ist dem Andenkeneitier »Mit·
arbeiterin des· Blattes gewidmet; » ,",Die" fesjtlpespBsies
nerin« verräth das Geheimnis »der Bekletdungskunst
der Schönen am Donau-Strande; der Aufsps »Wie
erziehen wir glückliesskcinder Z« umftlßtjltkfchlägige
Rathschläge vieler erfahrener Les-rinnen; der-« Aussatz
»Für die Lebensversicherung« , theilt zdie Ansichten »und
Erfahrungen verschiedener Fgqrilienhäuptcp Utxglcichliu
Standes über diesen PunetT-Jt’;it«.- Qtezzzheiterenzählungen »Die« Nothleine« von Eva »Den« und«

fzDie FerienreissM vogÜH Ludwig Yuirterljrechfen »die
» Hälse praktischer» Rathsxlzläge,, wie ,.anch»diä unter « die
’ rtikel vertheiltkzt ansprpklpttxdssxxOx.djchte" das«·-"Jd,eale·
Unter« der. Ali-enge des Praktischm zur; Geltung " kom-
ixtin lassen» Die Rubrikeik i«Reisse«,«Y,,Für den Er-

sirdetbiyszjWvhlrhltttgkeitE »Hausgatteu«, ,,Wohnung«,

»Kleids.lug«, ,,Abfälle«, »Handarbeit«, »Unsere Kin-
der«, »Die»n·ftbote.»nf«, »Unterricht«,«»Spiele im Freisen« , ,,Haus»1nittel«, »Speifekam«mer«, »Auf dem—
Marktech ,,Zr»crimergärtnerei«, »Für die Küche«, »Fra-gen«, ,,Antworten« , »,Eckjo»« nnd »Briefkasten der
Schriftleitnng« bringen Mlttheilurcgen über die Er-
Efabrungen der Frauen. in den verschiedensten Lebens:
stellungeinfowie Einblicke in die Vielseitigkeit weib-
licher Thätigkeit undAnschauutigsweise, welche bil-
dend und erweiternd auf den Gefichtskreis derjenigen

«avirken, welche nicht im Stande sind, alles Gebotene
praktisch zu verwertheir « -

arti-um«. »

Baron-August -.S t a cke l b er. g. sf im 73. Jahream 13. Juli. zu-Reval. « s
Frau Rathsherr Henrietie Er im m,.geh. Klatzo,s· im 91. Jahre am U. Juli zu Riga.

« U k n k u k Zll a u. -

Berlin, »2·3. (1I.) Juli. Eine politische Bro-
schüre schlägt behufs Lösung der deritfclpfranzösischen
Kriegsfrage eine Neutralisirung Elfaß - Lpthkikxgkug
vor, fo daß Belgierr,- Luxemburkg Elfaß - Lpkhkikjggu
und die Schweiz eine neutrale Zone bilden würden.

Y-— Laut Zeitungstneldung schloė England nilt sJtkp
lieu betreffs OfbAfrrka einen Vertrag ab, riach wel-
chem derDfchubasFluß als gemeinsame ixlrenze au-
erkannt wird. « . .

Lo ndo n, 22. (10.) Juli. Jm Unterhause
theilte Unterftaatsfecretär Fergussorr mit, daß den
Confularberichten zufolge eine bedeutende Agitatiou
und Unsicherheit der Personen an der türkisch-selbi-
fchen Grenze herrfche-. Vom Norden Albaniens seien
Truppen zur Herstellung der Ruhe entsank-i. Die
Pforte wisse nichts von· einer- Niederuietzeluiizz der
Christen in Koffowo. Von der Ernennung Haffan

· Hairi nnd Osman Nur-i Pafrhcks zu Gouverneuren
von Erzernm refp. Wan sei keine officielle Kenntniß
vorhanden. » »«

« " Paris, 23. »(11».)» Juli-»» Die Unterhandlungen
Jzwischen England »und Frankreich werden eifrig fort-
gesetzt Man»verfichert, daß Marquis Salisbury die
Unterhandlungen auf die Rechte Frankreichs in« Ae-
»B)pte1i. und Neufundland hinüberleiten wollte, der
· iinister des Aeußerer1,»Ril-ot, jedoch dies zurückwies
und kategorisch an diesen Rechten Frankreichs fes!-hielt. Zwei englische Delegirtewerden nach Paris
geschickt, um» ein Einvernehmen mit Ribot herbeizu-
führen in Betreff der nenerNGrenzen für die fran-
zösifche Einfchluß-Zone in der Region des Mad-
SeerL Dies beweist gleichsam, daß die· Verhandlun-

« gen einengünstigen Verlauf nehmen.
Belg"rad, 22. (10.) Juli. Pafchic kenn-

zeichnete in einer Rede auf einer Versammlung
« der Radicalens die Politik Milams und der Fort:
- schrittspartei als eine antinationale und räuberifche,

welche Ruiuirung und Erriiedriguitg des Landes ver-
anlaßt habe. Gegenwärtig zhabe Serbien, dank der
Solidarität der Regentem des Mtnisteriums und des
Volkes. wieder den tradltionellen Weg betreten und
werde allmiilig von den fremdländifchen ökonomi-
schen Fesseln wieder frei. Das einmüthige Serbien,
das Niemandes Rechte verletze und nur feine eigene
Unabhängigkeit und den» orthodoxen Glauben fchütze,
fürchte Niemanden. Die Sympathie des rufsifchenVolkes sei ijetzt auf Seite Serbienä Die s Rede

» machte ungeheuren Eindruck. xDie Versammlung äu-
ßerte ihre treuunterthänigen Gefühle für den König
Alexander »und» ihren Dank den Regentenx Riftic

. dankte denRadiealen für ihre patriotifchen Bestre-bungen. Die Versammlung heschloß einstimmig, die
Ziegentfchaft in dem ökonomischen Kampfe zu unter-

u en. «
Belgrad, 23. (11.) Juli. König Alexanderv«on--Serbien begab sich in Begleitung feines Vaters

szMilan und desjRegenten Proticnach Nifch und
wird dort » ungefähr einen Monat verbleiben. Der

. Regent Ristic ist nach Wranja abgereift
»·

Bahuverxehr m und nach Verrat«
- Von Dorvatarach Walt- Ahfahrt 12 Uhr 6 Wirt.
Vorm» von Elwga tun» lsUhr 10 Mut. Rings, »von B o i

-»icken—hof um 2 Uhr» sspszssikin.,s vontjSagxt I um 3 Uhr
i2 Min.; Ankunft in» Wskazä hum- 3 Uhr s35·Min.:Nachm.s DIE« K«F.’TFIP..PZ’ZF.TE2 Mit« -ä..usk"p.kk.iiiili
um b Ührszlsllkignsvvn ·C·lly"g«5«?sht·«56 Wird; Ankunft

Ein» 2)-«orp.rr"t.-«-"um.-6 Uhr ZUIMQ Abends. « «;

ssisiVon Wald nach Rigas jtlhfahrt 3 Uhr 58 Max.
. Nimm. und 2 Uhr 41 Miit. Morgens, von Wolmar um
sö Uhr 37 Min. Nachnnspundsst Uhr-IS Min. Morgens, von

- -We nd en um 7 Uhr til· Miit. Nachuu und 5 Uhr 24 Min.
.-.MorgenS,-v·o«n Segen-old um 8 Uhr 49 Nin, Nqchxkk
-. und 6 Uhr· 43 Nein. Morgens; Ankunft in Rig a um ll

Uhr 26 Min:·AbendS" und s Uhr 50 Min. Morgens-
»Von Riga nach Wald Abfahrt »8 Uhr Min. Mor-gens und 10 Uhr 15 Nin. Abt-ex, vonsSsegseloold um to

Uhr 35 Min. Morgens nnd U« Uhr 20 Nein. Nachts, von
. Wendenum 12 Uhr ls Miit. Vorm. und 1 Uhr 52«Mi-n«
- Nachts, von Wsolmiarz szzrmx l· Uhr 24 Nin. Mitgt und
«, 2 Uhr 54 Miw Nachthz Allkunftlin W al k nur-s Uhrlszksjiin

:Naehm. nnd 4 Uhr 30 Min. Morgens.
; Vor: Walk nach Pleskam Abfahrt 4 Uhr .35 Miit.

Nachnr und 4 Uhr 44 Mir: Morgens, vonAnz en o Uhr
— Min.Rachm. nnd 5 Uhr 45 Min. Morgens, von Wer«
um 7 Uhr 34 Miit. :Nachm. und 6 Uhr 52 Mins Morgens,
von Neuhanfen usznifs Uhr 28 Min..5lachm. und 7 Uhr30 Miit. Morgens; Ankunft in Pleskau um U Uhr 36—Min«
Abends und 9Uhr 40 Min. Morgens.

l « Preis« dersahsrssilletr.
von Dorvat rimch Welt« l. Glase I Abt. II sey;

L. Classe s Abt. 20 Korn, s. Glas: t R l. II nor. · .
von Dort-at mach Walten« l. Clas- C Ist. S!

Nod» s. Glase-Z Abt. 46 For» s. Glas; l N l. «« Ko;. von Dotpat uach Wende-r: l. las« ösidi. W» pp.
f. Elaffe 4 Abt. lp Kot-«, s: Clas- I Abt. l« Los;von Dort-at uach Niko- I. Glas? s Mit. 70 fee.
L. Clafse d sitt. Z,- coh s. lafse I M) 84 Ko«von Don-at nach Plestarn l. Elaffe «? Abt. I«
Loh» L. Classe 5 Rot. so» Horn, s. Glas« s Rot. s Mk.

TelegraphiiHer goukzberiyt
zBerliner Börse, 24. (1«2-.)s Juli 1890,

karger-sen« — -

-
— — - geregel-

.»Rbl. pr.Ultimo niiohften Monats .· M! Statt« 50 Pf!
«

«« «« Tkettdenziürwiikiche Werts« se it. H«
» Orts-OWNER Ucdstfeskx Ums. I. Haffelhlgth

JI III. Reue Dörptfthe Zeitung. 1890.
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ctfcheiut täglich
ausgenommen Sonn· n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens»
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: vo-

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. scevaetion v. 9--ll Verm«

Preis ohne Zuftesnng 5 Abt.

·Mit Zustettukigx
iu Verputz jährlich 7 sit-l. S» hats«-

jähtlich 3 Abt. 50 Nov» viertel-
jäbrlich 2 dicht» monatlich V(- Kpy

um aufwärts« jährlich «! Abt. 50 K
halt-i. 4 Abt» oierteih 2 Nil. 26 K

U I s a l) II e se k In ie r I te bis U Uhr Vormittags. Preis für die iåufgeipaltene
äotpuezeile over deren Raum bei dteimalkgkk JUfMkvU å 5 Kop. Durch vie Post

Eingehen-de Jus-IM- Mtkkchktst C Kvps (20 PfgJ für die Korpuszeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sbønscmeuts schließen: in Damit mit dem leisten Monatstage auswåtts mit dem Schlußtqge der Festes-Datums- st März, so. Juni, so. September, St. December.

sbsunesuests aus Jus-rate vermuten: i« Briga- —-V. sauget-ti-
Anaoncenssureaaz in Fellink E. J. stecken« Bachs« its-Werto- Fh Vieltviks
Buchhz in Wall: M. Rupolsss Bucht« in Respekt: Bachs v. Kluge ä Stköjhlsi

- A III-It«
Inland. I; v r p s t: Der nege Sondern-lau. Personal-

Nqchrichtkzu S u d -L : v lskn d: Gewitter. R i g I: Revi-
sion. Crhqhung der Fahkpceiik K F: t IF« a d : Personal-Nach-
richten, L 1b a u: «FlS!fch«CIpvkt. Gewitter. S c. P e ter s-
hu c g : Zum »Beiuch des deutscheu Kaisers. Täg eschtvnit
Radiiwiliuchk is» Brand. Mo grau: Jurist-sum. K o-
stk ·, «»- Brancx K new: Ver-accepting.

Potitifcher Tage-strecken.
Los-ins. Neues« Volk. Te leg cammr.EoukO

b eri ch t. . · «

»Es-säumen. Die Wallfahrt ngch Oberammergaxk
Ein neues Militärgewebc M« n a ig I a l ti g e s. Y

Inland
D o rp a t, is. Juli. Die neueste Nummer-des

,,Reg.-Airz.« veröffentlicht den Allerhöchst bestätigten
neuen Stundenplan für« die Gymnasien
Derselbe ist im Anschluß an die neuen Bestimmun-
gen ausgearbeitet, drcrch nselche bekanntlich die Stun-
denzahls für die alten Sprachen, namentlich für. die
lateinische, beschrsätikt ist, während derUnterricht in der
russischen Sprache, Geschichte nnd Physik verstärkt wurde.

» Die. einzelnenUnterrichtbfächer vertheilen sich jetzt in
folgender Weise auf die 8 Classen des Gymnasiums :R e-
ligiom je 2 Stunden in jeder Classe, im Ganzen 16 ;

Russische Sprache und Literatur, Kirchen-sta-
vontsch nnd Logik: in der Octava (der untersten Classe)
5 Stunden, in der Septima undSexta 4, in der« Quinte,
Quarte, Tertia und Secnnda 3 und in der Prinia
4 Stunden, im Gan»zen29; Late in: in den beiden
untersten Classen je 6 Stunden wöchentlich, in allen
übrigen je s, im Ganzen 42; Grie chisch: der
Unterricht in dieser Sprache beginnt in der dritten
Classe von unten, der Sexta, und zwar mit4 Stun-
den wöchentlichz in der folgenden Classe, der Quinta,
steigt die Stundenzahl aus» s, in den 4 obersten
Classen auf 6 Stunden, im Ganzen 333 M athe -

mattk: in der Sexta, Secunda und Prima je 3,
in· den übrigen Classen je4 Stunden, im Ganzen
29; Physik: in Tertia und Prima je 2 Stun-
den,·in Secunda Z, im Ganzen -7; G es ch i ch t e : in allen
Classen von Sexta an je 2 Stunden, mit Ausnahme von
Quarta mit Z Stnndert—«wbchentlich, im Gartzerr II;
Geographiet in den 4 untersten Classenje 2
Stunden, im Ganzen 8; Französisch: der Un-
terricht beginnt in der Septima mit 3 Stunden,
welche Stundengahl auch in allen folgenden Classen
beibehalten ist mit» Ausnahme von Quarta und Ter-

tin, die nur 2 wörhentliche Stunden für dieses Fach
lyaben —— im Ganzen 19; Deutsch: von Septima
bis Tertia je 3 Stunden, in Secunda und Prima
je 2, im Ganzen 19; Calligraphie und
Zeichnem in der Octava und Septima je 4, in
der Sexta 2 Stunden, im Ganzen 10.

Die Gesammtzahl der wöchentiichen Stunden in
allen Ciasfen des Gymnasiums beträgt 225;sfür
die cinzelnin Clasfen iseträgt sie: für die un-
ter ste 23, für die nächste 28 und -für alle üb-
rigen 29 Stunden; Dabeiistindeß zu berücksichtigeth
daß in diesen Zahlen die Stunden für beide neuen
Sprachen mitbegriffen sind, während nur eine von
denselben obligatorisch ist. Für diejenigen Schüler
also, die sich auf die Erlernung einer der beiden
Sprachen beschränkem verringert sich die wöchentliche
StundenzahL Zu bemerken ist noch, daß die Stun-
den in den modernen Spracheci so zu vertheilen sind,
daß Schüler, welche es wünschen und vom Director
und der Conferenz die Erlaubniß erhalten haben,
beide Sprachen lernen können. Schülern, die in den
obiigatorischen Fächern nicht genügende Fortschritte
machen, darf diese Erlaubniß nicht ertheilt werden.

Mittelst « Tagesbefehls im— Justizministerium
vom s. d. Mts find ernannt worden: das Glied
des Rigaschen Bezirksgerichts Hofrath P etrow ———

zum Gehilfen des Präsidenten des Rigaschen Bezirks-
gerichts; das Glied« des Welikolutzker Bezirksgerichts,
Tit-Rath Fer smann, ferner der Gehilse des
Präsidenten der Orenburger Civib und Criminalgæ
richts-Palate Cdofrath Mogutschi und der Procni
reur-Gehilse des GrodnoschenBezirksgerichteh, Hofrath
Hörs chelmann, zu Gliedern des Rigaschen Be-
zirksgerichts ;

Jn Süd-N vlansd sind am Freitag, den Cz.
Mts., furchtbareG e w i t ter niedergegangeiy die mehr
ais einen Unglücksfall verursacht haben. So wurde
unweit des Breefchu - Kruges der Kutscher der zur
Staiion O g e r unterwegs befindlichen doppelspäuni-
gen Equipage des Sunzelsrhen Propstes vorn Blitz
"e"·s:·s«ch"l«å"dg«"e"·tis·««Gle«i"chzeitig tödtete derselbe das eine
Deichselpferd währed die Jnsassen der Equipagse s—-

der Sohn des Propstes und eine Dame «—- und das
zweite Pferd unversehrt blieben. —- Jn Saus s en
wurde die Riege des Zukkahj sGesindes durch einen
Blitzschlag eingeäschert — Jn der Coionie Hirsehem

hof wurde, wie der ,,Z. f. St. u. Ld.« geschrieben
wird,·.das Schwabsche Gedicht, den! bekanntlich ein
wahrer Vorfall zu Grunde liegen soll, beinahs
zum zweiten Mal wahr. Es saßen nämlich
während des heraufziehenden Gewitters die Eltern
des Wirthen S. am zufällig heizenden Ofen, als
plötzlich die Stube ,,wie lauter Licht« aufflammte
und ein- erschütternder Donnerschlag ertönte. Als die
Hausbewohner ans ihrer secundenlangen Betäubung
wieder erwachten, sahen sie, daß die Alten ,,vom
Schlag miteinander getroffen« waren. Das Haus
blieb unversehrt.

Jn Ri ga hat der Procureur des St. Peters-
burger Appellhofes WirkLStaatsralh Kus minski
am Mittwoch das Stadtgefängniß revidirt und, wie
die ,,Z. f. St. und Ld.« erfährt, mit dem Zustande
desselben feine völlige Zufriedenheit ausgespreitzt-it. «

Die Erhöhung der Fahrpreise aus der
Tuckumer Bahn ist, wie man der ,,Z. f. St. u. L.«
aus St. Petersburg schreibt, nunmehr definitiv bestä-
tigt worden. Das der Bahn bewilligte Maximum
der Erhöhung beträgt für die Z;Classe 2Korn, für die 2.
Classe 3.Kop. und für die I. Classe 4Kop. pro Verst-

—— Am 5. d. Mts starb plötzlich zu Riga der
Qberlehrer des Stadtgyuinasiunis W. S ch lau.
Der Hingeschiedeniz geboren 1849 den 10. April zn
Rigcn besuchte die Krons-Elementarschnle, dann das
RigascheGouvsGymnasium und bezog 1867 die Uni-
versität Don-at, um sich dort dem Studium der
classischen Philoiogie zu widmen. Nach Absolvirung
des CandidatemExamens und der Prüfung für das
Amt eines Oberlehrers der lateinischen und grieehischen
Sprache trat Schlau im August des Jahres 1874 als
Lehrer bei dem Kreimanmschen Privat-Gym·nasium zuMoskau ein. Von dort siedelte er 1878 nach Riga
iibeF und hat hier in zwölfjähriger gewissenhafter
Thiiiigkeit als der Tüchtigsten Einer am Stadtgym-
irasium gewirkt. In Schlau ist einMann zuGrabe gelei-
tet worden, ruft ein Nekrolog der ,,Z. f. St. u. Ld.« dem
Hingeschiederien nach, der Jeden,derznihm inBeziehung
getreten, durch feine edle Mäunliihkeit und seine reine
Persönlichkeit an sich zog und an sich fesselte. Die
reichen Geistesgaben nicht, auch nicht die vertiefte
wissenschaftliche Tüchtigkeit oder die zielbewußte er-
folgreiche Lehrthätigkeit find es, die Schlau zu dem
gemachh was er war, zu einem feinfühlendem nobel
und gerecht denkenden nnd demgemäß wirkenden

Manne, sondern die Lauterkeit seine: Gesinnung und
die edle Reinheit seines Gemiithes halben ihm Liebe
gewonnen, die tief trauernd an seinen: Grabe steht.

Jn Ku rlaud veröffentlicht die »Gouv.-Z.«
nachstehende Personal-Nachrichten: Der Aeltere Rath
der GouvL-Regierung, Wirth Staatsrath Jalan
de la Croix, ist seiner Bitte genkäß wegen zer-

rütteter Gesundheit mit Uniform verabschiedet wor-
den —; mit der Stelloertretungdes Kurländischen
Vice-Gouverneurs ist mittelst Journalverfügutrg vom
4. d. Mts. der Regierungsrath Staatsrath Li even
beauftragt worden -—; zum Tuckumschen Kreisarzt
ist Dr. weit. Jorban ernannt worden.

— Wie in Süd-Livlarid, so haben sich auch in
Kurland und in— Lithauen am Freitag, den· s. «d.
Witz» starke Gewitter entladen. Jn Amboten
schlug der Blitz in die Riege des Gesindes Buki ein,
welche bis auf den« Grund niederbranntr. Am hef-
tigsten tobte das Gewitter über Gramsden und Brec-
kuln, wo mehrere Gebäude in Flammen ausgingen
und einige Menschen vom Blitz g etödtet wurden.
In Gran1sden, verursachten überdies Sturm und Ha-
gel großen Sehadem —- Durch einen Blitzschlag sol-
len ferner, schreibt man dem »Rig. Tgbl.«, im li-
thauischen Städtchen S zidi ki zwanzig Häuser nie-
dergebrannt fein. Ferner soll der Blitz in einem li-
thauischen Gesinde gezündet haben und durch den
Schornstein des Pampelnschen Bauerhofes Laugall
gefahren sein, ohnefreilich zu zünden, habe dabei aber
einen Jün gling erschlagen und einem nebenan-
stehenden Menschen das Bein verletzh

In Libau hat, wie die ,,Lib. BE« tuittheiltz das
FleischsExportgeschiift im Vorigen Monat
810 Stück Großvieh oder 1620 Rinderhälften nach
London exportirt Große Mißlichkeiten und unnüge
Unkosten rvurden dem ExporvGeschäst bisher durch
das Fehlen der Stuhl-Apparate verursacht, in diesen
Tagen aber werden auch diese mit dem nächsten aus
London eintresfenden Dampfer des ErporbSchlachti
hoses erwartet. « - » —

St. Petersbu rg,12.s Juli. Unter vorstehendem
Datum schreibt man uns in Uebereinstimmung mit einer
Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag."aus St. Peters-
bnrgxDerDeutfche Kaiser WilhelmIL wird
in Begleitung des Reichskanzlers v. Caprivi und ei-
nes glänzenden Gefolges auf der Yacht »Hoheuzpl-
lern« am Z. August in Reval eintreffen, wo ein

«; e n i l l et s u.
Die Wallfahrt nach OlierammergauH

III. - .
« Das Passionsspiel ist ein großartiges Wagestiick

der Regiekuiish das mit Shakespearckschen Königs-
dramen, mit der Jungfrau von Orleans oder Wollen-
steln verglichen werden kann, und doch klappte hier
tadellos Alles, was auf einer Bernfsbühne dem Re-
gisseur eine Arbeit angslvollen Schweißes ist und
von berufsmäßigen Statisten so oft vollständig aus
dem Geleise gebracht wird.

Eine besondere Betrachtung muß natürlich dem
Höhepunctq der Kreuzignng gewidmet werden. Die-
selbe geht auf der gedeckten Mittelbühue vor sich.
Beim Aufgehen des Vorhanges sehen wir die beiden
Sthächer bereits auf den aufgerichteten Kreuzen
schweben. Christus ist auf das noch am Boden lie-
gende Kreuz eben aufgenagelt. Das Kreuz wird auf-gerichtet und wir; glauben zuriiächst eine vortrefflich
geschnitzte Holzfigur vor uns. zu haben. Christus
ist im Tricot, mit dem· Lendenluehe bekleidet. Die
Wunden an den Händen und Füßen sind nur leichtmit rotherFarbe markirt, das über die Stirn durch
die Dornenkrone fließende Blut, das auf den mei-
sten Kreuzigungöbildern sieh dargestellt findet, ist weg-
gelassen. Der Darsteller Mayer hat hohen, schlan-ken Wuchs mit schöner Abrundung der Beine; diePose der leicht übereinandergelegien Füße nnd der
ganz gerade zur Seitegestreckteu Arme ist edel, sodaß man kein Crucifix des ascetischejy die Marter
grell charakterisireiiden Stiles, sondern ein solchesder verfeinerten Renaissancekunst, den idealistisch-ästhelischen Christus vor fich hat. , ·

Der Mechanismus dieser Kreuzigung beruht vor
Allem in einem miederartigen Gurt, den der Dar-
steller unter dem Tricot trägt; ein an demselben be-
festigter Ring ist in einem am Kreuze befindlichenHaken ei1tgehängt, so daß der Körper, der mit den
Füße« auf ein kleines Postament gestützt ist, von
diesem Mieder getragen wird. Die gestreckien Arme
haben unsichtbare Siützen nnd Bänder an den Hand-gelenkeiy die Nägel sind zwischen den Fingern und

·) Uns der ».ikölu. Z.« ·

Zehen durchgezogen nnd gebogen, so daß sie eineops
tische Täuschung hervorrnfem Trotzdem ist die Durch-
führung der Aufgabe für den Darstellerx der genau
25 Minuten am Kreuze hängt, immerhin mit- nicht
geringer physischer Anstrengung verbunden. Auch auf

kühle Zuschauer ist die Wirkung von eigenartiger
Macht, · wenn nach einer Weile das Haupt dieses
bisher bewegungslosen Körpers sich leise aufrichtet
und ·den lautlos lauschenden Tausenden die Worte
entgegentönt-n : »

»Herr, vergieb ihnen! Sie wissen nicht, was sie
thun i« «

Zartere Gemüther sind schon durch das »Bei-e
h0mo« nnd die rührende Begegnung Maria? mit
dem unter dem Kreuze niederfallenden Christus weich
gestimmt. Während die ganz naiven Seelen sich we-
sentlich für das mühevolle Kunststück des Darstellers
inieressirem daß er ,,es so lange aushalten kann«
und ich von solchen die Worte hörte: ,,Der arme
Mensch! Wenn er es nur bald überstanden hätte !«,

fangen die Damen der internationalen Touristem
Gesellschaft zu weinen an. Wenn schließlich, die
Brust herausgewölbh die seufzerartigen Worte klingen :

»Es ist vollbrachtl« und der Kopf dann auf die
Brust fällt, da hört man wohl auch hier und dort
einen schluchzenden Aufschrei. Man wird aber nicht be-
hanpten dürfen, daß in der ganzen Scene ein unge-
sunder Nervenreiz gelegen sei. Hysterische Naturen
mögen durch dieselbe. vielleicht zu stark berührt wer-
den, gesunde weibliche Gemüther geben sich einer aus-
richtigen, kräftigen Rührung hin, die, in ihrer Fär-
bung von der- Wirkung eines Rührstückes im Theater
wesentlich verschieden, wohl erklärlich und ästhetisch
berechtigt ist. Zu Thränen rühren ist an sieh nicht
unästhetisch oder krankhaft -

Was aber die künstlerisch veranlagten ruhigen
Naturen angeht, so wirkt auf diese die Kreuzignirgs-
Scene nicht etwa ästhetisch peinlich, sondern im Ge-
gentheil mit tadelloser ästhetischer Schönheit und im
letzten Augenblick geradezu monumental Man wird,
wie mir ein durchaus rationalistisch gesinnter nord-
dettlschst Pkvkestsvt zugestanlz von dem Hauche eines
Jahrhunderte beherrschenden Geistes angewehtx aus
dem Munde eines leibhaftigen Menschen klingt das
Wort an unser Ohr, das Millionen Mensche« mit
mhstischer Gewalt auf die Kniee wirft, nnd man

empfindet deutlich die phänomenale Gewalt, mit wel-
cher die finnliche Körperhaftigkeit der Kunst-eine Jdeezum Ausdruck zu bringen vermag. Freilich ist dieser
Augenblick der höchsten geistigen Wirkung des merk-
würdigen Spiels nur kurz, weil das Folgende Ge-
danken und Empfindung start ernüehtert Das Zer-
schlagen der Beine der Scbächer mit Kniitteln ist
riämlich der einzige, aber auch sehr grelle, ästhetisch
verletzende Naturalismus des Passionsspieles Der
Lanzenstich in die Brust Christi, deurderErguß ei-nes rothen Saftes folgt, ist nicht häßlich, gehört aber
zu den bedenklichen Kunstmittelm bei dem« an die
Stelle der Jlluston die verstandesmäßige Frage tritt:
»Wie wird das gemacht Z« Die Kreuzabnahn1e, der
Leichnam Christi auf Linnen gelegt, mit den: Haupt
im Schoße der Maria ruhend, die Grablegung sind
eine Reihenfolge malerisch prächtiger Bilder, welche
den naturalistischen Zwischenfall vergessen machen; die
Auferstehung ist weniger wirksam, sehr anmuthig ist
dagegen das Schlußbild der Himmelfahrt Vom
künstlerifchen Standpunct aus müßte aber mit »Es
ist vollbrachtl« die Scene schließen u·nd Auferstehung
und Himmelfahrt könnten in einem feierlichen Schluß-
gefang entsprechend gekennzeichnet werden.

Was ist nun dieses Oberammerganer Passions-
spiel, in welcher Weise ist es abzuschätzen ? Es darf
nicht als geschichtlich interessanter Ueberrest der My-
sterienspiele betrachtet werden, es ist mehr, als was
man sich unter einer seltsamen Bauernsitte vorstellh
kann auch nicht an dem berufsmäßigen Theater ge-
messen werden und ist doch etwas garrz Anderes als
eine Dilettanter1-Vorstellung. So viele bäuerliche
Elementeauch mitwirken, die führenden Kräfte ge-
hören einer höhern Bildungsstufe an. Diese mischen
mit einer örtlichen Beschränktheit des Gesichtskreises
eine über den Bauernverstand weit hinausgehende
künstlerische Intelligenz, sind unbedingt frommgläubig
und. dabei doch auch nach mancher Richtung weltklug
Jhr Spiel ist ihnen heilige Ueberlieferung eines im
Jahre 1643 während einer Pestseuche abgelegten Ge-
lübdes und sie sind sich dieses religiösen Ursprunges
durchaus bewußt, aber nicht minder bewußt sind sie
sich der Thatsachg daß dieses Spiel ein weltberühm-
tes Geschehniß ist, das nicht nur der Erbauung eines
katholisclybaierischen Bauern-Publikums dient, sondern
eine internaiionale Bedeutung hat. Sie machen Ge-

schäfte mit ihrem Werk und rechnen smit lebhaftem
Eifer die Aussichten der «Saison« ans; ihr Gewis-sen sagt ihnen aber, daß das Geschäft mit einem
heiligen Gegenstande gewisse Grenzen hat ——— ichmeine, es ist dabei ein ähnlicher Gedanke herrschendwie bei gewissen berühmten Kirchen, deren Altarge-
mälde verhüllt sind und den Fremden gegen Zahlung
eines bestimmten Preises gezeigt werden. Die Lei-
stungen gehen in· vielen Puncten weit über den
Dilettantismus hinaus, tragen das Wesen einer stren-
gen Kunsterziehung in sich, und doch scheint die
ruundartliche Behandlung des hochdeutschen Textes
diiettantisih Das Wesen der dranratischen Kunst
wird durch die religiöse Grundlage an einer Stelle
beschränkt, an der andern durchbrochern ,

Man glaubt
Mängel zu sehen und erhält doch sosptiefe Eindrücke,
daß von einer Nachsiayt mit den ,,schlichten Leutchen«
gar nicht die Rede sein kann. Der— gute Geschmack
sträubt sich dagegen, sich auf die handwerksmäßig-
Theaterkritik zu beschränken. Es ist dieses Passions-
spiel nicht mehr und nicht weniger als das — durch
seine Kunstvollendung ähnliche, anderswo vorhandene
Voikssitten weit übertrefsende und in dieser Gestalt
einzig dastehende Beispiel einer V o lk sk u n st,· d. h.
einer vom Volke selbst geübten, sich von jedem Jahr-
zehnt zum andern weiter entwickelnden Kunst, welche
die Begeisterung für einen den Volksgeist beherrschen-
den Stoff mit dem Bewußtsein verbindet, daß die
Kunst nicht blos ein Spiel, sondern eine anGesetze
gebundene Arbeit ist. Jch wüßte keinen andern Ver«
gleich, der das geistige Wesen der heutigen Passions-
spiele bezeichnen könnte, als den mit der eigenarti-
gen Diehterschule der fich ,,slJieisterjsinger« nennenden
altnürnbergischen Handwerker.

Jn diesem Sinne einer entwickelungsfähigen und
nach Entwickelung begehrenden Volkskunst werden die
Passionsspiele sich erhalten, solange die Oberammeu
gauer ihrem Gesetze treu bleiben, keines fremden Kräfte
irgend welcher Art zu Hilfe zu nehmen, undsolange
nicht das Ideal in Ersüllung geht, daß eine solche
volksthümliche Kunstübung in Anlehnung an· die
Sage oder die örtliche nnd vaterländische Geschichte
an vielen Orten ausbleibt, solange die Volkssesie
nur Jahrmärkte nnd Trinkgelage ohne künstlerischer:
Jnhalt sind. Denn wenn aller Orten der« Hand-
werksmanm der Arbeiter eins-findet, Kunst zu üben,



feierlicher Empfang stattfinden soll. Auf der Rest-al-
schen Rhede werden vorher aus Kronstadt und St.
Petersburg die zum Empfang beorderten Flottem
Escadre und ein Theil der Trupperr des Garoecorps
anlangen Aus Reval wird sich der Deutsche Kaiser
nach Narwa begeben, wo sich um diese Zeit das
ganze-Corps« versammelt, welches bei den großen
Manövern gegen Gatschina und Krassnoje Sselo zu
operiren hat. »Die Manöver beginnen am ·7, Au-
gust im Beisein des Deutschen Kaisers; ihren Ab-
schluß finden sie durch große Paraden, die bei Strass-
noje Sselo über alle zum Lagerbestande gehörenden
Truppm abgehalten werden sollen. Der Deutsche
Kaiser· begiebt sich darauf irach"Neu-Peterhof, um
von» dort zur See die Heimreise anzutretem Den
Mkanövern im West-Gebiet soll der Kaiserliche Gast
also nicht beiwohnen« s

«·
—- Die Gefängniß- Ausstel lu ug ist die-

ser Tage, nachdem sie mehr als einen» Monat lang
dem Publicum geöffnet gewesen, geschlossen worden.
Die meisten Sachen sind, der ,,St. Pet. Z.« zufolge,
ausverkauftzin der russischen Abtheilung fast Alles, in
der japanischen Alles, ebenso die Möbel in der Abthei-
lang· Sachalin Von den aus dem Auslande gekom-
uienen Sachen ist übrigens so Manches unverkauft
geblieben. Der Grund hiervon ist der Preis der
Sachen, welcher durch die zu· entrichtenden Zollge-
bühren bedeutend vertheuert worden ist. Der Besuch
der Aussiellung ist während der ganzen Zeit ein
guter gewesen, besser wahrschveinlich, als man erwartete.
Ueber 40,000 zahlende Personen haben die Ansstel-
lung während der Dauer derselben besucht, ein Be-
weis von dem Interesse, welches die Gefängniß-Aus-
stellung erregt hat. r « "

-— Die ,,St. PetpWedN erfahren, daß das
Gesuch des «Vereius zur Förderung der russischen
Industrie und des Handels um R ü cke rst a ttu n g
des Zolles aus solche Baumwolle, welche für

Fabricate verwandt wird, oie ins Arrsland·«ausge-
führt werden, von der Regierung genehmigt worden ist.
Dadurch dürfte· denrussifchen Baumwolle-Fuhrleuten
diesMöglichkeiTt gewährt werden, auf den Märkten

AstenszRumäniens und der Vulkan-Halbinsel erfolg-
reich mit ausländischen Fabrieaten zu co«ncurriren.
—-— Die Regierung bewilligte ferner eine Jahres-Sub-
sidie von 20,000 Rblx zur Einrichtung und Erhal-
ung eines LYa g er s von Ninsternreissischer Waa-

ren in— Bukaresi ; ·- « Z 7
— Mehrere seixssisehe Frabxieeutexe beabsichtigekz

wiesdie ,—,»St. Pet- Wed.« melden, in Athen einen
Bazarsür den Handel« mit russischerr Waaren zu
eröffnen und haben; zu diesem Zweck kürzlich einen
Bevollmächtigten hingesandt. Der geplante Bazar
soll außer den Waaren seiner Gründer auch Waa-
ren von« anderen russischen Producenten fin Commis-
sion zum Verkauf annehmen.

.·«-»— Die» heute publicirte Gesetzessammliing ent-
hält ein Gesetz über dierVerstaatlichung der T am-
bosro·-Koslower Bahn. ·

— Wie telegraphisch gemeldet, ist das« Project
einer Eisenbahn von Nikolajew über Cherssom
Perekop und Dshankoi nach Feodosia Bestätigt. Da
das erforderliche Capital bereits beschafft ist, soll der
Bau unverzüglich. in Angrifs genommen werden. Au·
genblicklich werden auf der projectirtenStrecke unter
Betheiligung von Krons-Jngenieuren Eontrol-Unter-"
suchungen vorgenommen.

Aus Radsiwilischki werden der ,,Lib. Z.«
über den großen Brand vorn s. d. Vits folgende
Einzelheiten berichtet: Das Feuer brach am Freitag
gegen 12 Uhr Vormittags im Hause Lanzsohn aus,
woselbst sich auch dieApotheke befindet; mit rapider
Geschwindigkeit· theilte sich das Flammencneer den
nächstgelegenen Baulichkeiten mit, so daß in kurzer
Zeit der ganze große Häuserdksomplex in hellem
Feuer lodertn Die in den letzten Wochen herrschende
Hitze und die Beschaffenheit der Gebäude (dieselben
sind meist aus Holz gebaut und mit Strohdächern
versehen) boten dem gierigen Element immer aufs
neue reichliche Nahrung. Wie colossal die Verhee-
rungen sind, geht daraus hervor, daß über 132
Wohnhäuser und 178 Wirthschaftsgebäude in Asche
gelegt sind. Es befinden sich darunter, außer der
Apotheke, auch die Post mit dem Telegraphen-Comp-
toir, die ganze Umgebung des Marktes mit« fast
sämmtlichen Verkausslädenz die besten Wohnhäuser
sind vernichtet und das Elend ist ein ungeheures.
Trotzdem die Schauletsssche Feuerwehr ihr Möglichstes
ausbot, um dem Feuer Einhalt zu thun, konnte das
entsetzlieheUnglück doch nicht abgewandt werden.
Die Löscharbeiten wurden von allen Einwohnern aus-
geführt und Alt und Jung, Arme und Reiche be-
theiligten sich Ean"denselben. Von Seiten der Bahn-
verwaltung undBahnbediensteten wird Alles gethan,
um die Noth der so hart Betroffenen zu lindern.
Die Leute haben buchstäblich nur ihr nacktes Leben
gerettet und sind »der Noth gänzlich anheimgefallen-
Fast Alle waren gar nicht-versichert, oder doch nur
sehr gering. Obgleich Hunderte von Menschen in
Hänsern der Eisenbahn, in Kasernen, Schulen &c.
untergebracht sind, lagern doch noch unzählige in
Feld und Wald, swo sie ein elendes Dasein führen.
Es ist ein trauriger Anblick, zu sehen, - wie Männer
und Frauen, Greise nnd Kinder weinend und weh-
klagend« die Trümmer unisrehen und vergeblich suchen,
ob sie» doch nicht noch einen Gegenstand unter den-
selben herausholen kxönnem DerGesammtschaden soll
sich auf 174,000 Rbl. belaufen, wovon fast gar nichts
versichert List. Menschenleben sind glücklicher Weise
nicht zubeklagen gewesen. Ueber die Entstehungs-
ursache ist noch« nichts bekannt·gewordekt. .

In· Mo skau hat, wie die ,,Mos,k. Web« be-
riehten, die Couunission für Feststellnng des Pro-
gramms der Jubiläu m sfeier des Generalgow
verneurs Fürsten Dolgoruki bereits gegen« 100
Mittheilungeit von Regierungs« Standes-, Wohl-
ihätigkFitsJ Gelehrtem und anderen Institutionen
Moskaus bezüglich ihrer Betheiligung an dem Ju-

biläum erhalten. Für Stipendien und Wohlthätig-
keitszwecke haben etwa 30 Institutionen Capitalien
angemeldet. Die Moskauer Stadtduma wird über
die Stiftung von Stipendien anläßlich der vorer-
wähnten Jubiläunisfeier erst am 17. d. Mts., die
Moskauer Kreislandfchast sogar erst in ihrer nächsterr
Herbstsessiou Beschluß fassen. Präsident der ebener-
wähnten Commission ist der Moskauer Civilgouvev
nenr Fürst Golizyir

Au s dem, Gouv. Kostroma meldet die
,,Nord. Tel.-Ag.« von einem furchtbarer: Brand-
Unglück, das die Stadt We tluga betroffen hat.
Die Depesche lautet: Arn 9. d. Mts. zerstörte eine
Feuersbrunst die Stadt Wetlugm Es brannten nieder:
die Kathedraliz die Uprawa, die öffentliche Bank, die
Handelsreihen, die HJtädchenschnle, die Apotheke, das
Post-unt und zehn Hänfer-Quartale. Der Schaden
ist coiossaL Unvorsichtiges Umgehen mit Feuer war
die Ursache dss Brandes.

In Kiew hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, der unlängst verstorbene Bauernfreund Mo r o-
nin sein im Kreinentschugschen Kreise gelegenes Gut
von 4797 Defsjatinen testamentarifch zur Errichtung
einerColoniesürtleinrussischeBauernbestimmt Daselbst
soll auch eine landwirthschaftliche Schule mit einer
Handwerker-Abtheilurig gebildet werden, für welchen
Zweck Moronin ein Capital von 100,000 Rbl. aus-
gesetzi hat. Ferner hinterließ der Verstorbene Sum-
meu zur Gründung von Stipendien bei der Charko-
wer Universität und zum Bau von Kirchen im Gouv.
Kurs! mit kirchlichen Pfarrschulen

Ialitischkk Tastern-ins.
Den u. s26.) Juli Esel)-

Ueber die Reise-Dispositionen des Deutschen
Kaisers erfährt die »Nordd. Allg. Z.«, daß Kaiser
Wilhelm am 28. d. Mts. nach Wilhelmshaven von
der NordlandNReise zurückkehren Hund dann, ohne
Berlin zu berühren, den Besuch am belgischen und
am englischen Königshofeabstatten werde. Nach der
Rückkehr von England, welcher zum S. August ent-
gegengesehen werden dürfte, an welchem Tage in
Potsdam eine Hof-Festlichkeit für geladene Mitglie-
der des internationalen medicinischen Congresses statt-
finden foll, würde der Kaiser am 12. August die
Herbstässarade über das Garde-Corps abnehmen und
am folgenden Tage die Reise nach Rußland antre-
ten. Nach der Rückkehr von dieser beabsichtigt Kai-
ser Wilhelm zunächst an den Uebungen des Garbe-
Corps in der Uckermark »Und alsdann an den Ma-
növern des 9. Armeecorps und der Flotte bei
Schleswig Jsheil zu nehmen.

Jn Deutschland plaidiren die ,,Köln. Z.« und
der »Dann. Cour.« seit einiger Zeit für das Fort-
bestehen desSocialistemGesetzes oder we—-
nigsiens für die Beschaffung eines entsprechenden
Gesetzeå Jn freisinnigenxBlättern war gelegentlich
dieser Auslassungem eben weil sie in nationallibera-

len Organen zu lesen waren, die Frage aufgeworfen
worden, ob der Minister Miqnel die Ansichten
der erwähnten Zeitungen in dieser Frage billige?
Das ,,Frankf. Journal« erklärt sich nunmehr in der
Lage, positiv zu erklären, daß eine derartige Annahme
durchaus irrthüm lich sein würde.

Nach Ablauf des SoeialisterpGefetzes beabsichtigt
der focialdeniokrattsche "· Abgeordnete Bebel feinen
Aufenthalt in Berlin zu nehmen. Nach der ,,Nat.-Z.«
wird Bebel nicht der einzige Führe: fein, welcher
seine Schritte« nach Berlin lenkt, außer ihm werden
noch Liebknechh Singer und Aue r nach Ber-
lin kommen; fast die ganze socialdemokratifche Par-
teileitung wird also in Berlin versammelt sein. Die
Differenzen in der socialistischen Partei in Berlin
sind trotz aller Dementis der socialistischen Presse
stärker als je; um die auseinander platzeiiden Geister
zu beschwichtigen und zu versöhnen, hat die socialde-
mokratische Parteileitung es für nothwendig gehalten,
ihre ersten Kräfte auf Berlin zu concentriren

Jn Frankreich ist das Reform-Gesetz der di-
recten Steuern nach einer überaus confufen
Debatte, die eine ganze Woche gedauert hat, mit
452 gegen 68 Stimmen angenommen worden, aber
in so veränderter Gestalt, daß von der ursprünglichen
Regierungs-Vorlage nicht viel übrig geblieben ist.
Der Finanzminister Nouvier ist ans dieser langen
Debatte als ein doppelt gefchlagener Mann hervor-
gegangen; einestheils hat die Kammer trotz feiner
verzweifelten Anstrengungen seine Vorlage beinahe
vollständig umgestaltet und sodann durch ihre Be-
schlüsfe einen Ausfall im Budget von etwa 22 Mil-
lionen Francs hervorgebrächtz für welche der un-
glückliche Finanzminister jetzt Ersatz schaffen muß,
wenn nicht der Senat ein Einsehen hat und das so
mühsam zu Stande gekommene Wer! der Deputir-
ten-Kammer wieder zerstört. Eine officiöse Notiz mel-
det, Rouvier beabsichtige die nöthigen 22 Millionen
durch eine entsprechende Erhöhung der AlkohobSteuer
zu ersehen. ,

Der ,,Figaro« veröffentlicht einen längeren Arti-
kel über Reise-Eindrücke in Elsa·ß-Lot hriugen,
in welchem über den Rückgang der franzöfifchen
Sprache berichtet wird. In Straßburg spräche man
wohl noch ebenso viel französisch wie vor der Ein-
Verleihung, ja, vielleicht noch mehr, dagegen fände
man auf dem Lande kaum noch eine Person unter
30 Jahren, die des Französischen auch nur einiger-
mafzen mächtig wäre, und in einem VogefemDorfe
sei es dem Briefsteller trotz aller Austrengungen we-
gen feiner Unkenntniß der deutschen Sprache nicht
einmal gelungen, fich ein Frühstück zu bestellen. Da-
bei mache sich überall, obgleich man Deutschland
nichts weniger als liebe, eine Entsremdung von
Frankreich bemerkbar. Man habe die Hoffnung ver-
loren, das; Frankreich zur Wiedergewinnung Elsas;-
Lothringens zu den Waffen greifen werde, undsauch
die inneren französischen Zustände seien nicht dazu
angethan, die Sehnsucht nach dem früheren Mutter-

sei die edelste Erholung, wenn er gelernt hat, die
Kunst sei nicht blos ein Spiel kleiner örtlicher »und
persönlicher Eitelkeiten, sondern eine große, Begeiste-
rung weckende Sache, dann erst ist das Dorf in den
baierischen Bergen vergessen. "

Ein neues MilitärgewehÆ

In weitesten Kreisen erregte es gewaltiges Auf-
sehen, als von deriErfindring eines neuen, epoche-
machenden Gewehres die ersten Nachrichten laut
wurden-Man fürchtete bereits eine vollständige Um-
wälzuiig auf dem ohnedies so unbeständigen Gebiet
der Handfeuerwaffem Wir gaben s. Z Notizen über die-ses neue Wundergewehr wieder, dessen Erfinder, Giffard
in Parispdie Ausnutzung des Patentes einem ge-
rvissen Pest) übertrug. Nachdem nun allerlei phan-
tastische Erweiterungen der Ursprungs - Meldungen
erfolgt waren, ist es von großem Interesse, endlich
einmal einem Urtheil über das Eifsard - Gewehr zu
begegnen, welches sichauf praktische Versuchs-An-
ftellungen und auf fachmännifche Prüfungsäzsrgcbrtifse
stützt. Jn Gegenwart des belgischen Kriegsmiristers
fanden nämlich unlängst bciiBrüssel Versuche mit
dem Gewehr statt, welche entscheiden sdllteny ob es
sich zur Einführung in die belgische Armee eigne.
Herr: Veshzeigte ein Gewehr vor, das im Aeußern
den- gewöhnlichen Windbüchsens ähnlich und 8 min-
kalibrig ist.- Am Kolben befindet sich eine 25 cm
lange, 3 cm dicke, sehr widekstaudsfähige Röhre, in
welcher das Schießmateriah die durch einen Kälte-
Erzeuger in flüssigen Zustand versetzte Kohlensäurg
sich befindet. Ein Druck läßt eine 4vg-Kugel in den
Lauf und. einen II, g« schweren Kohlensäuretropfen
hinter die Kugel treten. Die befreite Kohlensäure
treibt- die Kugel mit großer Kraft aus dem Lauf.
Aus der Röhre soll man 150 Kugeln auf 200 m
schießen können. Eine Verseifung tritt nicht ein«,
ebenso wenig eine Erhitzung des Laufes. Die Ver«
flüchtigung der Kohlensäure erzeugt vielmehr eine
Abkühlung des Laufes, tvelche bis auf« —2 Grad
sinken kann. Der erreichte Druck ist 350 Atmosphä-
ren; Herr« Giffard meint jedoch, durch plötzliche Er-
hitzung desEases den Druck auf 50,000 Atmosphä-
ren —— also das Doppelte der Dynamitkraftl —

steigern zu können. Für ein Jagdgewehr mit Ziel
auf 500 m genügt eine Ilz Gramm - Ladung. Für

Kriegsgewehre muß dieselbe erhöht werden. Giffard
hat bis jetzt seinem Kriegsgewehr eine Tragweite von
1500 m geben können nnd hofft der Forderung der
französischen Regierung, einer Tragweite von 2650 m,
bald genügen zu können. Die achtzöllige Gisfard-
Kanone soll DynamibGranaten 10 km weit schleu-
dern·können, das wenigstens behauptet der Inha-
ber« des Patents, Herr Vesy. Nach den Erfahrun-
gen, welche der Genfer Physiker Pictet bei seiner
Erfindung der Verflüssigung der Kohlensäure gemachk
hat, kann man den Druck nur auf 50 Atmosphären
bringen. Von da bis zu 350 Atmosphären ists
doch noch sehr, seit weit! Zudem hat das jetzt all-
gemein gebräuchliche Pulver bereits4000 Atmosphä-
ren. Wie will Giffard also mit seiner jetzigen Pres-
sion eine Tragweite von 1500 m» erreichen? Nun·
man hat in Brüssel Gelegenheit gehabt, sein neues
Gewehr arbeiten zu sehen. Kriegsminister Pontus
gab den ersten Schuß ab; nach ihm schossen noch
mehrere der anwesenden Officiere und Geladenew
Der iliückstoß ist ganz unbedeutend, der Knall nur
einen! Peitschenknalle vergleichbar. Rauch wird gar
nicht sichtbar, einen Moment nur bemerkt man vor
dem Gewehr einen feinen Dunst, als hätte man Par-
füm zerstänbt Die Wirkung des neuen Gewehres
ist jedoch, von diesen Vortheilen abgesehen, eine ganz
schwaches Auf 10 m drang die Kugel nur Pl, am
tief in mittelhartes Holz ein. Anstatt der 150
Schüsse konnte man aus der Röhre nur 40 abfeuern,
nnd die Tragweite wurde desto schwächer, ·je mehr
der Vorrath an Kohlensäure abnahun Das bei die-
sen Versuchen vorgezeigte GiffardGewehr ist danach
lediglich eine Salonwaffe, beinahe ein Spielzeug.
Die Einrichtung desselben muß aber immerhin als
eine geniale bezeichnet werden, und es ist ja nicht
ausgeschlossem daß der Erfinder der neuen Gasbüchse
nach einiger Zeit ein Gewehr herstellen kann, wel-
ches eine moderne Kriegswaffe von großer Tragweite
darstellt. Allein vor der Hand dürften die prakti-
schen Versuche ergeben haben, daß das Giffard-Ge-
wehr in absehbarer Zeit wenigstens die militärische
Vewasfnungsfrage nicht berühren wird. Esist das
auch insofern ein Glück zu nennen, als anderenfalls
unter fämurtlichen europäischen Militärmächten ein
kostspieliger Wettstreit in der möglichst schnellen Be-
schaffung der Waffe entbrannt wäre.

Mesiigfasttigea . -

Der Dichter Gustav· «Psizer," Bruder
des 1867 verstorbenen Politikers Paul Pfizey der
Letztüberlebende der Genossen Uhlaud’s, ift am 19.
d. Mts., fast 83jährig, in Stuttgart gestorben Als
Lyriken als Kritiker und Geschichtsschreibey nament-
lich für die Jugend, sowie als Leiter des lyrischen
Theils des ,,Morgenblattes«, eines damals, in den
dreißiger Jahren und später, maßgebenden Journals
re. sowie als poetischer Uebersetzer genoß Pfizer ein
wohlverdieutes Ansehen. Jm Jahre 1848 war Pfi-
zer, wie fein Bruder, der damals das Cultusminiftw
rium übernahm, kurze Zeit als Minister ohne Por-
tefeuille Mitglied des März-Ministeriums. Politisch
gehörte er ganz der Richtung seines älteren Bruders
an, der schon zu Anfang der dreißiger Jahre im
»Brieswechsel zweier Deutschen« mit aller Entschie-
denheit für den enge-n Anschluß der deutschen Staa-
ten an Preußen eintrat. Paul Pfizer gab dieser
Auffassung auch in warmherzigen Gedichten Ausdruck.

— Ueber eineinteressante entomologi-
sche Beobachtung wird dem ,,Rev. Beob.« aus
Süd-Hamen geschrieben : ,,Auf dem Gute Alle habe ich
eine Beobachtung auf entomologischem Gebiet ge-
macht, die an sieh nichts Neues bietet, aber doch Jn-
teresse verdient. Es handelt sich um den"Heer-
Wurm. Jch hörte, daß man den so benannten
Wurm in letzter Zeit hier mehrfach gesehen habe.
Auch mir glückte es, seiner ansichtig zu werden. Nach
Sonnenuntergang ging ich am 2. d. Mts hinaus
und nach einigem Suchen fand ich den besprochenen
Heerwurnr Er sah aus den ersten Blick aus, wie
eine gewöhnliche Haselruthe von ungefähr 1 Zoll
Durchmesser und 2 Fuß Länge. Bei näherem Zu-
sehen konnte ich deutlich die kleinen Würmer erken-
nen, aus denen der Heerwurm besteht. Diese sind
V, Zoll lang, grau von Farbe, mit einem kleinen
schwarzen kugelförmigen Kopf. Bedeckt sind die
Thierchen mit einer fchleimigen Feuchtigkeiy ähnlich
wie bei den Schneckenz dieser Schleim befördert ihr
Zusammenhalten an einander; seine Bindekraft istso groß, daß sie beim Durchfahren mit einem Reisig
durch die Masse der Würmer einen recht fühlbaren
Widerstand leistet. Der Schlekm Vefökdstt zugleich
die Fortbewegung der ganzen Masse in ihrer Schlan-
genform. Die Fortbewegnng entsteht nämlich da-
durch, daß jeder dieser kleinen Würmer an dem ihm
zunächst liegenden vorwärts kriecht Die Schnellig-
keit ihrer Fortbewegung beträgt auf ebenem Boden
22 Zoll in der Stunde, auf unebenem Boden 1572
Zoll in der Stunde. Stellt sich ihnen ein für sie
bedeutenderes Hinderniß in den Weg. so theilt sich
diese schlangenartig aussehende Masse mitunter ga-
belförmig, um sich nach überwundenem Hinderniß
wieder zu einem Ganzen zu vereinigen. Der einzelne

Wurm ist, wie schon gesagt, grau und so durchsichtig,
daß man deutlich feinen Verdauungs-Apparat se-
hen kann, der in einem Darm von sehr starkem
Dehnvermögen besteht. Nach einer im Zimmer ver-
brachten Nacht, wobei der ganze Wurm einen kleinen
unerlaubten Ausslug aus dem Glase auf den Tisch
und·von dort auf die Diele machte, mit Zurücklei
gung einer Diskance von 84 Zoll auf derselben, war
der Speifecanal sehr zufammengeschrumpst, die Be-
wegung jedes einzelnen matt, die Schleimtnasse fast
verbraucht. Nachdem ich die Thiere aber vermittelst
eines Stäubers mit Wasser besprengt hatte, trat so-
fort frisches Leben bei ihnen ein, und unter der Loupe
zeigte sich nach ganz kurzer Zeit der Darm stark an-
gefüllt· mit Wasser, in welchem kleine schwarze Mo«
lecüle hin und her getrieben wurden. Der Körper
des einzelnen Wurmes ist mit Ringen versehen. Die
Fortbewegung geschieht durch Zusammenziehen der
mittleren Ring-Zwischenräume, wodurch der Hinter-
körper herangezogen wird, und durch Ausdehnen
derselben Theile bei ausgehobenetn Vorderkörper.
Die Durchsichtigkeit des Körpers verliert sich mit
dem Aufhören des Lebens; sobald der Tod eintritt,
wird der Körper weiß und die Ringe treten deutlich
hervor. Jm Wasser hört das Leben nach Verlauf
einer Minute aus.« — Zu der vorstehenden Corre-
spondenz wird dem ,,Rev. Beob.« von dem Entomo-
logen Mag. W. Peters en in Reval mitgetheilh
daß das Vorkommen des Heerwurmes nicht zu den
Seltenheiten gehört, wohl aber in der Wissenfchast
immer wieder Notiz davon genommen wird, wenn
er irgendwo beobachtet worden ist. Seine Existenz
wird gefördert durch fenchtes Wetter. Am Strande
in der Wainopähschen Gegend kommt er mitunter
in solchen Massen vor, daß er den Bewohnern zur
Plage wird. Auf den Dächern der Häuser daselbst
findet die Larve im vermoderten Stroh eine günstige
Existenzbedingunkp Das ausgebildete Insect, eine
Mücke mit schwarzen Flügeln und gelbem, fchwarz-
punctirtem Hinterleib — ihr wissenschastlicher Name
ist seiera Thomas) — läßt sich gegenwärtig täglich
in der Umgegend von Reval auf Umbelliseren (Dol-
denblüthlern) finden.

— Mit was — ohne was darf der Soldat
den Stall nicht betreten P« ist die Frage, welche der
Jnstructions-Unterofficier in N. an seine Dragoner

richtet. Auch die Einjährigen können sieh zu einer
Beantwortung nicht auffchwingen und werden gründ-
lich gerüsfeltz indem der Gestrenge ihnen zeigt, daß
sie mit all ihrer Gelehrsamkeit die ,,einsachste« Frage
nicht erledigen können, die er dann selber löst in der
allerdings sehr klaren Weise : »Mit b r e n n e n d e r
Tabakspfeife ohne Deckel« — Aehnlich
ist die Frage eines Lehrers an seine Schüler:
,,Wer legt was wie gro ß?« — »Der Vogel
Strauß legt Eier so groß wie einen KinderkopsK
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lande zu erhöhen. Wenn man auch über den gegen-
wärtigen Steuerdruck klage, so wisse man doch recht
gut, daß das unter französischer Herrschaft um kein
Haar besser sein werde, und man gelange immer
mehr dahin, ,,eine freiheitliche Gestaltung der elsaß-
lothringischeii Verhältnisse als das allein anzustre-
bende Ziel zu betrachten, eine »elsaß-lothringische
Republik«,«wie es in dem Artikel heißt.

Nach glücklicher Erledigung der irischen Budget-
Voranschläge ist in London das Ziel Vdes Parla-
meuts-Schlusses in Steht gekommen. Am 9. oder
spätestens am 12. August wird die Thronrede die
beiden Häuser beurlauben. Diese glatte Abwickelung,
schretbt die ,,Köln. Z.«, erscheint wie ein Traum
neben den Nötheiy die vor vier Wochen noch den
Bestand des Cabinets gefährdeteiu Die Opposition
ist vollständig entmuthigh trägt sie doch mittelbar an
der unliebsamen November-Session die Schuld, ohne
dafür eine Schwächung der Regierung aufweisen zu
können. Was aber der Gestaltung der Dinge den
Charakter einer politischen Schwenkung aufdrückh ist
die veränderte Haltung P arnell's. Er hat-den
Land-Auskauf mit den nöthigen Einschränkungen ge:-
billigt, hat mitBalfour freundliche Worte ausge-
täuscht, hat den Eifer seiner Parteigenosseii gedämpft
und die Gladstoneaner geradezu im Stiche gelassen
und wegen ihrer Bekämpfung des irischeu Land-Aus-
taufs getadelt Parnell erkennt die Zeichen der Zeit;
sie deuten darauf hin, daß in Jrland das Home
Rule weniger im Vordergrund-e steht als die Land-
frage, daß sich allenthalben ein Bedürfniß nach inni-
geren Beziehungen mit England kundgiebt und daß
die unionistische Regierung diesem Bedürfnis; besser
entgegenzukoinmen im Stande ist, als die setzige ent-
muthigte und zerfahrene gladstoneaiiische Partei. Der
Bund der Parnelliten mit den Gladstoneanern hätte
sich doch mit der Zeit aufgelöst. Er beruht auf dem
Home,Rule; in allen anderen Punkten weichen die
Parteien von einander ab, und Parnell zumal ist im
Grunde seines Herzens ein Eonservativer und würde
als Premter von Jrland schwerlich den radicalen T.
R. O’Connor in sein Eabinet berufen. Sollte die
Regierung den Land-Auskauf in seinem Sinne —mit
Beschränkung des Auskaufs auf die kleinen Grund-
besitzer —- durchsetzen und denselben durch einen um-
fassenden irischen Localverwaltungs-Entwurf krönen,
so würde Parnell« wahrscheinlich mit Rüclsicht auf die
veränderte Stimmung zwischen England und Jrland

.seine Aufgabe für gelöst erachten. Dies und Anderes
liegt im Schoße der Zukunft und ist in Artikeln
unionistischer Blätter unter der Ueberschrist »Parnell
und Möglichkeiten« auseinandergesetzi.

Jn Italien hat sich die Aufregung über die A u s-
fahrt des Papstes noch immer nicht gelegt und
scheint man vielfach geneigt zu sein, derselben trotz
aller Gegenversicherungen und Dementis der clerica-
len Blätter eine größere politische Bedeutung beizu-
legen. Sehr entschieden äußert sich in «d«iesem Sinne
eine Correspondenz, welche der »Nat.-Z.« aus Rom
zugeht ,,Die GefaugenschaftsZEomödie
im Vatican«, heißt es in derselben, ,,hat nach 20jähri-
ger Dauer ein fröhliches Ende gefunden. Der Papst
hat den Vatican verlassen, nicht um Jtalien mit ei-
ner neuen Heimath zu vertauschen, auch nicht von
einer stärkeren Macht gezwungen: auf einer Spa-
zierfahrt ließ er die Mauern des Vaticans hinter sich,
begleitet von Monsignor Angeli, unter Vorritt zweier
Nobelgarden und gefolgt von einer zweiten Kutsche,
in welcher der Maestro di Eamera und der Almose-
nier saßen. Er ist also nicht incognito, sondern in
ofsicieller Form ausgefahrem Die SchweizewWache
an dem (vaticcinischeii) Portone delle Fondamenta
präsentirte kniend und die königlich italienische Wache
an der gegenüberliegenden Zecca (Münze) trat ins
Gewehr. Das Garantie sGesetz sichert dem Papste
alle Ehrenrechte eines Souveräns: die italienifche
Wache hat also ihre Pflicht gethan. Und der Papst
hat die Hand erhoben, um die bei seiner Vorbeifahrt
auf der Straße niederknienden Arbeiter und die vor
ihm präsentirenden Carabinieri von der Zecca zusegnen. Der Papst hat also das Märchen von sei-
ner Gefangenschaft feierlich dementirt und die Sol-
daten der sogenannten UsurpatorewRegiernng geseg-
net. Die Thatsache ist von großer Bedeutung nicht
nur für Italien, auch fürs Ausland. Der Papst hat
nunmehr ausgeführt, was er seit den ersten Tagen
seiner Regierung ausführen wollte. — Er— hatte den
Thron bestiegen mit dem festen Vorsatz, der Gefan-
genschafts-Comödie ein Ende zu machen. Er wollte
sich mit Jtalien versöhnen, das seine Wahl unter-
stützte Während des Jnterregnums stand er als
Cardinal Eamerlengo iudirect in Beziehungen mit
dem königlichen Minister des Innern: mit Francesco
Crispi. Nach seiner Wahl sollte die erste Encyclica
die Anerkennung der vollendeten Thatsachen vorbe-
reiten. Vom Papst entworfen, vom Staatssecretär
Eardinal Franchi redigirt, waren die Bürsten - Ab-
züge vom berühmten Padre Enkel, dem aus der Ge-
sellschaft Jesu ausgestoßenen Jesuiten, corrigirt wor-
den. Die Publicirung dieser Encyclica ver-zögerte
sichp und als sie endlich erschien, erkannte sie Padre
CUM nicht wieder: sie war verändert und umgewan-
delt unter dem Einflusse des Don Margotto, Directors
derclericalen Zeitung »Unitå Cattolica« zu Turm,
und anderer intransigenter Heißsporne Kurz darauf
starb der CardinakStaatssecretär Franchi ganz plötz-
lich an einer Poktion Gefroreriem Die vox populj
sagte damals und sagt noch heute, in diesem dem et-

ner Aussöhnung günstigen Staatsserretär gereichten
Gefrorenen sei ein starkes Gift enthalten gewesen.
Leo erschrak, und seit diesem Tage datirt die» von
ihm Italien gegenüber eingenommene Haltung. .

.

Die clericalen Blätter suchen der Ausfahrt des Pap-
stes aus dem Vatican jede Bedeutung abzusprechein
Das begreift man. Aber sie können die Thatsache
nichtileugnein Aus was für einem Grunde immer
der Papst befohlen, den Portone delle Fundamenta
zu öffnen — Thatsache ist, er hat den ersten Schritt
gethan; die anderen werden folgen."

Jm Hinblick auf die in Spanien, in der Provinz
Valencia grafsirende Cholera wird dem »Journ.
des Döbats« aus Madrid geschrieben, daß, falls die
Seuche sich nach anderen Gebieten der Halbinsel
fortpflanzen sollte, die Verantwortlichkeit zum größten
Theile die Behörden wegen ihrer Sorglosigkeit und
Unvorfichtigkeit sowie die Bevölkerung wegen ihrer
Unwissenheit treffen würde. Halten es doch Viele
sogar für überflüssig, in derartigen Erkrankungsfällen
den« Arzt kommen zu lasseir. Unter der Landbevölkæ
rung, sowie in den kleineren Localitäten der Provinz
Valencia ist der Unterricht so wenig entwickelt, daß
zahlreiche Personen Opfer der seltsamsten Vorurtheile
werden. Ein Theil der Bevölkerung glaubt nicht an
das Vorhandensein der Cholera, Andere« hegen in
ihrer Verblendung Mißtrauen gegen die Aerzte, die
sie für Giftmifcher halten, Andere wiederum sind so.
sehr in thörichter Besorgniß befangen, daß sie Kinder
und andere Verwandte sterben lassen, weil sie fürchten,
sie selbst könnten gewissen«hygieiiiischeii Vorsichts-
Maßregeln unterworfen werden, sobald sie einen Arzt
rufen. Alle diese Umstände tragen dazu bei, daß
Epidemien iii Spanien im Allgenieinen so häufig
vorkommen und einen so unheilvollen Verlauf iieh-
niein Die spanische Regierung hat inzwis—»i;-eii, nach-
deni sie das Gutachten des Staatsrathes eingeholt
hat, einen Credit in Höhe von einer. Million
Francs beantragt, um die Kösteii behufs Verbinde-
rung der weiteren Ausbreitung der Seuche zu decken,
sowie den am schwersten betroffenen Localitäteu zu
Hilfe zu kommen.

Ju Belgieu nahm das Nationalfest anläß-
lich des 25. Jahrestages der Thronbesieigung Leo-
pold Il. und des 60. Jahrestages der nationalen
Unabhängigkeit am vorigen Sonntag bei ungeheurer
Betheiligung von Nah und Fern in Brüssel seinen
Anfang. Um 2 Uhr wurden in Gegenwart der Be-
hörden auf dem Square du PetibSablon acht Mar-
mor-«Statuen von berühniten Männern des is. Jahr-
hunderts unter großem Enthusiasmus der Bevölke-
rung enthüllt. Nachmittags fand ein großer histori-
sche Festzug statt, in welchem auf fünf Festwagen "in
zahlreichen Gruppen die Kämpfe der vereinigten Pro-
vinzen gegen die spanische Gewaltherrfchaft darge-
stellt waren. — Am Montage fand in der Brüsseler
Kathedrale ein feierliehes Te Deum statt. An der
Feier nahmen der König und die Königin mit der
königlichen Familie, der Graf und die Gräfin von
Flandern, Prinz Balduin, sämmtliche Minister, die
Mitglieder des Senats und der Kammer, das diplo-
matische Eva-s, die Spitzen der; stiidtifchen Be-
hörden, die höheren Officiere der Armee nnd der
Bürgergarde, sowie eine überaus zahlreiche Volks-
menge Theil. Der Erzbischof von Memeln, Cardi-
nal Goossens, hatte die königliche Familie am Por-
tal empfangen und derselben feine Glückivünsche dar-
gebracht. Nach der kirchlichen Feier fand eine an-
dere auf dem Srhloßplatze statt, welcher die gleichen
Corporationen uiid Persönlichkeitem sowie Depntatio-
nen sämmtlicher Regiuienter der belgischen Armee,
der Bürgergarde re: beiwohnten. Vom Senat, der
Kammer uiid dem Magistrat wurden dem Könige
dabei drei Adrefsen überreicht. Das Königspaar
wurde überall auf dasEnthusiastischsie begrüßt.

Lakeien
Als wir gestern »Die sieben Schwaben«,

Volksoper von Carl Millöckey hörten, fühlten
wir uns in der Schuld des Componisten und hatten
ihm etwas abzubittem Als. wir seinen ,,Vice-Ad-
miral« von Angesicht zu Angesicht schauten, waren
wir der festen Ueberzeuguiig daß Millöckeynachdeni
er seine zwölf Operetten geschrieben, mit seiner mu-
sikalischen Schöpferkraft zu Ende sei: »Die sieben
Seh-nahen« haben zu unserer lebhaften Freude be-
wiesen, daß dem nicht also ist. Der Componist hat
in dieser Opexette (die Bezeichnung «Volksoper«
ist ein UUdingJ nicht die Tanz-Rhythmen durchweg
zu Führern seiner Melodien gemacht, sondern auch
weitere Bahnen beschritten, wenn auch die Musik
durchweg leicht und prickelnd bleibt. Aus dem hü-
pfenden Rhythmus der knappemstrengen Shmmetrie,
der populären sinnlichen Wirkung kommt Millöcker
allerdings nur ungern heraus; mag er sich noch so sehr
bemühen, diese Fesseln abzustreifety sie werden doch
wie neckende Castagnetten immer wieder durchkiin-
gen. Die ernsteren Nummern erfreuten durch ihre
Sangbarkeit und Natürlichkeih wenn auch Tiefe und
Originalität in» großen Zügen ihnen stellenweise ab-
geht, und durch den geschicktett Wechsel der ernsteren
und lustigen Musik wird die (sit venia werde) Ope-
rette »Die sieben Stdn-oben« stets einen gefälligen
Eindruck machen. Allerliebste Partien werden inusi-
kalisch im zweiten Acte geboten, so z. B. in dem
tiefer angelegten Duett zwischen Käthchen und Ottmar
Und in dem humorvollen Zwiegesang zwischen Han-nerle und Spätzlr. Das Libretto amüsirt, die Hand-
lung ist stelletlweiie etwas gereckt, verliert aber durch
die gefällige Musik nicht an Jnteresse

Wir sind der festen Ueberzeugung daß, wenn eine
Operetie überhaupt Zugstück in dieser Saison wer-
den soll, die gestern zum ersten Male gegebene es

werden wird, namentlich wenn Fri. Ernst und
Or. Grünberg anch bei den folgenden Ausfüh-rungen dem Humor so freie Zügel 1assen, wie sie es
gestern thaten. "Die Hannerle des Fri. Ernst war
ein allerltebst schelmisches Ding, bei dem sich Natur
und Kunst zu einem festen Ganzen verband; Or.Grünberg hat uns, wie stets, durch seine nicht
im Geringsten an das Derbe streifende Komik er-
freut. Dem eben genannten Künstlerpaar sind wir
zu ganz besonderem Danke für die unertnüdliche
Zugabe von LocabCouplets dankbar, durch welche
das Lachen schier kein Ende nehmen wollte. FrLP e n n s war so sympathisch, wie sie es immer ist,
und Or. B u ch w a l d sang die für seine hohe Te-
norstimme nicht bequem geschriebene Partie des Ott-
mar mit Vervek zu der sich ein dem entsprechendes
Spiel gesellte. Auch in den anderen Rollen wußte
jeder dem Humor nöthige Rechnung zu tragen. Das
Ensenible der sieben Schwaben (Allgäuerle bis See-
haas) war ausgezeichnet, aber auch das Ensemble der
Operette war gut.

Zum Schluß noch eine Bitte an die Direction resp.
Regie Sollte es nicht möglich sein, den Staub auf
der Bühne zu verringert« Bei jeder etwas bewegten
Scene steigen Wolken zum Schnürbodenahimmel auf
und die Darsteller werden durch diese Wolken schon
vor dem Fallen des Vorhanges unsichtbar. Eine
Aenderung in dieser Beziehung wäre sehr erwünscht.

-.U-—

Bei Gelegenheit der WendenschenAusstel-
lung wird, wie wir der ,,Balt. Wochschr.« entneh-
men, die LivländischeOekoiiomische So-
cietät in Wenden am Z. August Nachmittags um
3 Uhr im lettischen Vereinshause eine öffentlicheSitzung abhalten« zum Zwecke des Meinungs-Aus-
tausches unter unseren Landwirthen Damit jeder
sich der ihm geläusigsten Redeweise bediene, wird für
Verdolmetschung ausreichend gesorgt sein. Für die
Tagesordnung sind in Aussicht gestellt Referate über
Bienenzucht, Torfstrem Flachshandch Pferdezuchheinige unseren Feldfrüchten schädliche Insecten, Eust-
lage, Anwendung künstlicher Düngemittelt. — Wer
weitere Verhandlungscksegenstände zur Sprache brin-
gen oder ein Referat zu übernehmen wünschh wird
ersucht, solches schriftlich bis zum 30. d. Mts. ,,an
die Oekonomische Societät zu Dorpat« rnitzutheilen

Von Alexander Stieda's Buchhandlung in
Riga ist uns soeben ein Landwirthschaft-liches Bücherverzeichniß zugegangen, auswelches wir hiermit »die Aufmerksamkeit der Interes-senten lenken wollen. Die Broschüre bietet auf 129
Seiten eine Ucbersicht der im letzten Jahrzehnt er-
schienenen wichtigeren landwirthfchaftlichen Werke,
in die Fgrößerer Bollständigkeit halber anch bessereWerke früherer Jahre aufgenommen sind. Durch ein
detaillirtes Inhaltsverzeichniß nnd ein Register istdas Finden der gesuchten Werke wesentlich erleich-tert. Das Verzeichniß wird von der genannten
Buchhandlung kostenfrei zu Diensten gestellt.

Sonntag, den 13. und Montag, den U. d. Mts.,
finden Wiederholungen der gestern anch hier mit
außergewöhnlichem Beifall aufgenommenen Operette:
»Die sieben Schwaden« statt. Jm Laufeder nächsten Woche beginnen die Benefize der Regis-seure und Capellmeiftey jedochist noch nicht bestimmtzwelcher der Herren den Anfang macht. In der Oper
wird, wie man uns miitheilh ,,Wilhelm Tell« einstu-
dirt und anch im Schau- und Lustpiel werden einzelneNovitäten vorbereitet. —

Flitchlichc Uachrrchtkrn
St. Johannis-Kirche.

Am 7. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Predigen Paftor-(1iac. W. S ch w a r s.Eingegan gene Lieb esg abe n:
Sonntagseollecte für die Armen: 10 RbL 3 Kote.empfing mit herzlichem Dank

Pastor-diac. W. S ch w a r g.
St. Marien-Kirche.

Am 7. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.ErstmaligeBenutzung der n euen Orgel.
Liederzettel gegen freie Liebesgabem Becken zum Be-
sten der Orgel.

Vorher um 8 Uhr estn. Hauptgottesdienst mit
Abendmalsfeieu Vor dem Hauptgottesdienst Ein-w eihung der neuen Orgel. Liederzettel ge-
gen freie Liebesg·aben. Becken zum Besten der Orgel.

Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdieust ums Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 7. Sonntage nach Trinitaiis: Estn. Gottes-
dienst um 10 Uhr.

T o d t e I l i It r.
Albert Liman, f 10 Juli zu St. Petersburg
Cameralhofsbeamter Julius Heinrich A nderssen, f im «26. Jahre am II. Juli zu RevaL
Frl. Alide Todlebem f 12. Juli zu Riga.

R»
Frau Aurora Sophie Ließ, geb. Kentz f zutga.

U c u c It e V a It.
Berlin, 24. (12.) Juli. Die »Hier-W. Allg.

Z«.« erklärt ,- daß « der Artikel der ,,Hamb. Nachts«
über die asswärtige Lage mit der in den maßgeben-
den Kreisen Deutschlands herrschenden Auffassung
der Triple-Allianz jedenfalls in schroffen! Wider-
spruche stehe. ·

Wien, 24. (12.) Juli. Den bekannten Arti-
kel de: »Hamb.Nachr.« besprechend, erörtern die cle-
ricalen Zeitungen die Eventualität eines Bündnisses
zwifchen Oesterreich, Rußland, Frankreich und Eng-
land. -— Wie die »Bei. Gern« meidet, verläßt
Prinz Ferdinand von Coburg morgen Carlsbad und
begiebt sich vorläufig nach Col-arg.

seiest-sue
der Its-bischen Telegraphen-Igeutur.

iGeftern nach Druck des Blattes etngegangenJ
St. Petersburg, Freitag, 13. Juli. Die

heute ausgegebene Nummer der Gesetzessammlung
enthält: 1) Eine Verordnung für Eisenbahn-Beamte
in Kriegszeitenz J) Ergänzungen zur GebühremTaxe
der Notarez Z) Btodisicationen einiger Bestimmuw
gen des Salz-Reglements und 4) Modificationen des
Wehrpflichts-Reglements in Bezug auf die Festsetzung
der Dienstzeit.

Nach der »Nenen Zeit« kommt Kaiser Wilhelm
auf der Yacht »Hohenzollern« nach Rußland, landet
in der Nacht auf den s. August in Reval nnd bricht
mit der Bahn am riächsten Morgen nach Narva auf,
WV sich das Hauptquartier der Manöver - Truppen
des Lagers vom Krassnoje Sselo befinden wird. Am
7. und s. August beginnt die Rückbewegung der
Truppen nach Krassnoje Sselo, wo die Manöver am
12. August mit einer großen Parade abschließem
Nach darauf folgendem kurzen Aufenthalt in Peter-
hof verläßt Kaiser Wilhelm Russland. Der Kaiser
wird vom Reichskanzler v. Caprivi begleitet sein.

Die Königin Natalie von Serbien trisst nach der
«Neuen Zeit« Ende d. Mts in Jalta ein.

In Cholm im Gouv. Ljublin wird eine russische
Gesellschaft von Liebhabern musikalischer und drama-
scher Aufführungen gebildet. Die Statuten sind be-
reits bestätigt.

Lo ndo n, Freitag, 25. (13.) Juli. Der Con-
flict zrolschen England und Portugal wegen der De-
lagoa-Vahn wird durch« ein Schiedsgericht beigelegt
werden, deren Mitglieder die Schweiz ernennt.

London, Freitag, 25. (13.) Juli. Im Unter-
hause beantragte der Unterstaatssecretär Fergusson ge-
stern die -,zweite Lesung der Helgoland-Bill. Glut)-

stone erklärte, er bekämpfe den Antrag nicht, sinde
aber, die Regierung schaffe dadurch, daß sie die Zu-
siimmungdes Hauses zu einer Gebiets - Abtretung
nachsuche, einen constitutionellen Präcedenzfall für
den er die Verantwortung nicht übernehmen könne,
aus welchem Grunde er sich an der weiteren Ver-
handlung der Vorlage nicht betheiligen werde. Go-
schen und Belfour oertheidigten das Verfahren der
Regierung, die Debatte wurde jedoch schließlich
vertagt. «

St. Petersburg, Sonnabend, U. Juli.
Die Akademie der Künste hat eine Concurrenz auf
ein Denkmal für Kaiser Nikolai in Kiew ausgeschrie-
ben. Die Eingaben sind bis zum Ist. December d.
J. zu machen. .

As ehabad, Sonnabend, 14. Juli. Nach einer
Meldung ans Rescht in Persien errichtete ein Tehe-
raner Millionär daselbst eine Muster-Seidenspinnerei,
deren Maschienen ausfchließlich aus Rußland ver-
schriebeii sind. Die Erzeugnisse der Spinnerei wer-
den nach Rußland verkauft werden.

London, Sonnabend, 26. (14.) Juli, Das
Unterhaus nahm die Helgoland-Bill in zweiter Le-
sung an.

Brüsseh Sonnabend, 26. (I4.) Juli. Die
Deputirtenkamnier nahm den Vertrag zwitchen Bel-
gien und dem CongxnStaat über die eventuelle Ver-
einigung des letzteren mit Belgien an.

Belgrad, Sonnabend, AS. (14.) Juli. Die
Pforte verschob die Ernennung der Bifchöfe für Alt-
Serbien und Macedonien auf unbestimmte Zeit, ob-
gleich die BestallungsOeerete für die Bischöfe schon
ausgefertigt waren.

Leuckart-Miene: genrgderwt
St. Petersbnrger Börse, 13. Juli Use.
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i Inland
Dorp at, 16. Juli. Der Reg.-Anz« veröffent-

licht ein Allerhöchst beftätigtes Reichsraths-Gutachten,
durch welches einige die Anre chnung der
Dienstzeit betreffende Artikel des Wehrpflichts-
Statuts (Codex der Gesetzr. Th 4, Buch I, Aus-
gabe von ISHSJ abgeändert werden. Danach lautet
der Artikel I9 seht: Mit Ausnahme der Freiwilligeu
und derjenigen Personen, welchen die Vorrechte
von Freiwilligen zugestanden find, wird allen, die
auf Grund dieses Statuts ins Heer eintreten, die
Dienstzeit artgerechneh vom IS. August, wenn sie in
der Zeit vom I. Januar bis zum I4. August inclu-
sive eingetreten sind, »und vom I. Januar des folgen-
den Jahres, wenn sie in der-Zeit vom II. August
bis zum 31. December den Dienst angetreten haben.
—- Artikel 59 hat folgende Fassung erhalten: Den
im Punct I des Artilels 56 bezeichneten Personen bleibt
es überlassen, nach Beendigung ihres Lehrcursus oder
nach abgelegtem Examen in den Dienst zu treten, ohne
die für die Einberufung festgesetzte Zeit abzuwarten
-- Der Artikel 355 desselberi Statuts wird aufge-
hoben. -— Jn Bezug auf diejenigen Personen, welche
auf Grund des Looses ihrer Wehrpflicht nachkommem
wird folgende temporäre Vorschrift erlassen: Perso-
nen, welche auf Grund des Looses ihren Dienst an-
getreten haben in der Zeit zwischen der Publication
des Allerhöchst bestätigten -- Reichsrathscksutachtens
vom IosFebruar 1886 (über die Erhöhung der obli-
gatorischeii Dienstzeit für Personen mit höchster
und mittlerer Bildung) bis zum Tage der Veröffent-
lichung vorliegenden Gesetzes, wird, wofern sie nicht
an den allgemeiuen Einberufungs-Terminen in den
Dienst getreten sind, die Dienstzeit angerechneh vom
I. Juli, ab, wenn sie im Laufe des ersten Halbjahrs
eintraten, und vom I. Januar des folgenden Jahres,
wenn sie im zweiten Halbjahr eintratem Diese Vor-

J e n i ll e i s s.
Südiialienisrhe Streiflirhten «)

Jn Rom endet das classische Italien, sagt man;
hier ist die Grenze des Landes, das die großen Mu-
ster nnd Vorbilder der Kunst hervorgebracht und be-
wahrt hat, des Landes, das die Wiege der modernen
abendländischen Cultur ist. Aber in Neapel beginnt
das Jtalien als das Land des Südens, der südlichen
Landschast und ihres Lichtes, ihrer Farben und For-
men. Hier angelangt, befindet sich der nordische Wan-
derer in einer anderen Welt, und zwar dem Raume
wie der Zeit nach.

Eine Reise nach Neapel ist nicht nur eine Reisein die fremde Welt des europäischen Südens, es ist
auch eine Fahrt in ein früheres Jahrhundert. Und
wie in Neapel so in ganz Untier-Italien haben wir
die Empfindung, in einer längst vergangenen Epoche
zu leben. Hier, wenn irgendwo, ist Anderseiks hüb-
sches Märchen von den Galoscheir des Glücks erdachtworden. Schon die äußere Erscheinung der Städte
mit ihren: vorweltlicheii Schmntz, mit ihren von Bett-
lern wimmelnden Straßen und Plätzeri muthet uns
seltsam an, vollends aber Lebensführung, Anschauun-
gen, Sitten und Gebrauche der Bevölkerung sinddiejenigen längst vergangener Zeiten. Man weiß,
daß hier Ackerbau und Weinbau in denselben For-men und mit denselben Geräthen betrieben werden
wie im Alterthunn Welch seltsamer Anbiick der von
Neapel! Kein Fabrik-Schornstein qualmt in der Peri-pherie einer Stadt von 300,000 Einwohnerm Jn-dustrie in nordeuropäischem Sinne kennt man hierso wenig wie in Deutschland vor hundert Jahren.Die Bildungssiuse des Volkes ist unsaßlich tief.Unteritalien ist das classische Land des Aberglau-
bens, der hier wie nirgend wohl in Europa Religion
und Christenthum überwucherh Kein Wunder, daßzum Entsehen der italienischen Presse im November
v. J. der Präsident der Vereinigten Staaten Maß-nahmen gegen die Einwanderung aus Süd-Italien an-
ordnet» da durch dieses Volk, wie er sich ausdrückt»

«) AUT- DIM »O Amb- Cvtr.« mit Genehmigung der Re-duktion« .

schrift findet keine Anwendung auf die im Artikel
56,«Punet 1 des Wehrpflichts-Statuts bezeichneten
Personen, welche innerhalb des obengenannten« Zeit-
sanmes in den Militärdienst getreten sind. Diesen
ist die Dienstpflicht anzurechnen auf Grund des Ar-
tikels Z, Abschnitt A des Allerhöchst bestätigten Reichs-
raths-Gutachtens vom 10. Februar 1886.

Eine Commissiory bestehend ans den Gehil-
fen des Chefs der Haupiverwalturig der Posten und
Telegraphein Kammerherr WirkL Staatsrath S kal-
kowsky und dem Chef des St. Petersburger Post-
und Telegraphenbezirks Wirth Staatsraths K o r mi-
lew, ist zur Revision der Post- und Telegraphem
Institutionen in die Ostseeprovinzen abgereist Die
Commission traf, der »Rev.Z.« zufolge, am vorigen
Donnerstag in Reval ein.

— Wie die ,,Ssud.Gas.« erfährt, wird in kürze-
ster Zeit, in Folge einer Vorlage des Kriegsminb
stets, auf allen strategisch wichtigen, von der Krone
erworbenen Eisenbahnlisniem das Beam-
te n -P er s o n a l aus verabschiedet-Irr Militärs com-
pletirt werden. So sollen zu Stationsehefs zu
diesem Dienste sich eignende verabschiedete Officiere,
zum niederen Eisenbahn-Personal verabschiedete Un-
terofsiciere oder Reservisten ernannt werden. Außer-
dem wird streng darauf gesehen werden, daß überall
von den Beamten die rusfische Sprache gebraucht
werde, sowohl im Schriftwechseh wie auch überhaupt
bei der Erfüllung ihrer dienstlichen Obliegenheiten.

—-—— Die neuesten Nummern der Gesetzessammlung
enthalten u. A. Verfügungen des Finanzministers
über Erweiterung der RigascheiiStation der
Riga- DünaburgewEisenbahn und über
den Bau der Zw e ig bahn zwischen der Station
Reval und dem neuen Revaler H afenbassin

-— Der Präsident des RigaaWolmarschen Frie-
densrichtevPlenunis macht bekannt, daß die Fr ie-
densrichtewKamrner des 14. Riga-Wolmar-
schen Districts aus Wolmar nach Le m s al überge-
sührt worden ist.

——- Das Ministerium der Wegecommunieationen
hat, den ,,St. Pet.-Wed.« zufolge, sämmtliche Ha-
fen-Verwaltungen des Baltis ch en, Schwarzen,
Asowschen und Kaspischen Meeres davon in Kennt-
niß gesetzt, das; vom August d. J. an für das Aus:
werfen von Ballast in den Häfen, auf den
Rheden und im ganzen Asowschen Meere folgende
Strafen beizutreiben sind: im ersten Uebertretungs-

falle eine Gcldpön von 1000 Rbl., im zweiten eine
solche von 5000 Rbl., beim dritten Mal erfolgt Con-

Fsiscation des Fahrzeugeåk
« Jn Reval verstarb am 134 d. Mtå im Alter
von 77 Jahren der einer. Oberlehrer Coll.-Rath Carl
sFriedrich R of e n f e I d t. Der Hingeschiedene war
Eam 30. November 1813 in Reval geboren, hatte das
dortige Gymuasium besucht und hierauf im Jahre
1834 die Dorpater Universität bezogen, welche er
naeh absolvirtem Studium der Philologie mit dem
Grade eines» Eandidaten verließ. Jm Januar 1838
erhielt er an dem Revaler Gymnasium eine Ansteb
lung als wissenschastlicher Lehrer, welche er im Jahre
1851 mit dem inzwischen vacant gewordenen Posten
eines Oberlehrers der lateinischen Sprache an dersel-
ben Anstalt vertauschte. Seit 1857 bekleidete er zu-
gleich die Stellung eines Bibliothekars der Ghmna-
steil-Bibliothec Jm Jahre 1874 wurde er nach Zö-
jähriger pädagogischer Wirksamkeit verabschiedet und
verbrachte seitdem seinen Lebensabend in stiller Zu-
rückgezogenheit, nur noch durch gelegentliche Vorträge
in der EstL Literärischen Gesellschaft, zu deren eifrig-
sten Mitgliedern er zählte, und durch seine Thätigs
kcit als Biblioihekar der genannten Gesellschaft an
die Oeffentlirhkeit tretend. Jni dem vorstehend kurz
skizzirten schlichten Lebcnsgange des Verstorbenen,
schreibt die ,,Rev.Z.«, spiegelt sich auch sein persön-
licher Charakter entsprechend wieder. Eine in sich
abgeschlossena dem Getriebe der Welt fernstehende
Natur, suchte und fand R. in seiner Beschäftigung
als Lehrer der Jugend und begeisterter Jnterpret sei-
nes geliebten »Horaz« volle Befriedigung, ohne sich
weitergehenden Interessen auf dem Gebiete der akt-
gemeinen Bildung oder den Freuden heiterer Gesel-
ligkeit zu verschließen. Im Gegentheil belebte sein
freundlicher Humor in ansprechendem meist von eins-
fischen Citaten und. Anspielungen belebten Tischreden
nicht selten die geselligen Vereinigungem an denen
er im Kreise der Collegem Freunde oder Bekannten
theilnahnn Sein durch und durehlauterer Charakter,
sein Gemüth voll reiner, warmer Empfindung, sein
anspruchslos freundliches Wesen und seine von wah-
rer Religiosität ebenso sehr, wie von echter Begeistæ
rung für das classische Alterthum durchdrungene Per-
sönlichkeit machten den ,,alten« Rosenfeldt auch über
den Kreis seiner zahlreichen Schüler hinaus überall
zu einer stets gern gesehenen Erscheinung.

- — Am Mittwoch, den 11. d. Mts., verstarb
plötzlich in Reval Generallietrtenant Gras Georg

Jgelstro m. Der Verstorbenq auf dem väterli-
chen Gute Jewe am 7. April 1810 geboren, erhielt,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, nachdem
er zunächst häuslichen Unterricht genossen, in den
Jahren 1824 bis 1827 feine weitere Schulbildung
in der Estlätidifchen Ritter- und Domfchula Als
am so. October des letztgenanitten Jahres Se. Maj-
Kaifer Nikolai die genannte Schnle mit Seinem Be-
suche beglückte und die Aufforderung an die Zöglinge
richtete, zahlreich die militärifche Laufbahn einzufchlak
gen, zögerte auch der Verstorbene nicht, dem Rufe
Folge zu» leisten und trat im Ssemenowfchen Leib·-
garde-Jnfanterieregiment in den Miliiärdienst. Er
machte die erste polnische Campagne mit und wurde
noch während derselben zum Officier befördert. Nach
kurzem Dienste mußte er aus GefundhettkRückfichten
feinen Dienst aufgeben. Nach längerenrAitfenihalt
im Auslande trat er auf den Wunfch St. Mai. des
Kaisers wieder in den Dienst, in dem er sueeesfive
bis zum Rang eines Generalmajors befördert wurde.

—- Der ,,Rev. List« theilt mit, daß in Grund-
lage einer Verfügung der Gouv.-Sesfion für Städte-
angelegenheiten vom 9. d. Mts. die obligatorifche
Verordnung der Revaler Stadtt-erordneten-Verfamm-
lnng vom 7. April 1883 in denjenigen Paragraphen,
welche dieOeganisation einer-F u h r m ajn n s z n nft mit
einem Aeltermann an der Spitze betreffen, aufgeho-
ben ist. -

Jn Narwa werden, wie der ,,Rev. Beob.·"
erfährt, für den in den ersten Tagen des August zu
erwartenden hohe n B es uch großartige Vorberei-
tungen gemacht. Die ehemals Baron Stieglitz’fche,
gegenwärtig Polowzemsche Villa, die speciell in den
Mittelpunct der Festlichkeiten gerückt fein wird, wird
mit allem kaiferlicheu Comfort ausgestattet. 150,000
RbL sollen vorläufig für diesen Zweck vom Besitzer
angewiesen worden sein.

In Ku rland ist,· der »Gouv.-Z.« zufolge, der
Aeltere Revident der Accise-Verwaltung, Staatsrath
Winter, zum Generaldirector des finnländischen
Zollwesens ernannt worden. »

—- Bei Verhängung der viermonatlichen Gefäng-
nißstrafe über Pestor Carl Tiling zu Pufsen ist,
wie die »Mit. Z.« erfährt, zugleich bestimmt worden,
daß derselbe in den Ostseeprovinzen hinfort ein
Predigeranit nicht mehr bekleiden dürfe.

——— Niittelft Tagesbefehls im Juftizministerittm
vom s. d. Mts. sind nach dem »Reg.-Atkz.« ernannt
worden: der Ergänzungs-Friedensrichter des Kur-

der moralische und iutellectuelle Stanvard des nord-
amerikanischen Volkes herabgesetzt werde.

Jn einem solchen Lande, in »dem Telephon und
Telegraph, elektrisches Licht und Funirularq ja selbst
Eisenbahnen als unvermittelte Anomalie erscheinen
und wo so viel Culiur oder Unculiur vergangener
Jahrhunderte noch in Blüthe steht, fällt dem Frem-
den schon nach kurzem Aufenthalte in sehr sühlbarer
Weise auf, daß ihm hier, ganz wie in der guten al-
ten Zeit, als mehr oder weniger schutz- und recht-
losem Wesen überall und von allen Einheimischen
begegnet wird.

Der Fremde ist hier eine Art jagdbares Wild,
ein Geschöpf, das man im Lande duldet, weil es,
dem Lande Geld bringt, dem man aber im Uebrigen
nicht den geringsten Respect schuldig ist, das man
nach Gefallen übersordern und übervortheilen darf.
Dies Vol! erlaubt sich dem vornehmsten Fremden
gegenüber Dinge, die es sich dem untersten Jtaliener
gegenüber: nicht herauszunehmen wagen würde. Die
Miethkutscher von Neapel allein wären im Stande,
den Aufenthalt dort unerträglich zu machen. Man
braucht sich nur auf der Straße zu zeigen, im Nu
wird man selbst im dichtesten Gedränge des Toledo
auf hunderten von Schritten von diesen Wagenlem
kern erspäht und als foresiiere erkannt. Les, leil
und selbst Zischlaute werden laut, um den Fremden,
der ed versucht, die Zudringlichen zu ignoriren, unf-
merksam zu machen. Sie fahren womöglich dem
Vorbeigehenden vor die Füße und versperren den
Weg. Geht man über einen Platz -— am schlimm-
sten ist der Largo San Ferdinando — so klatscht
Alles mit der Peitsche und ganze Schaaren von
Carozellen kommen auf den Bedrängteri zugeeilt

Oft wird man lange von ihnen verfolgt. Da-
bei werdenTouren vorgeschlagen und ganze Tages-
pläne gemacht: Andiamo a san Martinm atniiamo
a« Capo di Manto, ai Posi1ip0, faceiamo il bellisss
simo giro di Napoli etc. Von dem Statt-möge-
bände in Pozzuoli in die Stadt zu gelangen, kostet
einen Kampf. Nachdem man sich durch die Reihen
der Führer, die in zudringlichster Weise ihre Dienste
anbieten, durchgeschlagen hat, gelangt man an die
Eneeinte der Miethkntschey die wohl zwanzig an der

Zahl auf ihren Böcken sitzem mit Peitschen knallend,
schreiend und pfeifend, und wenn man endlich diese
Wagenburg erstürmt hat, so finden sich immer noch
einige Standhafig die den«. lordo durch die ganze
Stadt verfolgen. Reißt einem einmal die Geduld,
wie das vielleicht in den ersten Tagen eines Aufent-
haltes dort zu Lande geschehetr kann, schilt man oder
schickt den Quitlgeist mit einem va via fort, so setzt
man sioh dadurch den unangenehmsten Jnsulten aus.

Sehr verbreitet ist die Sitte, in einen Wagen
einzusteigen, der bereits einen Jnsassen hat. Jn den
Städten kann der Energisehe protestiren, aber was
konnten zwei Freunde und ich, als wir eines Abends
von Amalfi nach Palerno fuhren und dort endlich
in Gesellschaft von vier weiteren ungebetenen Fahr:
gästen anlangten, wohl Anderes thun, als uns in
die liebenswürdigen Gewohnheiten des Landes fügen.
Es verstand sich, daß keiner dieser 4 edlen Lands-
lente Fra Diavolos die Jnglesi um die Erlaubniß
fragte, in ihrem Wagen fahren zu dürfen.

Jeder Höflichkeit glaubt man sich dem Ausländer
gegenüber überhobem Während die Einheimischen
unter sich in dieser Hinsicht gewisse Formen an ös-
fentlichen Orten, in Caf6s, Restaurants unverbrüch-
lich beobachten, habe ich nie bemerkt, daß man z.
B. den Fremden grüßt, an dessen Tisch man sichsesztz
oder von dessen Tisch man aufsteht. Der Fremde
ist dort eben der hostis wie zur Römerzeit Jenes
bekannte anmuthige römischesSprichwort mit der lie-
benswürdigen Parallelisirung der Ehristiani einer-
seits und der Inglesi und oanfandererfeits öffnet
auch in neapolitanische Vorstellungsweisen einigen
Einblick.

Um einen compendiösen Ueberblick über allen
Schwindel und Unfug, den man hier mit den Frem-
den treibt, zu bekommen, ist eine Fahrt nach Capri
sehr geeignet. Am Quai von St. Lucia beginnt
dieses Fest, das die Einheimischeii sich auf Kosten
der Fremden geben und das in seinem weiteren Ver-
lauf einen ganz orgiaftifcheii Charakter annimmt.
Am Quai angelangt, hat man zunächst einen har-
ten Kampf mit etwa einem Dutzend Kerlen zu be-
stehehen, von denen jeder versucht, sieh eines Gehört-
stückes und zwar unter unbeschreiblichem Lärm nnd

Geschrei zu bemächtigen Dann folgt eine ähnlich
aufgeregte Scene mit dem Barkenführer, der die
Passagiere an das Dampfboot rudert. Seine Taxe
ist fünf oder sechs Soldi, aber man kann ihm eben-so viele Lire geben, er wird doch unter lauten Pro-
testen und unter einem nicht zu diimpferiden Re-
defchwall das Doppelte verlangen. Endlich ist
man oben auf dem Dampfer, auch einem Stück Vor-
welt, durchaus seeuutüchtig, selbst für die Fahrten im
Golf, von einer kleinen schwindsüchtigen Niaschine
mühsam vorwärts getrieben, auch bei stiller See un-
erträglich rollend nnd schaukelnd Selbst die neapo-
litanifchen Zeitungen nahmen im Herbst vorigen
Jahres, als ich mich dort aushielt, Notiz von der
Ungehörigkeih ein solches Schiff zwischen Capri und
der Stadt verkehren zu lassen, und berichteten haar-
striiubende Begebenheiten von geplatzten Kesselm Lecks
und derartigem mehr, indeß lediglich nur, um zu ver-
anlassen, daß man die Post einem solchen Dampfer
nicht anverirauez die Jtaliener fahren nicht nach Ca-
pri, nur die Fremden benutzen das Boot und müssen
für eine gefahrvolle und unbequeme Fahrt unverhält-
uißmäßig hohe Preise bezahlen.

Wäre es Mode, daß die Neapolitaner Ausslüge
nach der Jnsel machten, so würde zweifelsohne in
kurzer Zeit ein besseres Schifs den Verkehr vermitteln.
Für die Fremden genügt das gegenwärtige. Daß
solche Bermuthungen begründet sind, zeigt unter hun-
dert Beispielen die Gefchiehte der Arbia-Besteigun-
gen. So lange nur Auslättder hinaufstiegery warenzdort
derselbe Schwindeh dieselben Uebervortheilungen und
Crpressungen in Blüthe, wie jetzt noch am Vesuv, als
aber die Catanesen auf den Gedanken kamen, fich
zuweilen auf einer Arbia-Besteigung von der Arbeit
der Woche zu erholen, da vollzog sich bald in dem
ganzen AetnaführewUnwefen eine gründliche Reform,
und man wird jetzt zum Aetnaäkrater so zuveriäffig
und zu so reellen PkEkiM geführt« wie auf irgend
eine Alpeuspiye

Unser CaprisDampfer mochte indes; doch die
Langmuth der langmüthigsten Jnglesi erschdpft h«-ben, es gründete sich eine deutsche Concurrenz-Ge-
sellschafh wenn ich nicht irre, im Jahre 1888. Der
Kampf des alten schwindsüchtigen Schiffes gegen den

U 161. Montag, denJm (28.) Juli 1890.



ländischen Gouvernements, onna. sur. Mjsas s i s ch-
ts chew zum Districts-Friedensrichter des 2. Dislricts
des FriedrichsstadkJlluxtschen Bezirks, und das Glied
der Drenbnrger Crimirtab und Civilgerichts-Palate,
Coll.-Assessor Gewelte, zum Ergänzungs-Frie-
densrichter des Kurländifcheri Gouvernements.

St. Petersburg,14. Juli. Jn Anlaß derkürz.
li·ch erfolgten Gründung einer W oh lt h ä t ig keit s-
Gesellschaft bei- der rusfischen Botschaftskirche
in Berlin bringt das »Journ. de St. Pest« Mit-
theilnngen über anderweitige Gesellschaften im Aus-
lande, die sich vie Unterstütziing hilfsbedürftiger Ruf-sen zur Aufgabe gemacht haben. Zu denselben ge-
hört zunächst die Wohlthätigkeits-Gesellschaft russe-
scher Damen in Nizza, die unter deinProtectorat
der Königin von Württernberg Olga Nikolajewna
steht und «auf Allerhöchstderen Initiative im Jahre
1885 gegründet ist. Ferner existiren inStuttga rt
WohlthätigkeitsssAnstalten für im Auslande lebende
Rassen. Zur Zeit des Regierungs-Jubiläunis des
wiirttembergischen Herrscherpaares wurde innerhalb der
rusfischen Colonie Stnttgarts eine Collecte veranstal-
tet, aus deren Ergebnisz 10,000 Mark zur Stiftung
eines ständigen Bettes in der OlgcvHeilattstalt ver-
wandt wurden. Der Rest wurde auf Initiative der
Königin mit dem Capital vereinigt, welches durch
eine frühere Collecte anläßlich des 25jährigen Re-
giernngszskubiläuuis des, in» Gott ruhenden Kaisers
Alexander II. aufgebracht war. Eine weitere Ver-
mehrung erfuhr dieses Capitah welches von der rus-
fischen Gesandtschaft verwaltet wurde und zur Unter-
stützimg kranker und verwundeter Ofsiciere bestimmt
war, durch eine Collecte derrnssischen Colonie in
Nizza gelegentlich des Stnttgarter Regierungs-Judi-
läums und durch eine Spende der Königin im Be-
trage» von 3000 Francs Mit diesen Mitteln wurde
im Juni 1889 eine« neue Wohlth«ätigkeits-Anstalt ins
Leben gerufen, in welcher von’nun an alle hilfsbedürß
tigen in Württeuiberg lebende Rassen. Aufnahme
finden. b · · » . ·

— Am Dinstag, den 10. d. Nits., fand, dem
«Reg.-Ariz.f« zufolge, seine Allerhöch ste Revue
der Cadetteniur Neu-Peterhof.er Lager« statt.

—- Wie die. Residenzblätter melden, werden »in
den letzten Tagen des Juli der deutsche Botschafter
GeneralS chweinitz und der, österreichisch-unga-
rifche Graf WolkensteimTrostburg an der
Spitze sämmtlicher Glieder der Botschaft dem Deut-»
schen Kaiser» resp. dem österreichischen Erzherzog Carl
Ludwig, welche den Manövern auf der Strecke zwischen
Krassnoje-Sselo und Narwa beiwohnen werden, ent-
gegenreisen ——« Einer Meldung der »St. Bei. Z.«
zufolge wird der D e ut s ch e Kais e r bei den-großen
Manövern sicb auf der Seite der Angreifer
befinden. Die zum Angriffs-Detachement der großen
zweiseitigen Manöver gehörigen Truppen felbst wer-
den bereits am 2. August per Bahn nach Narwa
befördert werden, von wo aus sie den Angriff eröff-nen werden. s

l—- Das Nikolai-Waisertasyl beging am
U. d. Mts sein» 50jähriges Jubiläunn Auf dem
Fest-Artus gelangte ein, im »Reg.-Anz.« veröffent-

Eindringling war ein verzweifelte-c. Wie es kam,
daß schon in einem halben Jahre die deutsche Con-
currenzcksesellfchaft völlig geschlagen und das neapo-
litanische Schiff wieder« allein den Hafen beherrschty
weiß man nicht und xvird es auch wohl nicht erfahren.
—— Die Camorra? Glauben Sie an das- alte Mär-
then? sagte mir ein italienischer Bekannten Die
Camorra in einer Stadt mit Funicularen und er-
leuchtet von elektrischen: Licht! Und doch giebt es
Deutsche in der Stadt, welche dort ihr halbes Leben
zugebracht haben, dieszan das alte Märchen glauben
und sich nicht einmal durch das elektrifchs Licht auf-
klären lassen.· « · · · «

Doch zurück"«zu unserer Capri-Fahrt.
Die Billets am Schalter des Dampfboots sind ge-

nommenz Jn Unteritalien ist dies stets ein um-
siändliches »und zeitraubendes Geschäft wegen der
langwierigen Reclamatioriem da der Billeteur ge-
wöhnlich falsch herausgiebtz aus Versehen natürlich.
Für die Zeit bis zurAbfahrt ist von der sinnieicheci
und gastlichen Bevölkerung der· Stadt eine sehr an-
zizehende Unterhaltung für das reisende Publicum
arrangirt. Eine Anzahl halbwüchsiger Jungen tum-
meln sich um das Schiff in den blauen Wellerx um-
her. Sie sind damit beschäftigt, ein betäubendes
Geschrei zu erheben und nach herabgeworfenen Geld-
stücken wie Haisische zu schnappen nnd zu tauchen.

Endlich ertönt die Glocke und der Stolz des
Neapler Hasens tritt seine Fahrt ans Es ist ein
unvergleichlich schöner Morgen, schon tauchen die
Spitzen des Vesuvs aus dem leichten Morgennebel
hervor, Cap ...Musenum und der phantastische Contour
von Capri werden sichtbar. «

Das Blau des Meeres wird immer intensiver
und tiefer, langsam weichen die weißen gethürmten
Hiiufermassen von Neapel zurück. Man athmet für
einen Augenblick auf, man freut sich unbelästigt des
Genusses dieser Fahrt — da pflanzen sich zwei dunkle
Gestalten in der Mitte des Hinterdecks auf mit
Mandoline und Guitarre, und die Lieder, von denen
Neapel Tags und Nachts vorn Posilipp bis Portici
erklingt, die Lieder, die heute den Fremden verfolgen,
Wie FAUST Zeit das von Marlborough Goethe,
Funieuli funicolz una- veechin pilgia no und jenes

lichtes, Allerhöchftes Rescript auf den Namen der Er-
lauchten Protectrice des Ashls, Jhrer Kais Hob. der
Großfürstin Jekaterina Michnilownm zur
Berlesnng « - "

— Das Schulwesen in Finnlaud soll,
wie die ,,Neue Zeit« und"die ,,St. Pet. Weh« über-
einsiimmend melden, in allernächster Zeit einer Re-
form unterzogen werden, um die Lehranstalten Firm-
lands mit denen des ganzen Reiches in Einklang zu
bringen. In erster Linie handelt es sich um den Un-
terricht in« der Reichssprachtz deren Kenntniß sowohl
für die Lehrer als auch für die Schüler aller mittle-
ren und höchsten Lehranstalten obligatorisch werden
soll. Aus den Daten desMinisteriunis der Volks-
aufklärung ergiebt sich, daß die überwiegende Mehr-
zahl der Studirendeii an der Helsingforser Universi-
tät nicht im Stande ist, einen ganz gewöhnlichen
Brief in russischer Sprache zu schreiben. Eine Aus-
nahme hiervon machen nur die ehemaligen Zöglinge
des russischen Ghmnasiunis in Helsiiigfors Ferner
soll der Unterricht in der vaterläudischen Geschichte
und Geographie beträchtlich erweitert werden, welche
Fächer bisher in den finnländischen Lyceen, Real-
schulen und Lehrerseminaren nur in sehr gedrängter
Form vorgetragen wurden, während der Geschichte
und Geographie des Großfürstenihunts ein sehr gro-
ßer Raum angewiesen ist. Um den Lehrern an den
finnländischen Lehranstalten die Erlernung der Reichs-
sprache zu erleichtern, sollen entsprechende Maßregeln
ergriffen werden.

—- Der Oberprocurenr des Hlg Synods, Wirkb
Geheimrath Pobedon osszeny hat in dienstlicher
Angelegenheit St. Petersburg verlassen und für. die
Zeit seiner Abwesenheit seinen Gehilfen, den Geheim-
rath Ss m irnow, mit« seiner Stellvertretung be-
traut. —- Der »Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, ist der
Osberprocureur am 12. d. Mts in Moskau einge-
troffen. . « »— - . -

««

—— Wie die Residenzblätter melden, fallen drei
betnerkenswerthe Jubiläen auf den 22. d. Mtsa
die 50jährigen Militär-Jubiläen des Kriegstninifters
P. S.»··Wannowski, des Generalgouverneurs von
Finnlanh Generaladjutanten Graf O. L. H e h d en
und des Commandanten der St. Peiersburger Festung,
General der Jnfanterie W. N. W erewkitk

«—- Der Kaiserliche Zug der Baltisrhen
Eisenbahn wird, wie die ,,Neue Zeit« meldet, zum
1. Augnst nach Reval befördert werden. «

Jn Pleskau hat am 7. d. Mts. ein.furcht-
bares Unwetter gewütheh Um 1 Uhr Mittags,
so berichtet der »Plesk. Anz.«, verfinsterte sich in
Folge außerordentlicher Dichtigkeit der Wolken der
Himmel dermaßen, daß der Tag steh kaum mehr von
der Nacht unterschied. Blitz und Donner, Sturm
und heftiger Regen vereinigtensich zu einem Unwet-
ter, das bedeutenden Schaden angerichtet hat. Selbst
eisengedeckte Dächer srnd beschädigt worden. Der
abgedeckten Holzdächer und umgeworferien Zäune ist
eine Unzahl. Besonders schwer haben auch die um-
liegenden Dorfschaften gelitten.

Liedchen aus Fra Diavolo, der Hauptasfpymnus auf
den hiesigeik Lokal-Heiligen —— keines bleibt uns vor-
enthalten, wir müssen Alles bis zuletzt ertragen und
endlich noch unsere Peiniger mit einigen Soldi
belohnen. -

Als der Dampser absuhr, konnte man auf dem
Deck und in der Kajüte etwa ein Dntzend Passagiere
zählen; inzwischen hat sich langsam das ganze Ver-
deck, mit allerhand fragwürdigen Gestalten angefüllt,
von denen mir nie klar geworden, aus welchen Räu-
men des Schiffes sie so allmälig hervorgetaurht Es
ist eine sehr · bunte Gesellschaftz da ist eine Reihe
von Hausirern mit Sorrentiner Marqueterie-Waaren,
eine Schaar von Korallenhändlerm Andere haben
Schmucksachen aus Lava zu verkaufen. Jeder von
ihnen tritt an uus heran, Jeder unterbricht den ru-
higen Genuß der uns umgebenden Natur. Aber da-
mit sind wir noch nicht am Ende unserer Mühen.
Wir haben jeden dieser Verkäufer fortgeschickh nicht
ein mal, sondern zehn mal, aber nun, wo wir eben vor
diesen Ruhe zu haben wähnen, nähern wir uns Ca-
pri, und da taucht eine neue, bisher derborgene
Kategorie von Gestalten auf; sie sind mit einer ge-
wissen schädigen Eleganz gekleidet, ihre Gesichter sind
wenig verirauenerweckend Sie entpnppen sich bald
als. Agenten von Capreser H6tels, die nun einen er-
bitterten Kampf um die armen Seelen der Reisenden
beginnen. Jch habe die sprichwörtliche Geduld der
Engländer und Deutschen nie auf so harte Proben
gestellt und nie so glänzend bewährt gesehen als aus
einer Fahrt nach Capril

Jnzwischen ist der Dampfer vor der blauen Grotte
(auch einem Geschenke deutscher Energie und deut-
schen Muthes an dieses Volk) angelangt.

Auch hier hat der süditalienische Schwiudel eine
volle Blüthe getrieben. Denn hier werden die Frem-
den, von denen die meisten darüber nicht unterrich-
tet sind, daß nur ein Boot zeitweise in der Grotte
sein darf, da jedes nächstfolgende die eigenthümliehe
Lichtwirkung erheblich beeinträchtigt und in dem
blauen Lichtsee ein großer schwarzer Fleck entsteht—-
hier werden die Fremden in Partien von 5 oder 6
Boote« in die Grotte geschaffy damit de: direttoke
della grotta Cwie es auch einen äirottoke del Vasa-

Ialitischrr case-rennt
Den is. (28.) Juli 1890.

Die jringst von uns den Residenzblättern entnom-
mene Meldung der »New. Tel.-Ag.«, das« deutsche
auswärtige Amt hätte den Wunsch geäußert, daß im
deutschænglischen Abkommen der Titel ,,Kaiser von
Deutschland« statt ,,Deutsrher Kaiser« gebraucht
werde, stellt sich nunmehr als eine dem wirklichen
Thatbestande strict widersprechende heraus» Die ,,Nord.
Tel.-Ag.« hatte gerade das Gegentheil von dem ge-
meldet, was der Urtterstaatssecretär Smith im engli-
fchen Unterhause gesagt hatte. Letzterer erklärte näm-
lich nach den Berichten der englischen Blätter, er sei
darauf aufmerksam gemacht worden, daß sowohl in
der letzten englischen Thronrede als in der Urkunde
über das deutsch-englische Abkomuien der Titel »Kat-
ser von Deutschland« statt der richtigen Titulalur
,,Deutscher Kaiser« gebraucht worden sei. Der Un-
terstaatssecretär Smith versprach, daß künftig in den
Publicationen der englischen Regierung die Bezeich-
nung »Deutscher Kcziser« gebraucht werden sollte.

Jn Deutschland wird bekanntlich zur näheren.
Begründung und Erläuterung desderctschænglischen
Vertrages vom Reichskanzler v. Caprivi eine
D en ks ei) rist erwartet, deren Veröffentlichung in·
dessen erst nach der endgiltigen parlamentarischen

Erledigung der Angelegenheit in England erfolgen
soll. Angesichts der beschleuåigten Behandlung der
Helgoland-Bill im englischen Parlament darf man
dem Erscheinen der Denkschrift nunmehr sehr bald
entgegensehen Sie soll in etster Reihe die Gründe
darlegen, die für den Abschluß des Abkommens mit
England maßgebend waren, und die Vortheile, welche
die Deutsche Regierung sich davon verspricht. Darauf
wird das Llctenstück sich aber nicht beschränken, sich
vielmehr, wie die ,,Magd. Z.«- erfährt, über die
deutsche Colonialpolitik im Allgemeinen, sowie ins-
besondere über die Mittel verbreiten, mit denen das
nunmehr dem deutschen Reiche endgiltig zugesprochene
Gebiet in OstOLlfrika dauernd befestigt und für die
deutschen Interessen nutzbar gemacht. werden kann.
Dabei wird wohl auch die künftige Stärke und Ge-
staltung der deutschen-Schutztruppe, sowie überhaupt
die militärifche Seite der deutschwstafrikariischen Po-
litik in Erwägung gezogen werden.

Der mehrfach erwähnte Artikel der »Hamb.
Nachr.« über die von D e u ts ch lau d einzunehmende
H altung gegenüber der OrientalsPolitik
Oesterre ich-Ung arns beruht, wie nach einer
telegraphischen Meldung der ,,Neuen Zeit« nunmehr
von den ,,Hamb. Nacht« zugegeben wird, nicht
auf einer Inspiration seitens des Fürsten Bismant-
,Der Artikel hatte, wie erwähnt, in Oefterreich-Un-
garn sehr viel böses Blut gemacht. Die »Hamb.
Nachr.« sind übrigens in der Lage, wiederum einen
Friedrichsruher Artikel zu bringen, der dieses Mal
wirklich vom Fürsten Bismarck veranlaßt sein soll·
Das Blatt rechtfertigt närnlich in einem Leitartikel
die Gespräche des Fürsten Bismarck und
die jetzige Handlungsweife des Fürsten. Es wird in

vio giebt) möglichst schnell zu den von ihm zu er-
hebenden Abgaben gelange. (Schluß folgt.)

Mannigfaltigke-
Pjeschkow und fein ,,Grauer«. Der

berühmt gewordene KosakemSiotnik Pjeschkow istdieser Tage in Odessa eingetroffen und hat sich da-
selbst- eingeschifftz um nach Jerusalem zu fahren.
Ueber seinen ,,Grauen" wurde in der Presse und in
der Gesellschaft viel Rühmlichesgeschrieben und ge-
sprochem Damit die Reversfeite nicht fehle, bringt
die Zeitung des Ruifischeu Thierschutzvereins einen
Artikel, in dem die Leistung des kleinen sibirischenPferdchens sehr fkeptisch betrachtet und mit der Durch-
schnittsleistung der gewöhnlichen Droschkenpferde ver-
glichen wird. ,,Sehen wir doch —— fchreibt
das Blatt — was ein St. Petersburger Droschkem
pserd in denselben 193 Tagen leistete, in welchen
der »Graue« Pjeschkotrks seine 8000 Werst zurücklegte
Ein St. Petersburger Droschkenpferd arbeitet (falls der
Fuhrmann nur ein ein Pferd besitzt) in je drei Tagen
an zwei Tagen d. h. in 198 Tagen an 128. An
jedeni Arbeitstage verbringt das Droschkenpferd au-
ßerhalb des Stalles 12 Stunden, die durchfchnitb
lich etwas« folgenderweise zugebracht werden: 4 Stun-
den — Fahrt mit einem Passagiey 3 Stunden —

Fahrt ohne Pasfagier, 3 Stunden — Stehen aufverschiedenen Straßen und 2 Stunden Fütterung in
der Fuhrmanns-Einfahrt. Mit einem Passagier
läuft das Pferd durchschnittlich 7 Werst in der
Stunde, ohne Pasfagier 9 Wust, was pro Tag
55 Werst und in 128 Tagen — 7000 Werst aus-
macht! Es giebt aber auch Droschkenpferdtz die in
der Woche an sechs Tagen arbeiten und nur einen
Tag ausruhem Solche Pferde legen in 193Tagen nicht
weniger als 9000 Werst zurück! Und doch, fügt das
Blatt hinzu bewundert Niemand das St. Petersbur-
ger Droschkenpferd l«

—- Ueber die jüngst gemeldete verheere nd e
Feuersbrunst in Konstantinopehwelche
ein ganzes Stadtviertel in Asche gelegt hat, werden
jetzt folgende Einzelheiten berichtet: Nach dem amt-
lichen Bericht wurden durch das Feuer zerstört 172
Wohnhäuser, 387 Speicher und Lagerschuppery 2
große und 4 kleine Moscheem 1 Schule, 1 Mauso-
learn, eine mechanische Spinnereh zwei Polizeimacht-häuser und fünf Nebengebäude des Hauptzollamts
Ferner verbrannten die Gesammtvorräthe an Holzauf 156 Lagerstiitteiy welche Brennz Bau- und
Schiffshölzer enthielten und einen Werth von etwa
30 Millionen Francs darstelltetn Die Zahl der Ver-

demselben bestritten, daß der Fürst mit feinen Au-
dienzen für Vertreter politischer Zeitungen ein be- V:
stimmtes System verfolge. Die kaiserliche Zurückbes
rufung dcs Fürsten auf seinen Posten sei unwahr- ·
scheinlich und würde der Fürst einer solchen auch «—

nur im äußersten Nothsalle folgen. Wirst Bismarck .

dürfte sich während seines ganzen Lebens als Staats- e
mann niemals ,,in einer Phase größerer Harmlosig- «
keit befunden haben, als gerade jetzt«, es sei aber s
uatük1ich, daß e: uach 4ojähkigek poritischek Tyatikk «
keii auch jetzt noch das Bedürfniß habe, politische s
Gefpräche zu führen. Da er diesem Bedürfniß in I
Friedricbsruh »in; Verkehr mit feinen steten Haus-genossen« riicht hinreichend entsprechen könne, die
activen Poliiiker aber Scheu trügen, ihn auf-
zufuchen, so bleibe dem Fürsten nichts Anderes
übrig als der Ernpsang von Vertretern der polifchen » I
Tagespressez bei feinen Gesprächen mit diesen ver-
fahre er ganz nach jeweiliger Stimmung und jewei-
ligem Bedürsniß. · sJn Preis; ist, wie gemeldet, das Executiv-Co- s
mitå der deutscheuAbgeordneten inB öh-
men zusammengetreten, um über die veränderte ;
Sachlage zu berathen. Gegenwärtig kann man be- .

reits so viel als zweifellos annehmen, daß die Deut- s
schen auch jetzt wieder nur zu dem Entschlusse gelangt I
sein dürften, an den Ausgleichs-Vereinbarungen fest- -J
zuhalten und für den Fall, daß der Ausgleich schei-
tern sollte, jenen Standpunct einzunehmen, den sie
vor Beginn der Ausgleichsälierhandlungeii eingenom-
men hatten, d. h. auf der ganzen Linie in entschie-
dener Opposition zu bleiben. Leider kann man nichtsagen, daß sich die Aussichten für den Ausgleich ge-
bessert hätten. Während die Jungczechen ihre Agi-
tation gegen die Herstellririg des nationalen Friedens
in Böhmen fortsetzen, herrscht in altczechifchen Krei-
sen eine große Zerfahrenheit Die Verhältnisse lie-
gen dermaßen, daß tnan den jurigczechischen Blättern.
keineswegs gang unrecht gebeut-tun, wenn sie behaup- ,

ten, daß die altczechische Partei in totalem Zerfalle
begriffen sei.

Aus Anlaß der gegenwärtig in Frankreich statt-
findenden Motten-Man över ist vielfach auf
die Mißstände hingewiesen worden, die bei diesen
Uebungen zur Erscheinung gelangt sind; Jnsbesom
dere wurde darauf hingewiesen, wie mangelhaft sich
das Schisssmaterial der Reserve erwiesen hat. In
den» letzten Tagen haben sich nun wiederum eine
ganze Reihe von Unfällen ereignet. Aus dem Panzers
schiff ,,Caiman« explodirten während einer Uebung
vier Maschinen- Röhren, wodurch mehrere Heizer
schwer verwundet wurden. Bei derselben Uebung
bekam das Avisofchiff ,,Desaix« ein Leck, in Folge des-sen es in den Hafen zurückkehren mußte. Aus Cher-
bourg wird gemeldet, das Kriegsschiff ,,Epervier«
sei mit gebrochener Maschine von dem Manövew
Geschwader in den Cherbourger Hafen zurückgekehrt.
Mehrere Blätter äußern sich dahin, daß die wieder-
holten Schiffsunfälle äußerst beunruhigend und nicht
geeignet seien, eine gute Meinung von dem Schiffs-
material und den Schisfs-Jngenieuren hervorzurusen
Jn Anlaß dieser Unsälle soll der Kriegsminister nach

unglückten ist noch nicht sestgestellh obgleich schonüber vierzig Personen als vermißt angemeldet sind.
Völlig verbrannt sind die Frauen und Kinder zweier
höherer Osficiere, mehrere Arbeiterinnen der mecha-
nischen Spinnerei und vier Arbeiter eines Holzpla-ges; mehrere Personen, welche sich, um dem rasenden
Element zu entgehen, ins Meer gestürzt hatten, er-
tranken. Die Zahl der Verletzten und mit Brand-
wunden bedeckten mag Hundert übersteigen — Nach
diesen Verlusten wird man eine Vorstellung von
dem Umfang der Feuersbrunst sich machen können;
dieselbe war gegen 6 Uhr in einem der Holzhack-
plätze im Stadtviertel OdunpKapussi dicht am Uferdes Bosporus ausgebrvchem von wo aus sich das
Feuer im Laufe einer halben Stunde über sämmt-
liche 156 umliegenden Lagerplätze ausdehnte. Selbstmehrere am Ufer ankernde Schiffe wurden von dem
Feuer ergriffen, so daß die übrigen Fahrzeuge schleu-
nigst das Weite suchen mußten. An ein Löschen in-
nerhalb der Holzvlätze war nicht zu denken; auch die
Reihe der Werkstätten, Fabriken und Geschäftshäuseiz
welche sich in südwestlicher Richtung von den Holz«plätzen bis an den Hügel des Scheik ul Jslam er-
streckten, auf welchem sich die Amts-Gebäude der
obersten mohamedanischen Kirchen-Behörde befinden,
mußte alsbald verloren gegeben werden, und ebensodehnte sich das Feuer westwärts nach den ärmeren
Stadttheilen aus. — Für Diejenigen, welche die
Feuersbrunst von einem höher gelegenen Platz aus
übersehen konnten , bot dieselbe ein großartiges
Schauspiel dar, da die thurmhoch aufsteigenden
Flammenmassen über die ganze Stadt einen blut-
rothen Schein verbreiteten und sich in den Fluthen
des Bosporus wiederspiegelten s

— Ein Proceß um des »Kutschers
B a r t, der von demKläger selbst auf 250 Rahel« taxirt
ist, wird sub, wie der »Den« schreibt, vor einem St. Pe-
tersburger Friedensgericht abspielen. Die Sache liegt
derart, daß ein Bauer Mokow von einem Hm. S.
als Kutscher engagirt wurde, des ,,englischeu« An-
spannes wegen aber seinen Bart abrasiren sollte. Jn-
deß fand Mokow nicht die Zufriedenheit seines Herrn
und wurde entlassen, was ihn zur Anstrengung eines
Processes veranlaßte, da er bartlos keine Stellung
finden könnte.

-— Vom Kas ernenhofe. Unterosfccier (zu
einem Soldaten, der im Civilverhältuiß Briefträger
ist): Nu möchk ich blos wissen, was der Hampeb
mann da oben uff ’m Reck für Bewegungen macht.
Da liegt so’u Mensch un uff ’m Bauch und trägt
mit die Vorderbeene Briefe aus, und mit die Hinter-
beene telegraphirt er. (Ulk.)
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Cherbourg abgereift«sein, um sich persönlich über die
Ursachen derselben zu informirem

Zu dem in London tagenden internationalen
parlamentarischen Schiedsgerichts-Eon-
greß hatten sich gegen dreihundert Delegirte ein-
gefunden, darunter Vertreter beider Häuser des bri-
tischen Parlaments, des deutschen Reichstages, des
österreichischen Reichsraths und fast aller übrigen
coniinentaien Legislaturein Der frühere Lordkanzler
LordYDrschell führte den Vorsitz und eröffnete die
Verhandlungen mit einer Aussprache, in der er be-
merkte, er betrachte es· als eine hohe Ehre, dazu be-
rufen zu fein, Worte des Willkonnnens zu richten
an die Vertreter so vieler Parlamente, welche sich
eingefunden hätten, um die Sache einer friedlichen
Schlichtung internationaler Streitigkeiten zu fördern.
Die Schwierigkeiten der Aufgabe ließen sich nicht
bestreiten, aber die Fürsprecher derselben hofften, die-
selben schließlich zu becvältigeiy denn das Princip der
Begleichung iniernationaler Streitigkeiten durch
Schiedsgerichte wäre kerngesund. Alsdann übernahm
das Parlaments - Mitglied Philip Stanhope den
Bursch. Er theilte unter Anderen: mit, der Vice-
Präsident des deutschen Reichstages, sowie Crispi
und Clemenceaii hätten dem Congresse Zuskhriften
ribermitteltz worin die Bildung eines internationalen
Schiedsgerichts sowie die Zwecke des Congresses im
Allgerneinen herzlich gebilligt würden. Bradlaugh
drückte sein Bedauern ans, daß einige große Staats-
mäuner Europas nicht den Muth besäßen, ihren Par-
lamenten theilweise Abrüstung vorznschlagern Passy
wurde zum Präsidenten des Congresses gewählt und
übernahm den Vorsitz, worauf die ausländischen De—-
legirten kurze Berichte über den Fortschritt der Sache
der internationalen Schiedsgerichte in ihren Ländern
erstattetein Dann schritt die Versammlung zur Er-
örterung folgender Resolution: »Als Mittel zur Er-
lösung von den furchtbaren und beständig zunehmen-
de« Bürden des Mintaxismxks dringe-z die Mitglie-
der der internationalen parlamentarischen Eonferenz
auf den Abschluß von Schiedsgerichts-Verträgen,
durch welche ohne Behelligung ihrer Unabhängigkeit
oder Autonomie Nationen sich verpflichten würden,
die Schlichtungaller Streitigkeiten, die zwischen ih-
nenentstehen dürften, einem Schiedsgericht zu unter-
breiten.« Die deutschen Vertreter, welche sich von
dieser etwas abstract gehaltenen Resolution wenig
praktischen Erfolg Versprechen, brachten ein Amende-
ment ein, in dem sie der Confereiiz empfahlen, dar-
auf hinzuwirken, daß die Regierungen aller Eultur-
staaten bei zwischen ihnen eniftehenden Streitigkeiten
sich einer fchiedsrichterlichen Entscheidung unterwer-
fen. Der Eongreß schloß sich diesem Ainendement
der deutschen Vertreter an.

Jn Italien ist den unruhigereradical-irredentisti-
schen Kreisen durch die seitens der österreichischen
Regierung erfolgte Auflösung des Vereins
,,Pro Patria« in Triest wieder ein erwünschter
Anlaß zu Auslassungen gegen ZOesterreich geboten.
Der Verein »Pro Patri·a« in Triest, mit zahlreichen
Zweigvereinen in1 Küsteulandm in Dalrnatien und
Welsch-Tirol, ist kein politischer Verein, sondern be-
treibt hauptsächlich Propaganda für Erhaltung und
Ausbreitung der italienischen Sprache, wodurch ein-
zelne Zweigvereine oder vielleicht genauer iibereifrige
Mitglieder leichtdas Gebiet der Politik und des Ir-
redentismus streifen. Dies ist denn auch offenbar in
vielen Fällen geschehen und hat schließlich die Regie-
rungs-Organe zu der jetzt erfolgten Maßregel veran-
laßt. Man darf jedoch, schreibt die «,,Köln. Z.«,
mit Fug und Recht bezweifeln, ob dieses jüngste Ein-
greifen in Triest und in Trient an Ort und
Stelle nach irgend einer Richtung günstige Wirkungen
gehabt hat» Daß es aber außerhalb der Laudesgrem
zen, in Italien, zum Nachtheil des Dreibundes und
des Eabinets Erispi geschickt « verwerthet wird, steht
unzweifelhaft fest. Der Haupteinwand gegen den
Dreibund wird in Jtalien immer wieder im Zusam-
menhang mit Oesterrcich gesucht. Ei» Vünduiß mit
Deutschland läßt man, ohne fonderliche Schwärmereh
doch gelten, weil selbst der Dünkel einräumt, daß-in
deniseiben ein mächtiger Rückhalt liegt nnd außerdem
nirgendwo ein Zusammenstoß der Interessen Italiens
und Deutschlands zu befürchten sieht. Anders sieht
man die Dinge bezüglich der österreichischmiigarischen
Monarchie Man hat keine allzu hohe Meinung
von der österreichischen Wehrkraft und hegt nur ge-
ringe Erwartungen hinsichtlich ihrer schnellen Bereit-
sthaft. Ob Diejenigen, die am lautesten diesen Ge-
dankengang verfechten, ernstlich solche Ansichten hegen
oder nicht, fällt hier kaum ins Gewichi. Man greift
das Ministerium Crispi an und jammert Tag für
TTS darüber, daß ein so wenig leistungsfähiger Bun-
dssgstlvsse das Bundes-Verhältniß benutze, das ita-
lienische Element unter feiner Bevölkerung an die
Wand zu drücken. Hoffnung auf unmittelbaren Er«
folg haben die lärmenden Patrioten schwerlich, allein
viele Tropfen höhlen den Stein aus, und man trach-
tet bis ZU der Zeit, wo der Dreibund erneuert wer-
de« toll, seine Grundlage langsam zu unterwühletn

Aus Belgrad geht der ,,Köln. Z « über des Ex-
Königs Milan Absichten und Ansichten
eine Correspondenz zu, die eine Unterredung des
Berichterstatters mit dem ehem. Könige zur Grund-
lage hat. Der Königwerwahrte sich danach entschie-den gegen die ihm unterlegte Absichh durch directes
Eingreifen in den Lauf der politischen Ereignisse
einen neuen Wechsel des Regierungs-Systems he:-

beisühren oder durch Herstellung einer Verschmelzung
der heute untereinander verfeindeten Parteien der
Opposition die radicale Regierung zu stürzen. Leh-teres, bemerkte der König, würde er auch dann nicht
versuchen, wenn er entschlossen wäre, wieder handelnd
aufzutreten, da er die zwischen den Liberalen und
Fortschrittlern herrschende Erbitterung nur zu gut
kenne. Seinerseits habe er übrigens nichts dagegen,
daß die radicale Partei am Ruder bleibe. Wenn er
in leßter Zeit gegen dieselbe seine Stimme erhoben
habe, so sei das nur deshalb geschehen, weil er aus
den ungestrafteti ungestümen Angriffen der radicalen
Presse gegen seine Person auf die Ehrfurchtslosigkeit
der Partei der Dynastie gegenüber schließen und
weil er es der radiealen Regierung und allen beson-
nenen Männern der Partei verübelii mußte, daß
bisher auch nicht einmal versucht wurde, den Einfluß
der offenkundig antidynastischen Elemente innerhalb
der Partei lahm zu legen und zu brechen. Auch die
Fortschrittspartei habe, als sie vor mehreren Jahrenans Ruder gelangte, ähnliche Parieigeiiosseii gehabt,
doch habe Garaschanin damals schon in seiner Un-
terredung mit König Milan versprochen, er werde
dieselben an die Wand drücken, und später in dieser
Hinsicht auch ritterlich Wort gehalten. Die radikale
Regierung habe in dieser Hinsicht nichts gethan.
Dessen ungeachtet vertraue er der Regentschafh de-
ren Verhalten in jeder Beziehung correct sei. Nach
seiner Rückkehr von Nisch wird sich König Milan
nach Carlsbad begeben.

Lakeien
Der älteste aller estnischen Vereine, der Gesang-,

Musik« und Geselligkeits-Verein ,,Wanemuine«
hieselbst, beging am gestrigen Tage das Jubiläumseines 25jährigen Bestehens. Wohl moch-ten die Begrüder desselben mit Befriedigung auf ihrWerk zurückblicken, das aus kleinen Anfängen zustattlichein Uknfange erwachsen ist und sich von Jahrzu Jahr weiter ausgestaltet und eonsolidirt hat, das
nicht nur für die hiesige Bevölkerung estnischer Zunge
Bedeutung erlangt, sondern auch in der culturellen
Entwickelung des estnifchen Volkes überhaupt eine
wichtige Rolle gespielt hat —- rein äußerlich schoninsofern, als daniit die Bahn gebrochen ward zumEntstehen all’ der vielfachen jetzt vorhandeneræstnifcherVereine, von denen der wichtigste, der ,,Eesti Kirj.
Selts«, direct aus dem «Wanemuine« hervorgewach-sen ist, und sodann insofern, als hier die Pflege des
Gesanges und der Mußt, sowie der estnischen dra-
matischen Kunst ihre sichere Heiinstätte gefunden und
von hier aus sich weiter und weiter dem Volke mit-
getheilt hat.

Unter lebhafter Betheiligung der Vereinsglieder
wie unter Theilnahme mehrerer Ehrengäfte nahm
die Feier des gestrigen Tages einen überaus harmo-
nischen, in jeder Beziehung dem Wesen des Vereins
entsprechenden Verlauf. Der ehrenwerthe, allgemei-
ner Hochachtung sich erfreuende Präsident des- Ver-
eins, Hr. Goldmann, einer der noch lebenden
Grüuder desselben, begrüßte zunächst mit herzlichey
von Dank zu Gott crfüllter Rede die Festgenossen,
wobei er in der ihm eigenen schlichten Weise an die
Aufgaben und Ziele des Vereins nnd in pietätvollen
Worten an den um ihn verdientesten Mann, seinen
kürzlich verstorbenen eigentlichen Begründer und lang-
jährigen Leiter, Redakteur J. W. Jannsen, erinnerte,
und mit Dank und Hoch auf Se. Mai. den Kai-ser schloß, worauf der dreimalige Gesang der Kai-
set-Hymne und lautschallende Hurrah-Rufe ertönten.
-— Redakteur Dr. K. A. Herm ann hielt hierauf
die Festrede, in welcher er an die Bedeutung des
altestnischen Gottes ,,Wanemuine«, dessen Namen
der Verein führe, erinnerte und auf die ver-
edelnde Bedeutung der Musik und der Kunst
überhaupt hinwies, die von diesem Verein ans
auch für das estnische Volk erblüht seien. Nun
folgten in bunter Abwcchseluiig zahlreiche Gesang-
nnd JnstrumentaLVorträge in fast durchweg sehr
anerkennensweriher Ausführung, sowie zwei vortreff-
lich aufgeführte Lustspiele. Jn sinniger Weise wurde
dieser Theil des Festes mit Vier Quartetten eröffnet,
vorgetragen von 8 Männern, welche vor 25 Jahren
genau die nämlichen Lieder, damals allerdings in
vollerem Chore, gesungen hatten. Wohl war in-
zwischen das Haar ergraut und auch an den Stimmen
waren nicht spurlos die Jahre dahingegangen, aber
die alte Sangesfreude und ein sehr aihtungswerthes
Können sprach auch jetzi noch aus den altbekannten,
mit jugendlichem Feuer gesungenen Liedern.
Auch der vor 25 Jahren gespielie ,,Freuden-
ma-sch« ward in der nämlichen Befetzung wie da-
mals gespielt. THöchst ergötzlich war die
Ausführung des ältesten Lustspiels in estnischer
Sprache, das i. J. 1870 zum ersten Mal im
»Waneniuine« über die Bühne gegangene ,,Saare
maa onupoeg« (Der Vetter aus Oesel) —- eiue sehr
geschickte und volksthümliche Umarbeitung Körner?
.Der Vetter aus Bremen«; alle drei Rollen lagen
in guten Händen; besondere Heiterkeit erregte der
altväterische Herr Papa, der vorirefflich gespielie
Gesindespächter Mnru Miku. -—- Auch die übermü-
thige Gesangesposse, »Die Jagd im Hanse«. welcheein Mal über das andere die größten Heiterkeitsaus--brüche veranlaßte, wurde unterder eifrigen und um-
sichtigeii Regie des Hin. Wiera überaus flott ge-
spielt, wobei namentlich die Soubrette mit geradezu
überraschendem Chic und Schwung ihre lustige Rolle
absolvirte Dazwischen erfreuten das vollstimmige
gemischte Qnartett und die Musikcapelle des »Wane-muine« die Festtheilnehmer durch hübsche Vorträge
nnd Hr. Mad dison warf in längerer Rede einen
Rückblick auf das 25jährige Wirken des Vereins. —-

Außerdem begrüßte und beglückwünschte in schwungs
voller Rede He. V are s im Namen des ,,EestiKirj. Selts« den Bruder-Verein und im Namen desnämlichen Vereins überreichten die Herren G. S a ch’sund J. Teas eine große geschmackvoll ausgesührte
Beitr-Tafel zu dauernder Erinnerung, worauf der
Präsident He. G oldmann in warmen Worten
dan e.

Begünstigt von dem schönsten Wetter, wie wir es
bisher lange genug entbehrt haben, hatte sich dieserganze Theil der Feier unter freiem Himmel abge-
spikltz kurz vor 10 Uhr Abends ging es hierauf in
den schmucken Saalzu dem F e st m ahle, zu welchemetwa 150Festtheilnehmer an den langen Tafeln Platznahmen. Die Küche des Vereins hatte ihr Bestesaufgeboten und bald ergoß siih in schier unerschöpfli-
chem Strom auch die Fiuth der Tischredem Den
Reigen derselben eröffnete der Präsident Gold-
mann mit einem Hoch auf Se. Maj. denKaisey
worauf der dreimalige Gesang der Kaiser-Hymne in
mächtigen Akkorden, gestützt von den Sängem des
»Wanemuine«, durch den Saal brauste. Die nächsten
Toaste galten Sr. Excellenz dem Hin. Livländischen
Gouverneuy GenerallieutenantS i n o w j e w, dem
Hin. Polizeiineister E. Rast und dem Hrn. Stadt-
haupt Dr. G. v. Oettingen sowie dessen der
Feier beiwohnendem Stellvertreter , Hrn. Stadt-
rath B r et t s ch n e i d e r. Der Vice-Präses M.
J a k o b s o n gedachte in dankenden Worten
der nächsteii behördlichen Jnstanz, auf welche
am unmittelbarsten der Verein angewiesen sei,
des Pristaws des Z. Stadttheils Hrn. Fuchs, wel-
cher seinerseits dem Jnbilar, dem Verein ,,Wanemuine«,
Glück und Gedeihen wünschte. He. Maddison
feierte den verdienten Präsidenten des Vereins, Hrn.
Goldmann, worauf dieser sein Glas auf das
Wohl des anwesenden Capitäns Jewreinow,
welcher seinerseits dem Verein ,,Wanemuine« ein
Hoch ausbrachte, und des Vertreters der Kreis-Po-
lizei, den KreischefkGehilfen M ilhard erhob. Jn
überaus schwungvollen Worten begrüßte der Vertreter
des Vereins »Oepik« aus Wesenberg den Bruder-
Verein zu seinem Jubiläunr Alsdann folgten Toafteauf den Redakteur der ,,N. Dörpt. Z.", auf die
braven Sänger, Spieler und Schauspieler des Ver-
eins, insbesondere auch auf den Dirigenten Heu.Wiera und Coinponisten Dr. K. A. HermannzHe. Vares gedachte in warmen Worten des Soh-nes des um den Verein verdientesten Mannes, des Dr.
weit. Eugen Jan n s e n, welcher, seinerseits dankend,
das Wohl der Vertreter der hiesigen Presse ansbrachtr.
Eine Menge weiterer Reden auf das Wohl der noch
lebenden Gründer des ,,Wanemuine«, auf das estnischeVereinswesen &c. folgte. Dazwischen wurden die Fest-genossen von der offenen Bühne her durch vorzüglich
vom gecuischten Chore des Vereins vorgetragene und
an sich sehr hübsche Compositionen erfreut.

Wohl den Höhepunkt der Feier bildete die von
Hm. Jakobson vollzogene Verlesnng der von nahund fern eingegangenen G l,ü ckw un seh s ch reiben
und -Telegramme — so des ConsistoriabRathes A. H. W illiger o d e hieselbst, ein Tele-
gramm des Stadthauptes Dr. G. v. Oettingenaus Hallish des Dr. Rose nthal nebst Frau aus
Reval, längere Telegranime in Versen vom estnischenVerein ,,Estonia« in Reval und H. Tresfner ans
Majorenhoß Dr. P. Hellat aus St. Petersburg,
Hrn. Klein ent und des estnischen Wohlthätigkeits-
Vereins in St. Petersburg, des Hm. Mondsonaus Berlin, der Pastore M. Jürma nn -Tarwast,
J. VevgmanmPaistel und M. J. Eisen:
Kronstadh der Redacteure des ,,Walgus" und des
,,Wirmaline«, der estnischen Vereine aus Kegel,
Neu-Kasseritz, Fellin, Arensbnrg, Werro re. -— All’
die, hier ausgesprochenen warmen Wünsche für das
fernere Gedeihen des Vereins fielen auf guten Boden
und werden unter den Theilnehmern des gestrigen,
ülgeraus gelungenen Festes sicherlich noch lange fort-le en.

Zum ersten Male hatten wir gestern Gelegenheit,
die in der Marien-Kirche von dem königl.
Hoforgelbauex S a u er erbaute O r g el zu hören und
auch zum ersten Male war uns gestern die Möglich-
keit geboten, Hm. Dr. Harthan in Bezug auf
seine Orgeltechnik kennen zu lernen. Die-neue Or-
gel ist ein herrliches Werk! Die Disposition dersel-
ben ist geschickt angeordnet, denn erstens ist die Zahl
der Kernstimnien eine der Größe des ganzen Wer-
kes entsprecheiide und nicht, wie das so häufig
der Fall ist, eine zu kleine, und durch dieses rich-
tige Verhältnis; hat die Orgel stets den vor-
nehmen, seierlichen Klang ohne irgend welchenschrillen Beigeschmack, selbst bei Benutzung .der
Mixturen; zweitens sind die Stimmen alle von
grundverschiedenem Timbre, so daß sich eine über-

raschende Mannigfaltigkeit im Registriren bewirken
läßt. Der total verschiedene Charakter der einzelnen
Grupptn der Labialstimmem als: der gedeckten, der
offenen, unter letzteren wieder der Garnbq des Gei-
gensPrincipals und des Violoncelles sowie der ver-
schiedenen Zungenstimmem läßt Effecte erzielen, von
deren Möglichkeit viele Dorpatenser wohl noch keine
Ahnung gehabt haben. Von großer Bedeutung fürden schönen Klang der Orgel ist auch der Umstand,
daß das Pedal im richtigen Stärke-Verhältniß zum
vollen Werke steht und daß es daher nicht von den
Mixturen überschrieen wird; wie richtig die Stärke
des Pedales und wie schön die Stimmen desselben
sind, kam gestern deutlich bei dem Ostinato in der
Rhetnbergschen Passacaglia zum Ausdruck.

Ein Werk wie die neue Orgel in der Ma-
rien-Kirche kommt aber erst dann zu seine: vollen Wir-
kung, wenn es unter den Händen eines Mannes er-
klingt, welcher eine Orgel so wie Hr. DrnHarthan
beherrscht. Wirjagten am Anfang, wir hätten gestern
zum ersten Male die Gelegenheit gehabt, Orgelterhnik
dieses bewährten Orgel-Virtuosen zu bewundern und
sind, da Or. Dr. Harthan schon früher hier concer-
tirt hat, eine Begründung dieses Ausspruches schul-
dig. Unter Orgeltechnik ist nicht Fingerfertigkeitund
Gewandtheit im Pedalspiel allein zu verstehen, welche
Dr. Harthari auch schon früher bethätigt hat, son-
dern ein Hauptbestatrdtheil derselben ist die Kunst
des Registrirens Beiden früheren Concerten des Hm.
Dr. Harthan konnte von dieser niemals die Rede sein,
da wir bisher keine Orgel besaßen, bei welcher man
überhauptweehselnd registriren konnte, da jedes Register
mit ganz geringen Abweichungen genau so wie das
andere klang. Bei dieser neuen Orgel nun ist es
anders und ein beredtes Zeugniß seiner Fertigkeit
im Registriren legte Or. Dr. Harthan gestern ab;
durch geschickten Wechsel zwischen offenen und gedeck-
ten Labialstimmem sowie zweckmäßiger Benutzung
des Rohrwerks brachte er immer wieder Neues, sonamentlich in dem reizend regiftrirten Adagio und
Allegretto von Mendelssohn Im höchsten Grade

znfriedengestellt hat uns auch die klare Durchführung
der G-moll-Fuge von Bachz von großartigem Esseetwar endich die Passaeaglia von Rheinbergen

Wie wir hören, will Hi. Dr. Harthan öfter die
Liebenswürdigkeit haben, auf der neuen Orgel zu
roncertiren, eine Aussicht, die jeder, der Jnteressefür Orgelspiet hat, warm begrüßen wird. —-n—

Von dem Bureau des JnternationalenMedicinischen Cixngressei zu Berlin
geht»uns« nachstehendes Schreiben mit der Bitte uui
Veroffentlichung zu; »Ein» vollftändiges Berliner
Lldr e ßbu eh derjenigen Mitglieder des 10. interna-
tionalen» medicinischen Eongressez deren Wohnung
in Berlin zur Zeit der Versammlung bekannt ist, wirdaugenblicklich ausgearbeitet. Allerdings haben voiinahezu 2·000 Aerzten — so viele waren 14 Tagevor Beginn der» Versammlung bereits eingetragen—-
nur etwa der vierte Theil für rechtzeitige Sicherungvon»Wohnnngen Sorge getragen und es wäre sehrerwunsrhh wenn·die Herren sich baldthunlichst an dasWohnnugsääomitö (·Carls-Straße 19) wenden woll-ten, um hernach Aufenthalt und Verdrießlichkeit zuersparen«

Auch aufdemletzteii Rennen iii ZarskojeSselo vom vorigen Donnerstag haben die Revaler
Pferde keine Erfolge zu verzeichnen gehabt· Uebek
,,Windsor It« findet sich in den Residenzblättern nur
die Bemerkung, daß die Stiite unter Listowski gelau-
fen ist., ohne einen Preis zu » gewinnen. Dagegen
hat»,,Nechobitka«, die ubrigens verkauft zu seinscheinyuiehr von sich reden gemacht, indem sie ent-weder bereits v o r dem regulären Starr mit ihreniReiter durchging und erst, nachdem sie die ganze Bahndurchlaufen, angehalten werden konnte. Uiiter diesenUmständen war aii einen Erfolg der ermüdeten Stute
selbstverständlich nicht zu denken.

Eine aus einem hiesigen Garten, dem Baron
Ungernssternbergsschen in der Johannis-Strasze, stam-
mende, schön entwickelteA p f e l b lü t h e liegt voruns — eine eigenthüuiliche Erscheinung am Its. Juli,wo »das Laub schon hie und da gelbliche Blätter auf-weist und es an manchen Orten, wie z. B. in Riga,
schon vollreifes Kernobst giebt.

»

T o d i e ii l i tt e.
Alexander v. Beck, f« 12. Juli zu St. Pe-tersburg « «

Carl v. Weltzien, -s- 113 Juli zu St. Pe-
tersburg

Albert L i m a ii , -s- 10. Juli zu St. Pe-tersburg . »

Oberlehrer Carl Friedrich R o se nfel di, -s- is.
Juli zu Reval.

Adolph EduardKrie ger, »s- im St. Jahre ani
10. Juli zu Libau. ·

Frau Gertrute Henriette Kneuper, geb. Stu-
tzer, f im 84. Jahre am U. Juli zu Jarosstaio

Frau Mgrie Handmann, geb. Jaskowski , -s·U. Juli zu St. Petersburg. »

Telesreiiiiiie
bee Nordischen Telegraphen-Igentur.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonnabend, AS. (14.) Juli. Der

,,Tenips« meidet, Frankreich und England hätten sirh
in zwei Puncten geeinigt: in der definitiven Sanc-
tionirung des französischen Protectorats über Mada-
gaslar und in der Einräumung des Rechts an Frank-
reich, seine Einfluß-Sphäre bis zum Tshad-See aus-
zudehnem Es bleiben nur noch geringe Details zu
ordnen.

Konstantinopeh Sonnabend, W. (14.)
Juli. Man befürchtet hier den Eintritt einer durch
die bulgarischen Angelegenheiten veranlaßten Mini-
fiel-Krisis.

Buen o s - Ayres, Sonntag, 27. (15.) Juli.
Hier ist ein Mislitiirsslusstand ausgebrochen und der
Belagerungssustand erklärt. Jn den Straßen sind
alle Läden geschlossen. Der Minister der öffentlichen
Arbeiten ist gefangen genommen worden. Zwischen
den ausrührerischenspTruppen und den Anhängern der
Regierung fanden erbitterte Kämpfe statt, bei deneii
esviele Todte gab. Der Präsident Celman floh, worauf
eine revolutionäre Regierung sich constituirte. Zum
Präsidenten wurden Atem und zum Ftnanzminister
Remers erwählt. Die Revolution breitet sich wei-
ter aus.

Tour-betteln.
St. Petertburger Bdrte,13. Juli III-o.

Waaren-Börse. .

Weizen, Musiker» Saksonkry hohe Sorte
für Io Puv . . 10

Tendenz für Wetzen: s esie r.
Roggemsevichtssud . . . . . . .

—-

Ljendenz für Magen: —

Hafer, Gewicht 6 Pud or. Hut! . .
.

.
. 4

» senden; für heiter: r uhig.
GersttzpuPud -

Schlagsaay hohe Sorte, or. 9 Pud- . . . 11.25
Tenden für Schlagsaati ß i l l.

Mspzeuuiebh Kupido-lieber, or. s Ins. . . 7,t0 -7,25
« von der unteren Wolga . . . . 7—-'l,25

Iendent sür Iioggeiimehli fl til.Dritte, großtöruigy or. l Paar tkull
von 16 sur so Oft. 1s,2oseiest-um, Insekt-des, or. Sud -

.
- « 1,27

Z a« Zeisswerk-Inst« S"i «: used· ·
« H:» , . or e, . .- . ,Te« IPJJ Gotte, se. sur . . e

» New, pr. Pud . . - - « « . . 5,25

Berliner Börse, 25. (13J Juli 18s0.
100 Mel. pr. Cassa . . . . . .

. 240 stark. 45
100Rbl.vr.UlttIio. . . . . . . YOU-it— .

100 Not. or. Ulttnio nächsleu Monats . 240 Rat. — Pf.Tendenz für russisehe serther fe it.
see-empirische: irrer-erm- ospi ei. oeiieipieiiszsz
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s . l)ie Hinterbliebenen.
Dom-it, den H. Juli I890.

Die Bestattung des Dahingeschiedenen Hndet Dinstag den

V. Juli, Mittags i Uhr, vom Trauefhause aus statt.
»

lieu-konn- paspckunuowosn Iepastcnik llozuntiüneåcweps Paeash —- Titnorpasjsiki K. Maskttesaa DE. Iepnrlk
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Illeue Illrsr Zeitungsei-seist ragst«-
anssenonnsen Sonn— n. hohe Festxagk

Ausgabe un: 7 Uhr UND.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von.

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Gpttchst d. Reh-retten v. 9-U Vom.

Preis ohne Zustestcug 5 zieht. S.

Mit Zustellungx
J« Dprpan iährlich 7 Abt. S» halb·

jährlich 3 Abt. 50 Nov» vierte!-
jährlich 2 Bibl» aionatlich St) sey«

nach answöctsz jährlich 7 Mit. 50 K
BUT-j- 4 Abt» dieweil. 2 Rbi. 25 K

Insel-se de r Insekt« bi- 11 Uhr Vormittags. Preisfür die ismfgejpaltene
Kptpudzeile over deren Raum bei dreimaliger Jusertipn is. 5 Ko» Durch vie Post

P eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Korpnozei1e. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Ilion-seinen« ist-ließen- in Don-at mit dem letzteu Msuatstage ansmätts mit dem Schlußtage der Jahres-Quinte«: 31.Mätz, so. Juni, so« September, St. December.

Altona-sent« ans Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Lange-vix«
staunten-Burgen; tu Fellink E. J. Staren-'s Bachs« in Werte: kir- Bielrotks
Bucht« in Walt- M. Rudolsss Buchhq in Nevsle Buchh v. Kluge C: Ströhw

auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgeqengenommew

Auf« Compnnc nnd die Etpkdman
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr -

Nachmittags: von 3 bis 6 Uhr

III-it. -

Julaytx D o r p a ts Cours der Valutcr. Getreides
Ttanöpott Personal-Nachrichten. R e v a l: PerionaliNachrich -

ten. K u r l a n d : Unwetter. T u ck u m : Ausstellung S t.
P e te r s h u r g: Zur Bulgatifchen Frage. Tageschronid
NiihnLNowg prov- Messe. S lo nim- Winohosr.
A s ch a b a d: LandescheßPotitischer Tagesberikljtn

Loealek Neueste Post. Te legrammeJiourss
b e ki ch J.

Fee-Unten. Süditalieniiche Stceiflichter. M a n n ig -

f« lti g e s.

J u l s n d.
Dorpat, 17. Juli. Wie unseren Lesern be-

teils bekannt, ist unlängst in den Vereinigten Staa-
ten die sog. Silber-Bill angenommen worden, durch
welche die Ausprägung von Silbergeld zunächst nur
verstärkt wird, dagegen aber von dem. Zeitpuncte
an völlig freigegebeii wird, wo sich das Verhältniß
des Preises für Gold und Silber wie 1:17 gestal-
tet hat. Dieses Gesetz hat anch für de n Cou rs
unser er Valuta eine hohe Bedeutung.

Denn da durch dasselbe wie die »Neue Zeit«
in einem längeren Artikel ausführh eine größere
Nachfrage nnch Silber und mithin eine Preissteige-
rnng für dieses Metall hervorgerufen wird, verschiebt
sich das Werthverhältniß von Gold und Silber zu
Gunsten des letzteretu Einen Beleg dafür bietet der
russische Halbitnperiah der in der Zeit vom 30. Juni
bis 12. Juli d. J. von 6 RbL 93 Kop. auf -6 RbL
71 Kop. gesunken ist, während der Preis des -Sil-
berrubels der gleiche geblieben ist, nämlich 1 Rbi.
12 Kop.- Credih Dank dem Umstande nun, daß der
Cours unserer Valuta sich in den letzten Jahren so
befestigt hat, gewinnt der russifche Creditrubel gleich-
falls durch das Sinken des Goldes und steigt in
dem Maße, als jenes fällt· Wie weit diese Bewe-
gung zu Gunsten unseres Papiergeldes gehen wird,
läßt sich freilich nicht sicher voraussagen; es hängt
das davon ab, welche Höhe die jetzt begonnene Preis-

J« c r i l l r l I s. «

Süditalienifche StreislichterO
Capri ist wie Jthaka ,,felsig und nicht Rosse

nährend«, und wenn trotzdem auf der Piazza Mieth-
wagen halten, so kann man mit ihnen nur den einen
halbstündigen Weg nach Anacapri auf der unge-
bahnten Fahrstraße machen. So hatte ich die Vor-
schläge eines besonders dienstwilligen Miethkutschers,
die er mir zu jeder Tageszeit, wenn mein Weg mich
über die Piazza führte, zu machen pflegte, abgeschla-
gen. Nun sah er mich eines Morgens, gefolgt von
meinen Bessern, den Weg zur Marina einschlagen.
Sein Gesicht, das mich sonst so einnehmend anlii-
chelte, zeigte den Ausdruck von Ernst und Beküm-
merniß. Höflich grüßend trat er an mich heran und
hielt mir folgende kleine Aussprache: Nun sehen Sie,
Herr, jetzt gehen Sie fort von Capri, nachdem Sie
acht ganze Tage hier zugebracht und nicht ein einzi-ges Mal weder mit mir noch mit einem meiner
Freunde gefahren sind. Jst das recht gehandelt gegen
uns arme Capresens

Solche Züge liebenswürdiger Natveiät finden sich
indeß in der Bevölkerung Unter-Italiens selten, wenig«
stens nicht dort, wohin die große Fremden-Ironie
führt. Auch in Capri wird man angebettelt und
sonst in mannichfachster Weise in Anspruch genom-
merk, tndeß nicht mit der sonst üblichen Zudringlich-
keit. Ausgespäht und beobachtet fühlt man sich frei-
lich als Fremder selbst auf den einsamsten Felsftei-
gen. Es begegnet oft, daß, wenn man auf den Klip-
pen am Meer herumkletterh ein Kind oder ein altes
Müttercheii nachgestiegen kommt, plötzlich um eine
Felsecke auf uns zutritt und· uns eine Hand voll
Trauben enigegenhälh mit denen sie uns aus der
Region der Vignen her getreulich gefolgt sind.

Den Capresen scheint ihres Nächsten Hab und
Gut besonders geeignet zu sein, an die Fremden ves-
kauft zu werden. Und man traut auch den Fremden

«) Aus dem »O auch. Tor« mit Genehmigung der Re-daetiom

steigerung des Silbers erreichen wird. Wenn im
Laufe der Zeit allmälig das von den Vereinigten
Staaten vorausgesehene Werthverhältniß des Golf-es
zum Silber wie 1:17 eintritt, se darf man auch
entsprechend ein ziemlich stetiges Steigen unseres
Courses erwarten. Denn wofern nicht andere Mo-
mente störend eingreifem wird vermuthlich auch in
Zukunft unser Creditrubel seinen jetzigen Preis
im Verhältniß zum Silberrubel sich bewalhren (89-—
905 oder 1 Silberrubel = 1 RbL 1 ——12 Kop.
Credit), wozu namentlich die für den Herbst zu er-
wartende Belebung unserer Getreidedlusfrrhr beitra-
gen dürfte. Wenn nun das Silber die vom ameri-
kanischen Gesetz bestimmte Norm von 1:17 erreieht
hat und unser Valuta-Conrs zugleich in dem gegen-
wärtigen Verhältniß zum Silberrubel verharrt, so
muß der Preis für Halbitnperiale bis aus 6 RbL
15 Kop. sinken und der Wechselcours auf Paris auf
325 Franks für 100 Rbi. Credit steigen. Bis zu
dieser Höhe kann unter den gegebenen Umständen un-
ser Cours steigen, ohne jegliches Zuthuti unsererseits
und sogar gegen unsern Wunsch, nur in Abhängig-
keit von der amerikanischen Silber-Bill. «

Allerdings läßt es sich kaum vorandbestimmem
in welcher Zeit das Silber jene geforderte Pretssteb
gerung erfahren haben wird. Jn den letzten Jahren
schwankte der Preis für eine Unze« reinen Silbers
auf dem Londoner Markt zwischen 42—44 Pence
Gold. Gegenwärtig ist derselbe schon auf 50 Pence
gestiegen, doch muß er noch auf 551s, Pence hinauf-
gehen, wenn das verlangte Berhältniß zum Golde
eintreten soll.

Eine Commifsiou aus Vertretern sämmtlicher
Eisenbahnen tagt gegenwärtig im Ministerium der
Wegeconnnunicationem Der Commission ist die Auf-
gabe gestellt, Maßregeln gegen die Calamttäteti beim
Getreide-Transport auf den Stationen zu
finden. Wegen Mangels an Waggons und Depöts
fault ein Theil des Getreides häufig auf den Sta-
tionen, ehe er zur Abfendung kommt. Dem vorzu-
beugen, bringt dasszMinifterirtui den Eisenbahn-Ver-
waltungen in Vorschlag, das Getreide nicht nur auf
den Stationen zum Transport anzunehmen, sondern
auch in den Speichern der Abfender -- follten diese
auch etwas entfernter gelegen fein — und das Ge-
treide erst anführen zu lassen, wenn es ohne weitere
Lagerung sofort verladen und verfchickt werden kann.

—- Der Präsident des Rigafchen Bezirksgerichtö
macht in der »Ltvl. Gouv.-Z.« bekannt, daß unterm
s. v. Wie. der grad. Student des Demidowfchen ju-

in der Beziehung Alles zu; Wasser nicht Alles kau-»sen soll, ist erstaunlich. Mir wurde· einmal eine rie-
sige, gewiß 2 Centner schwere Schildkröte, die Einer
langsam durch den Corfo Cavour (denn auch einen
solchen besitzt CapriJ vor sich her trieb, für 15 Lire
zum Kauf angeboten. Als ich das Zeichen des Ver-
neinens machte, hieß es: Gut, da haben-Sie sie für
10 «Lire.

Betritt man, Capri verlasscnd, an irgend einem
Puncti das Festland, so tritt man auch gleich wieder
in seine Rolle als jagdbares Wild ein. Vielleicht
am Schlimmsten ist dieser Unfug in Amalsy so daß
in den letzten Jahren, wie mein Wirth mir erzählte,
der Fremdenverkehr dort erheblich zurückgegangen sein»
soll. Man kann keinen Schritt auf die Straße thun,
ohne von einer Anzahl der liebenswürdigen Bewohä
ner dieser Stadt umringt zu sein, welche die verschie-
denartigsten Anliegen vortragen. Mehrmals, wenn
es mir nicht gelang, mich der Bettler, Kutscher und
Verkäufer zu erwehren, kamen die Carabiuieri mir
zu Hilfe, die freigebige Fußtritte überall hin austheib
ten. Freilich, wenn ein Wagen mit Fremden aus
Salerno ankam, dann waren auch diese Ordnungs-
stifter niachilos Jch habe solche Wagen im Schritt
durch die Straßen von Amalfi fahren sehen, von
allen Seiten umgeben und gefolgt von ungezählten
Schauen, in deren Mitte die armen Opfer langsam
dahin zogen. Das Ganze sah aus wie der Ein-
zug eines Landesvaters in einer kleinen Residenz.
Nichts aber läßt sich mit einer Wanderung nach der
alten Normannenstadt Ravello vergleichen, die eine
Wegstunde von Amalsi im Gebirge liegt. Hier frei-
lich erfährt man, daß man in Fra Diavolos classi-
scher Gegend ist. Man thut keinen Schritt, ohne
angehalten zu werden. Während man Atrani, ein
kleines Städtchen neben Amalfh passirt, geräth dieses
Restchen in einen förmlichen Aufruhr. Alles eilt
auf die engen Gäßchen, Jeder bietet sich als Führer
durch die Stadt an. Frauen kommen hinter uns
drein gelaufen, halten uns ihre schmußigen Kleinen
vor die Augen: Vedete signorez welch’ schöner
Junge, geben Sie mir für ihn einen Soll-o, Sig-

riftischen Lyceunis Michael Pa wlow und der beim
Ministerium des Innern stehende onna. jur. Victor
H ö rs eh el m a n n zum Candidaten für Gerichts:
ämter beim Rigafchen Bezirksgericht ernannt wor-
den sind. «

In Reval ist, wie wir der ,,Rev. Z.« entneh-
men, zum stellv. Präsidenten des Estländischen Sta-
tistifchen Gouv.-Comitös, dessen Präsident der Gouv.-
Chef ist, auf der letzten Sitzung des Comitäs am
25. v. Mts der Ritterschaftshauptmann Kammerherr
E. Baron M ay d ell erwählt.

— Wie der ,,Rev. List« meidet, sind laut Aller-
höchster Genehmigung vom 23. v. Mts die Söhne
des Edelmanus v. G ebha rdt, Carl und Oskar,
und der Edelmanii Georg Nikolai v. Falck aus
dem rufsifcheii Unterthanenverbande entlassen worden.

Aus Kurland liegen über das Unwetter
vom 6. d. 8I’-2ts. noch weitere Mittheilungen vor.
Wie die »Mit. Z.« berichtet, war das heftige Ge-
witter im füdlichen Theile des Vauskes ehen
Kreises von einem verheerendenHagelschlage
begleitet. Das Unwetter zog aus Südwesten von
Lithanen her, über Pomufch, dann die Muhs und
Memel überschreitend, über Ards, Krons-Memelhof,
Alt-Memelhof, Neuhof-Neufeld bis Brucken hin, über-
all auf seinem Wege eine etwa 3—4 Werst breite
Region verwüstends Es foll die Ernte von 51 Ge-
sinden völlig vernichtet sein. — Bei Jako bshof
wurde, der ,,Tehwi»ja" zufolge, eine Scheune vom
Sturme umgewehi. Zwei Kinder, eine Frau und
einige Schafe, welche in dem Gebäude Schntz gegen
das heraufziehende Unwetter suchten, wurden dabei
erschlagen. —- Das Gewitter vom s. Juli ist, wie
dem »Lib. Tgsanz.« gemeldet wird, bis hinter
Mofheiki mit großer Heftigkeit aufgetreten. An vie-
len Stellen hat der Blitz eingeschlagen; in der Nähe
vonMosheiki zündete er auf zwei Gehöftem bei Wai-
noden wurde eine alte Frau erschlagen, in Funkenhof
brannte eine Scheune mit Heu ab.

In Tuek um ist am Freitag, den «13. d. Mts.,
die 2. landwirthfchaftliche Ansstellung
eröffnet worden. Die Eröffnung fand, wie wir den
ausführlichen Berichten der Rigaer Blätter über die
Ausstellung entnehmen, durch den Kurländischen Gou-
verneuy WirkL Staatsrath S s ipjagin statt, in
Gegenwart des Landesbevollmächtigten Baron v.
Heyking, des Dirigirenden der baltischen Domit-
nen-Verwaltung N a r ys ch ki n aus Riga, des Stadt-
hauptes von Mitau, Heu. E n g el in a n n, des Prä-
sidenten der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft
Baron Behr- Tetelmütida des« Directors des Kur·

norei Signor, im solä’l Das ruft der Krüppel, der
sich ohne Beine vor uns auf der Straße krümmt,
jeder Begegnendy den man nach dem Wege indem
sehr complictrt gebauten Städtchen fragen muß,
Jeder an dessen Fenster man vorbeigeht —- das rief
auch ein kleiner Junge, der mir unvergeßlich istZ
Er saß auf« einem der flachen Dächer und hiimmerttz
mir den Rücken zukehrend, an einem Spielzeuge
Er sah mich nicht, er hätte den Soldo, wenn ich
ihm einen zugedacht, gar nicht erhalten können, so
weit war er von mir entfernt; er hörte nur an dem
Lärm in den Gassen, daß wohl ein Fremder vorbei-
ging, und ganz mechanisch stimmte er in das allge-
meine Geschrei mit« ein: Signor, un soldc Aus
dem weiteren Wege durch das einsame Thal nach
Ravello hinauf wird man von Hüttezu Hütte weiter
signalisirh und an keiner kommt man unangebetielt
vorbei.

Dies allgemeine AusbentnngOSystem der Frem-
den ist in seinem vollen Umfange von denjenigen
Staats- und MunicipabBeamten adoptirt worden,
die mit dem reisenden Publikum in Berührung kom-
men: nnd das ist vielleicht dasschlinimste Symptom
der moralischen Depraoation der süditalienischen
Bevölkerung. Kein Custode in den öffentlichen
Mnseen, Sammlungen und Ausgrabungem der nicht
trotz des strikten, überall zur Kenntniß gebrachten
Verbotes Trinkgelder annähme, ja, der nicht ein sehr
saures Gesicht machte, wenn man ihm die erwartete
buona mano vorenthälL

Auffallend war mir die impertinente Naivetäh
mit der ein Aceisebeamter in Resina bei Neapel
eines Tages von mir ein Trinkgeld forderte. Jch
machte mit einigen Freunden eine Wagenfahrt von
Pompeji nach Neapel durch die vielen kleinen Städt-
chen, die sich unter dem Vesnv am Golf entlang
eines an das andere reiben, eine Fahrt, besonders
anziehend dadurch, weil man in diesen Städtchen
noch viel von dem alten bunten Volksleben wieder-
findet, das in Neapel selbst fast gänzlich verschwun-
den ist. Jn Resina nun wurden« wir an der Accisek
grenze angehalten. Ein Beamter trat ans uns zu,

ländischeii CredivPereins Baron Fö lkersa h m und
zahlreicher anderer Personen. Der Schwerpunct der
Tuckuiner Ausstellung ist in der T h ie r - A u s st ei»-
lung und demnächst in der gesammten M eiereis
Exposition zu suchen. In langer Reihe bieten
sich dem Auge 59 Rinder dar, die diesmal kein Ge-
misch der verschiedensten Racen bilden, sondern
eine zielbewußie Zucht darstellen, indem zum ersten
Male auf einer unserer Ansstellungen nur zwei Ra-
cen sichtbar sind, nämlich die An gler und Ost-
fr ies en, und zwar 37 Thiere der ersteren und 22
der anderen Race. Alle diese Thiere sind nur aus
dem Tuckiinrscheii Kreise von 15 Expoiienten ausge-
stellt und machen einen sehr guten Gesammteindruck.
Aber auch einzeln betrachtet, wird man vortreffliche
Thiere, namentlich Milchkühh unter ibsnen finden,
wofür schon der Umstand spricht, daß 26 Kühe, also
ungefähr die Hälfte der ausgestellten Thiere, in das
baltische Heerdbucb eingetragen find, - Eine grö-
ßere Mannigfaltigkeit herrscht unter den ausgestellten
Pferden. In langen Reihen stehen ihrer 65 da
und gehören dieselben hauptsächlich den Halbblub
Schlägen an, aber auch Ardenner Blut ist unter den·
selben zu finden und gute, dem Landschlage angehö-
rende Thiere. Die Zucht des englischen Vollblut-,
resp. des HalbblukPferdes befestigt sich immer mehr und
giebtauch diese Ausstellung ganz erfreulicheBeweise dafür.
— Eine hervorragende, in Kurland jedenfalls noch
nicht gesehene Exposition ist die Butter-Ab-
theilung. Wohl verwahrt gegen die Strahlen der
Sonne und umgeben von Eis, befindet sich hinter
dem Maschinen-Papillen von Ulrich Schäffer-der«be-
fondere Ausstellungsraum für Neuen-Producte. Jn
diesem mittelgroßen Raume stehen rings -an den
Wänden herum einige 40 große Fässer mit Exporv
butter, welche exportmäßig verpackt zur Anschauung
gebracht sind. Hier wird der große Wettkampf zwi-
schen livländischen und kurländischen
Meiereien ausgekämpst werden, denn auch Livland
hat eine Anzahl seiner besten Meiereien auf den
Plan gestellt. Und daß dieser Wettkampf ein ernster
ist, dafürspricht schon der Umstand, daß die Expertise
diesmal aus England verschrieben ist, die nach allen
Regeln der Technik und unter Berücksichtigung des
englischen Geschmackes die auögeftellten Producte be-
urtheilt hat. —- Neben ihren Erzeugnissen befindet
sich auch die Erzeugerim die Meierei. Hm. Ulrich
S ch äffer aus Riga gebührt das Verdienst, die-
selbe ausgestellt zu haben. Durch Kraftbetrieb wird
eine Burmeifterfche Centrifugtz mit allen neuesten
Verbesserungen ausgestatteh in Bewegung gefetzt, die

fetzte uns in der artigsten Weise auseinander, daß er
uns zwar aufs Wort glaube, wenn wir versichertem
nichts Sieuerpflichtiges mit uns zu führen, daß er
nns aber leicht die größten Unbeqnemlichkeiten berei-
ten könnte, wenn er uns unser ganzes Geptick aus-
packen lasse, wozu er« die Machthabr. Wenn wir
ihm aber erlaubten, eine Flasche Wein auf unsere
Gesundheit zu trinken, so könnten wir sogleich unbe-
hindert weiterfahren.

·«

« » " "
Gelegentlich ist übrigens der Fremde vor Instit·-

ten keineswegs sicher. Jch erinnere mich in dieser·
Hinsicht mehrerer sehr unerfreulicher Scenem deren
Zeuge ich war. Ein gewisses, nichi wiederzugebendes,
aber Jedem, der einmal in Süd-Italien steh« aushielt,
bekanntes Schimpfwort wird dem Fremden in den
Straßen der Städte häufig nachgerufem habe
gesehen, daß man in einem entlegenen « Theile
Neapels — es war auf einer der sa1ite, die
zum Posilipp führen —- ohne jede Veranlas-
sung nach Freunden mit Steinen zwarf. Weigert
man sieh bei Ueberforderungen zu zahlen, so ist man
vor nichts sicher. Jch habe einen solchen Vorgang
in Erinnerung. Manlthiertreibey die mich nach Ca-
maldoli über Neapel geführt, brachen, als ich Um-
stände machte, ihnen das zu geben, was sie Verlang«
ten, in die abscheulichsten Schmähreden aus, die der
fromme Pater Thorhüter des Klosters, der dabei
stand, gelassen anhörte Einen anständig gekleideten
Mann, der in der Nähe die in Italien so beliebte
edle Jagd auf kleine Singvögel ausübt» rief ich zu
meiner Hilfe herbei, er schlugssich indeß sogleich nach
Art der Jtaliener auf die Seite seiner Landsleute und
betheiligte sich am Ende sogar an ihren Schimpfredem

So ist das Reisen in Unter-Italien außerordent-
lich erschwert, und es bedurfte für mich stets einer
energischen Vergegenwärtigung der Wunder der Kunst
und Natur in diesem Lande der Schätze alter Cul-
tur und der unvergleichlichen landschaftlichen Reize,
um zu begreifen, daß der Fremde, trotzdem man ihm
hier sein Leben nach Kräften erschwert und seine Lage
die denkbar schlechteste ist, doch alljährlieh nach Si«
eilten, an den Golf von Neapel znrückkehtt



Magermilch wird nach ihrem Ausfluß in die Höhe
O gehoben und geht dann über eine Kühlvorrich:ung.

Außerdem befinden sich noch Hand-Centrifugen, But-
termaschinen und überhaupt alle Meiereiditensilien
in diesem Pavillom Or. Schäffer hat übrigens noch
eine Anzahl landwirthschastlicher Maschinen ausge-
stellt Dicht neben diesem Pavillon befindet sich der
von Hugo Hermann Meyer aus Riga, der außer
feinen Specialitätem wie Feuerspritzem Druckpum-
pen u. f. w., auch eine Lavaksche Hand-Centrifuge
und einige Butterfäsfer enthält. Schwarzhofß Kron-
berg und das Consumgeschäft kurländifcher Land-
wirthe vervollständigen die Mafchinen-Exposition. —-

Die Industrie-Halle endlich weist Erzeug-
nisse der Forstwirthschafh des Gartenbaues, der tro-
ckenen Destillation, der Hanswirthschaftz der Hand-
arbeit und endlich auch der Manufartur auf. — Als
hervorragend sind zu nennen die so rstlichen
Colleetionen und zwar die Banmzncht von!
Förster Holtzmann in Lieven-Behrsen und alsdann
der Anbausvon Wermuthskiefer und Lärche von Ba-
ron Strutteltn -- Zum Schluß sei noch der inter-
essanten Exposition der Baronin Budberg-Poniemon
besondere Erwähnung gethan, weil dieselbe die man-
nigfaltigsten Erzeugnisse der Wirths ehafts-
schule zu Poniemon enthält, nämlich; Fleisch:conserven, Gemüseconserven, verschiedene Geisen,
Säfte, insbesondere aber äußerst feine Gänse, die
aus« gewöhnlichem Flachs gesponnen sind und soge-
nannte Batistfäden abgeben.

St. Petersburg, 14. Juli. Dte Nachricht,
daß die Pforte von der Ernennung besonde-
rer bulgarischer Bischöfe für Macedoniein
wie sie von Stambnlow gefordert war, noch im leg:
ten Augenblick Abstand genommen habe wird von den
Residenzblättern mit hoher Befriedigung aufgenom-
men. Es ist nicht nur, wie die »New Zeit« aus-
führt, von Bedeutung, daß die Pforte den Protesten
Rußlands, Serbiens und Griechenlands nachgegeben
hat, sondern die bulgarische Regierung hat zugleich
statt des erhofften Erfolges, der ihre Lage festigen
sollte, eine schwere Niederlage erlitten. »Auf einen

« Erfolg in dieser Angelegenheit aber«, fchreibt das
»

genannte Blatt, ,,haben die Usutpatore von Sofca
· augenscheinlich stark gerechnet, als aus das letzie ih-

nen noch gebliebene Mittel, um die Chancen des
Prinzen von Coburg einigermaßen zu verbessern.
Sie hofften die Nachgiebigkeit der Pforte in der An-
gelegenheit derbulgarischen Bischöfe so auslegen zu
können, als ob die türkische Regierung den. Prinzen
Ferdinand als rechtmäßigen Herrscher anzuerkennen
geneigt sei. Dieser Plan ist. allem Anscheine
nach nicht geglückt Wenn Prinz Ferdinand auch
nach Bulgarien zurückkehrh so findet er doch
wieder . dieselbe Position vor, in der er sichvor seiner Flucht am Tage vor dem an Panitza be-

- gangenen Juftizmord befand«
«— Ueber die beabsichtigteRe ise des Finanz-

ministers nach dem Kaukasus erfährt die ,,St.
Pet Z.«, daß derselben eine größere Wichtigkeit bei-

« zulegen ist, da der Minister von dem Leiter einer er-
. sten St. Petersburger KerosiwFabrik begleitet wird,

um die Lage der NaphthmJndustrie der eingehend-

sten Prüfung zu unterwerfen. Der Minister beab-
sichtigt, fich hierauf nach dem TranskaspbGebiet zu
begeben, um auch dem Baumwollenbau und dem
Vertrieb derselben Beachtung zu schenken und nach
Möglichkeit Pflege und Förderung zu theil werden
zu lassen. «

-——— Zu Anfang August stehen nach der »New-n
Zeit« große See - M anöver bevor, an welchen
sämmtliche Fahrzeuge des praktischen Geschwaders
und mehrere Moniiors und Kaiionenboote theilneh-
men sollen, die bereits ausgerüstet sind.

·

——— Jn Folge der Thätigkeitausländischer Missionäre
im West-Gebiet, die sich der Be k eh r un g de r Ju-
d en zuni Christenthum widrnen, hat sich, nach den
,,St. Ver. Wed.«, der Hlg· Synod an das Ministe-
rium des Junern mit dem Ansuchen gewandt, die
Missionsthätigkeit den Vertretern ausländischer Con-
fessionen zu verbieten, da dieselbe nur der herrschen-
den rechtgläubigen Kirche zustehe. Dem entsprechend
hat das Ministerium des Jnnern die Verfügung
getroffen, daß die örtlichen AdministrativsBehörden
über jedes Auftreten von ausländischen Missionären
dem Polizei-Departement Bericht zu erstatten haben
zum Zwecke weiterer Verfügungen des letztereir.

—- Wie die Blätter melden, errichtet ein orthoi
dorer Geistlicher Namens Rjepin auf eigenen Kosten
im Sinsinschen Kreise (an den Quellen der-Kam)
eine Haut-werte» und eine landwirth-
schaftliche Schule zum Andenken an Kaiser
Alexander lL

" —- Dem Reichsrath wird in der kommenden Ses-
sion, wie die »Nein Zeit« brrichtet, ein Project über
die Quarantänen tin Schwarzen Meer zur
Durchsicht unterbreitet werden. Nach demselben sollen
die bisher bestehenden Ouarantäne in Kertseh und
Odessa aufgehoben und statt dessen eine für das ganze
Schwarze Meer giltige in Konsktantinopel eingerichtet
werden. «Die Aussicht über dieselbe soll in den Hän-
den einer internationalen Commission liegen.

— Einige Moskaner nnd Wiadimirer Fabricam
ten haben, der ,,Neuen Zeit« zufolge, beim Finanz-
ministerium um eine genauere Abgrenzung des Com-
petenzenkreises der F ab r i k-J nsp e cto re n peti-
tionirt. Hervorgerufen ist dieser Schritt dadurch,
daß sich Letztere oft in Angelegenheiten des Fabrik-wesens eingemischt haben, die nach Ansicht der Fa«
brikbesitzer nicht in den Bereich ihrer Befugnisse ge-
hören. So z. B- nehmen sie nicht selten für sich
das Recht in Anspruch, die Dienftbedinguiigen der
Arbeiter und die Höhe des Lohnes zu bestätigen resp.
zu verwerfew .

Jn NishnisNowgorod wurde am vorigen
Sonntag die Mess e mit einer Processioiiund einem
feierlichen Gottesdienst eröffnet. Nach der »Ne"uen
Zeit« ist die Zufuhr in Folge des niedrigen Wasser-
standes der Wolga und anderer Flüsse eine langsame.

Aus Ss l onim im Gouv. Groduo geht den
»Russ. Weh« eine Schilderung des jüngst gemelde-
ten Unwetters zu, bei welchem eine Windho se be-
deutenden Schaden angerichtet hatte. Die Windhose
machte sich zuerst am Horizont in Gestalt eines Wol-
ken-Trichters bemerkbar, der sich langsam der Stadt
zu bewegte. Noch vor derselben bildete sieh auch ein

mit der Breitfläkhe nach unten getehrter Sand-Trich-
ter, der unter ersteren: wirbelte und Alles ans seinem
Wege zerstörte: Pfosten, Balken, Dächrtz Alles wir-
belte in bedeuten-Je Höhe empor. Jhren Culmina-
tionspunct erreichte die Windhose, als sich der Wol-
kemTrichter mit dem Sand-Trichter vereinigtez da
begann erst die eigentliche Zerstörung: von der Wind-
hose ergriffen-e Häuser waren im Nu demolirt und
die verderbenbriiigende kreisende Säule nahm ihren
Lauf im Zickzack durch die Stadt, begleitet von Blitz
und Donner. Jm füdwestlichen Theile der Stadt
hat die Windhose fast nicht ein Haus unbeschädigt
gelassem fast überall fehlen die Dächey viele Häu-ser sind halbdemolirtz andere dem Erdboden gleichge-
macht; die Verwüstung in den Gärten war unge-
heuer, Alles war mit Stumpf und Stil ausgerissen
und entführt worden. - Jn der Umgegend hat die
Windhose nicht minder großes Unheil angerichtet und
auf dem Wege, den sie-genommen, fand man 100-
jährige, mit sammt den Witrzeln aus dem Boden
gerissene Pappeln er. Leider ging dieErscheinung
nicht ohne Verluste an Menschenleben vorüber: viele
Personen wurden von der Windhose hoch in die
Lüfte gewinselt, wobei mehrere mit solcher Wuchtzur
Erde geschleudert wurden, daß der Tod sofort ein-
trat; im Krankenhaufe zu Sslonim befinden sich zur
Zeit 7 Personen, die sehr schwere Verleßungen er-
litten haben.

Ja Ascha bad ist, der »New. Tel.-Ag«« zu-
folge, der neue Landeöchef General Ku r op atki n
am 15. d. Mts. eingetroffen.

patitifthkr case-beim
Den»17. Es« Juli löst)-

Wie schon erwähnt, haben die. ,,Hamb. Nachr.«
Anlaß genommen, festzustellen, daß der Artikel über
die auswärtige Politik des Deutschen Reiches
und seine Beziehungen zu Oesterreirlkungarn
nur ihre eigenen Ansichten wiedersah. Die »Nat-
Z.« theilt nun im Anschluß an jene Erläu-
terung des Hamburger Blattes mit» ans bester
Quelle in die Lage gesetzt zu sein, zu erklettert, »daß
die in dem Artikel der »Hamb. Nachr.« sieh kundge-
gebene Tendenz jedenfalls im schroffen Widerspruche
mit der in den· maßgebenden Kreisen Deutschlands
herrschenden Auffassung der Triple-Allianz steht«
Letztere ålliittheilung wird von der ,,Nordd. Allg. Z.«
bestätigi.

Jn Deutschland wird die Frage über den Ort
des nächsten internationalen Arbeiter-
Co n greises bereits jetzt von den socialdemokra-
sztischen Führern eifrig erwogen. Für 1893 haben
die amerikanischen Socialisten einen internationalen
Congreß nach Chicago einberufen. Den deutschen
Socialdemokraten erscheint diese Zeitbestimmung viel
lzn weit hinausgeschoben und die Entfernung für
zahlreiche Beschickung ans Europa viel zu groß.
Die deutschen Socialdemokraten würden als Zeit das
Jahr 1891, als Ort entweder die Schweiz oder Bel-
gien verziehen. —- Für einen internationalen Con-
greß der Texti lisArbeiter ist Basel in Aussicht
genommen. Der Congreß soll, wie es in dem Auf-

ruf heißt, den Zweck haben, »eine engere Verbindung:
unter den Dritt-Arbeitern aller Länder herzuftellenY
und überhaupt Mittel und Wege zu finden zur Ver-
besserung der bedrängten Lage der Arbeiter dieses·
Industrie-Zweiges« «— Für einen internationalen
B e rg arb e it e r-Co n greß sind die Vorbereitun-
gen ebensalls im Gange; derselbe soll am l. April
1891 zusammentreten.

Die günstigen E rate-An ssichten in Deutsch-
land gestalten sich nach den ausländischen Blättern
bei den stets von neuem wieder eintretendenjltegens
güssen von Tag zu Tag weniger befriedigend. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird daher das Jahr 1890
eine wesentliche. Schwanknng der Getreide-
Preise nicht im Gefolge haben, denn die Einfuhr
in der ersten Hälfte d. J. war bereits größer als
im gleichen Zeiträume des vorigen Jahres, da der
Ausfall der letzten Ernte eine noch größere Menge
zur Deckung des innern Bedarfes erforderlich machte,
als die Ernte von 1888. Jm Hinblick auf den Ein-
fluß der ungenügenden Ernte des Vorjahres und der
schlechter werdenden Aussichten auf die diesjährige
Ernte ist wenigstens ein nennenswerther Preis-Rück-
gang nicht zu erwarten.

Die »Post« erhält von einem Freunde einen Ar-
tikel über den »Fürsten Bismarck und seine
Feinde in der Presse« Der Artikel knüpft an
eine Auslassung des päpstlichen ,,Moniteur de Rome«
an. Der Gewährsmann der »Post« erzählt, daß er
mit dem Fürsten Bismarck einige Monate nach der
Thronbesteigung Wilhelm Il. in Friedrichsruh den
Sachsenwald durchstreift und am Kamin geplaudert
habe, und er könne bezeugen, daß damals Fürst Bis-
marck erzählt habe, er hätte den Kaiser wiederholt ge-
beten, ihm den Rücktritt zu gestatten, aber vergeblich;
er halte es nun für seine Pflicht, auszubauen, ,,bis
der junge Herrscher sich eingerichtet habe« Der
Gewährsmann der ,,Post« giebt folgende Aeußeruw
gen des Fürsten Bismarck wieder: »Ja Kleinigkeiten
mische» ich« mich »nicht und kümmere mich nicht dartun.
Jn großen Dingen verlangt der Kaiser meinen Rath
und befolgt ihn. . Wollte ich mich demselben zu oft
aufdrängen, würde er ungeduldig werden —- denn
unser Alter ist zu verschieden; darum halte ich mich
zurück, bis ich gehen darf.« -— Der Artikel nennt
diese Zurückhaltung, und namentlich das Fernbleiben
des Fürsten von Berlin, einen ,,folgenschweren Miß-
griff.« Weiter heißt es in dem Artikel: ,,Jn den
verhängnißvollen Jden des März dieses Jahres kam
der Fürst mit leidenschastlichem Eifer während einer
Unterredung, die einem ganz anderen Zwecke dienen
sollte, auf seine Anschauung über die Behandlung
der Socialistenfrage, und hier zeigte sich der tiefge-
hende Meinurtgsunterschied mit dem Kaiser. Der
Bericht, welchen Dr. Edwin Reichardt über seine Un-
terredung mit dem Fürsten in den ,,Dresd. « Nacht«
veröffentlicht, stimmt durchaus mit den Erinnerungen
des Schreibers dieser Zeilen überein. Hier trennten
sich die Wege und die Anschauungen von Kaiser und
Kanzler, und der Kanzler erklärte: »Diese Politik
mache ich nicht mit, ich gehe« — Der Freund der
,,Post« meint am Schlusse, daß in dem Artikel des
päpstlichen »Moniteur de Rom« ein einziger Satz

Nirgends im ganzen Königreich ist der Fremdeso« sehr wie in Unter-Italien die Quelle des Lebens-
unterhalts für weite Classen der Bevölkerung. Ab-
gesehen von dem, was er direct denjenigen, deren
Dienste er bedarf, zuführt, hat er große Jndustrien
ins Leben gerufen, für deren Erzeugnisse er der al-
leinige Abnehmer ist, so die große Koralleu- und La-
va-Jndustrie in Neapel, die Marqueterie-Fabrieation
in Sorrent die Strohindustrie in Jschia. Trotzs
dem gilt der Fremde bei dem Volke nur als der aus
Noth geduldete Feind, der das Recht, im Lande zu
verweilen, durch doppelte Preise und Trinkgelder er-
kaufen muß. Entspricht er dem, was man von ihm
erwartet nicht, so wird er geschmäht und beschimpft

Jn Jtalien selbst wird Alles dies zugegeben, der
Nord-Italien« weiß genau, was er von seinen südli-
cheu Landsleuten zu halten hat. Eine ungeheure
Kluft trennt z. B. den Florentiner vom Neapolitcp
ner. Jn Deutschland hat man weitaus keine Analo-
gie siirdiese Verschiedenheiten der Bevölkerung und
ihres Cultur-Zustandes. Niemand mehr als der
NordsJtaliener beklagt die süditalienischen Zustände,
und Alle, mit denen ich insbesondere über den Frem-
denschwindel in Süd-Italien zu sprechen Gelegenheit
hatte, beklagten diese Mißwitthschast mit lebhastester
Entrüstung

Was man in Unter-Italien erduldet, wie man dort
geplagt ist, das empfindet man am lebhastesten, wenn
man wieder nach Rom zurückkehri. Hier ist man
endlich aus der Hetzjagd heraus, hier wird man nicht
verfolgt, angeschrien, aus Schritt und Tritt geplagt,
mißhandelt. Hier ist man in Europa, denn in Nea-
pel, sagte mir einst ein Florentiner Freund, beginnt
der Orient. «

ssstigseltigek
· Unsere Leser werden sich eines gewissen
Hung erkünstlers Giovanni Sncci erinnern,
der in den letzten Jahren an verschiedenen Orten
durch seine Hungevåsorstellungen —- wenn man sosagen darf —- von sich reden machte. Eine seiner
Vorstellungen fand vor zwei Jahren in Florenz
statt, -wo Succi unter Ueberwacbung seitens einer
wissenschaftlicher! Eommission vom l. März an dreißig

Tage lang faftete. Die Ergebnisse dieser Ueberwachung,
mit anderweitigen Beobachtungen zusammengesaßt,
hat jetzt der Professor der Phhsiologie L u i gi
Luciani in Florenz in einem Buche veröffentlicht
unter dem Titel «,D as Hungern , Studien und
Experimente am Menschen« Von diesemBuche ist im
Verlage von Leopold Voß in Hamburg und Leipzig
eine autorisirte Uebersetzung von Sauitätsrath Dr.
M. O. Fränkel erschienen. Succi zeigte sich als
ganz besondern Helden im Fasten. Während der 30
Hungertage klagte er niemals über ern Leiden irgend-
welcher Art, er war schließlich durchaus nicht bedeu-
tend herabgekommen und abgemagert, er erschien nie-
mals sehr ruhe- oder schlafbedürftig und litt auch
niemals an Schlaflosigkeit Dabei hielt er sich viel
in Bewegung —- nach Ausweis des Podometers
machte er täglich mindestens 3—4000 Schritte. An
einem Tage unternahm er sogar einen Ritt von 1
Stunde 40«Minnten, spazierte dann viel im Zimmer
umher, lief acht Minuten lang mit drei jungen
Studenten um die Wette und hielt Abends auch noch
eine Fechtübung ab. Die Körper-Temperatur -—das
Ergebniß des chemischen Stoffwechsels im Körper—-
war während der 30 Tage nur leichten Schwankum
gen unterworfen, die sich aber ganz innerhalb der
physiologischen Grenzen hielten; Die mittlere Kör-
per-Temperatur betrug 36,770 C. Der Athem blieb
ruhig und regelmäßig; Schwankungen in der Zahl
der Athemzrige überschritten die normalen Grenzen
von 16 und 24 Zügen in der Minute nur äußerst
selten. Der Pulsschlag blieb ebenfalls inner-
halb der normalen Grenzen, vielleicht stand er
aber im Mittel etwas unter dem normalen Mittel,
auch sank der Blutdruck in den Arm-Arterien fort-
während und das Herz schrumpfte etwas ein, da os-
fenbar der Herzmuskel so gut von seinem Bestande
einbüßen mußte wie jeder andere Muskel. Bezüglich
der Verdauungs-Qrgane ergab sich, daß die Absonde-
rung des Magensaftes stillstand, dagegen die Gallen-
Absonderung ununterbroehen fortdauerte. Die Galle
ist also eigentlich nicht als eine Verdauungs-Flüssig-
keit zu betrachten, denn es gab eben nichts zu ver-
dauen, sondern mehr als eine Ausscheidnng unnützey
verbrauchtes: Stoffe. Auch die Fäulnißvorgänge im
Darmcanal, die in normalen Verhältnissen durch die
Unzahl der im Darm lebenden Mikroben bewirkt wer-
den, erlitten während des Hungers keine Unterbre-
chung· Die Thätigkeit der Sinnesorgane, des Ner-
vensvstems blieb unverändert —— kurz, Succi konnte
30 Tage hindurch die gänzliche Enthaltung von
Speisen ertragen (Wafser, namentlich Mineralwassey

trank er nach Belieben) ohne aus dem Gesundheits-
zustande in den Zustand der Krankheit zu verfallen.
Diese Thatfache ift eigentlich das wichtigste Ergebniß
aus dem hungerversuchq da sie kaum glaublich er-
scheint. Um so sorgfältiger hat ProfessorLuciani seine
Beobachtungen über diese Puncte ausgeführt, um kei-
nen Zweifel aufkommen zu lassen. Wegen der Ein:
zelheiten der Beweisführung müssen wir auf das Werk
selbst verweisen. Noch ist des geheimnißvollen Eli-
xirs zu gedenken, das Succi zur Einleitung des Fa-
stens trank. Es ist eine Art Laudannm, d. h. eine
Mischung von Morphium mit verschiedenen anderen
Bestandtheilen, unter denen ein wenig Haschisclz et-
was Pfeffermünz-Tinctur, Lakritzensaft und endlich
Chlorofortn sich befindet —- ohne Zweifel ein gutes
Narcoticum, das nach Luciani dazu dienen sollte, die
Magenfchmerzem die sich beim Hungern einstellen,
oder aber das nagende, peinliche Hungergefühl zu
beseitigen. Dem Hungergefübl fchreibt auch Profes-
for Luciani eine besonders zehrende und zerstörende
Wirkung auf den Körper zu.

L— Von einem unglücklieben König
wird ans München dem »N. Wien. Tgl.« geschrie-
ben: »Der geistige Zustand des K ö nig s O t t o kann
überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden. Es
kann nur mehr von einem Körper gesprochen werden,
in welchem jedes seelische Empfinden zu functioniren
aufgehört hat. Aber selbst die scheinbar ungestörte
physische Kraft dieses Körpers ist der Laune unge-
ahnt eintretender Zwischenfälle unterworfen. Es ist
Uvch nicht zu lange her, daß der König die Zusich-
nahme jeder Nahrung hartnäckigst verweigerte und
die früher bei solcher Renitenz von den Aerzten an-
gewandte List nichts mehr fruchtetr. Die Lieblings-
Passion des Königs ist das Rauchen und unaufhör-
lich ist er mit dem Drehen von Cigarretten beschäf-
tigt, die er, kaum angezündet, wieder wegwirfh um
den Qualm einer anderen, noch besseren einzuschlürssen. Als nun der Zustand wieder eintrat, in wel-
chem der König jede Nahrung zurückwies, entzog man
ihm den Genuß des Rauchens in folgender Weise:
Zur Speisestunde hatten sich bei dem Könige der
dienstthuende Cavalier mit dem Arzte eingefunden.
Beide Herren setzten sich an die Tafel und thaten
sich gütlich, als wäre der Monarch, der sich scheu in
eine Ecke gedrückt hatte, gar« nicht anwesend. Rings
um das Couvert des Königs waren Cigarretten ge-
legt, die auch ihre verlockende Wirkung auf den ho-
hen Patienten nicht verfehlten. Langsam kam er,
starr das Auge auf die geliebten Oualmspender ge-
richtet, herangeschlichetn Plößlich stand er an dem

Tische, die Hand hatte sich schon nach den Cigarrek
ten ausgestreckt -» da erhob sich rasch der Arzt, brei-
tete seine Serviette über das so verführerisch ausge-
schmückte Couverh erfaßte die Hand des Königs und
sagte ernst: ,,Majestät, erst-essen , dann rauchen.«
Nun· schlang derKönig gierig die ihm servirten Spei-
sen hinunter, griff hastig nach den Cigarretten und
husehte eiligst mit der Beute in sein Wohnzimmeu

-— EineHochzeitsreise. Bei dem Etat-ter-
und Möbeläkransporteur Joseph Trey in Wien
erschien vor ungefähr vierzehn Tagen ein elegant
gekleideter Herr, welcher die Beistellung eines mit
drei tüchtigen Pferden bespannten, vollständig neuen
Möbelwagens sammt Kutscher zur Fahrt nach Abha-
zia und zurück wünschte. Der Herr erklärte, er
wolle mit seiner Braut, sobald die Trauung stattge-
funden habe, mit einem solchen Gefährt die Hoch-
zeitsreise unternehmen. Herr Treh kam natürlich
dem Wunsche des ihm völlig unbekannten Herrn,
welcher sich hinsichtlich des für das Gefährt bestimm-
ten Miethpreises höchst nobel zeigte, pünctlich nach.
Der neue Möbelwagen wurde der Bestimmung gemäß
nach dem Hofraunie einer Villa in Dornbach beför-
dert, woselbst man ihn während der Nacht— elegant
möblirte, so daß fein Jnneres ganz das Aussehen
eines comfortabel eingerichteten Wohngemaches ge-
wann. Jn früher Morgenstunde wurden die drei
Eisenfchimmel vorgespanntz und bald darauf befand
sich das junge Brautpaay welches in dem rollenden
Wohngemache Platz genommen hatte, auf dem Wege
nach dem Süden. Die Rückreise soll nach einem
Monat erfolgen, und zwar auf dieselbe abenteuer-
liche Art.

-— Für Ma ler. Der ,,Figaro« theilt die drei
folgenden Vorwürfe für Maler mit, die nach seltenen
coloriflischen Efsecten streben: I) ,,Kampf der Neger
um Mitternacht«, Z) »die Einsegnung weißgekleideter
bleichsüchtiger Jungfrauen bei Schneekvetter«, 3)»
,,Apopleetische Cardinale pflücken Tomaten am Ufer
des Rothen Meeres«. ·

— Eine Pferdecnr Ein Thierarzt giebt
seinem Gehilfen ein Pulver und eine Röhre nebst
folgender Anweisung: »Sie schütten dies Pulver in
die Röhre, stecken die letztere ins Maul des kranken
Pferdes und blasen ihm das Pulver in den Hals«
Der Gehilfe nimmt Pulver und Röhre, geht ab, kehrt
aber nach 5 Minuten aus dem Stalle zurück und
schneidet die fürchterlichsten Grimassetu »Was ist ge-
schehen?« ruft der Thierarzt erstaunt. Stöhnend
antwortet der Andere: »Der Gaul hat zuerst
geblasen.·

«
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stehe, der eine verhängnißvolle Wshkhskk SUkhZIkT
,,Die Zukunft wird lehren, -·ob des Kaisers Systein
besser ist, als das des Fürsteii Bismarck.« Er glaubt,
Fürst Bisinarck würde unbedenklich antworten: »Ge-
währe der Hinimelsdeui Kaiser und deui Vaterlande
die Gnade, daß ich auf nieinein Wege mich im Jer-
thum befand«

Jn Frankreich« ist eine N eugestaltun g der
Uuiversitäten in Aussicht genommen. Dem
Senat ist dieser Tage ein diesbezüglicher Geseßent-
wnif zugegangen, dessen Hauptbestimmungen folgende
sind: 1) Jede Universität muß zum wenigsten aus
den vier Faeultäten des Rechts, der Philosophie, der
Medicin und den Wissenschaften bestehen. 2) Jede
Universität ist durch ein Viitglied im Ober-Unter-
richtsrath vertreten. s) Jede Universität wird unter
der Autorität des Unterrichtsministers von dem Rec-
tor der Atademie verwaltet. 4) An jeder Universität
wird ein Universitäts-Rath errichtet, der aus zwei
Professoren einer jeden Facultät znsamuiengesetzl ist.
Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Vor-
fitzeiider des Raths ist der Recton s) Die Profes-
soren werden durch präfidentschastlichen Erlaß auf
Antrag der Professoreii der Facultäh in welcher ein
Lehrstuhl erledigt ist, ernannt. s) Niemand kann
zuui Professor ernannt werden, wenn er nicht Doc-
tor einer Facultät oder Mitglied oder correspondireiv
des ålliitglied des Instituts ist. —— Der Gesetzentwurf
räuuit mit dem jetzt seit beinahe hundert Jahren be-
stehenden System vollständig auf. Seit dem Ende
dieses Jahrhunderts gab es nämlich in Frankreich
keine einzelnen Universitäten mehr, sie wurden von
der Revolution beseitigt, weil man sie für reactionär
hielt, und Napoleon hütete sich, aus den alten Zu-
stand zurückzugreifeii An ihre Stelle trat die Uni-
versität von Frankreich, deren allmächtiger Großmu-
ster der Unterrichtsminister war und unter dessen
Oberherrlichteit die verschiedenen Facultäten in Paris
und den Provincialstädten standen. Durch den Ge-
setzentwurf will man zu dem alten Zustande zurück-
kehren und die altberühmten selbständigen Universi-
täten wieder ins Leben rufen. Thatsächlich aber
bleibt »die Thrannei« der Verwaltung, wie Jules
Simon die bestehenden Verhältnisse kenuzeichnete,
zuni großen Theil nach wie vor bestehen, und auch
nach Annahme der Reform bleiben« die französischen
Universitäten ihrenVorbildern in Deutschland noch
sehr fern. · «

Jn London scheint es auf dem intersznatio -

nalen Parlaments-Congreß wenigersrieds
fertig zugegangen zu sein, als man von einer derar-
tigen Versammlung enragirter Anhänger des Friedens
erwarten konnte. Nach Erledigung der ersten Reso-
lution ergriff nämlich, wie wir im ,,Berl. Tgbl.« le-
sen, der deutsche Abgeordnete Dohrn das Wort und
empfahl in französischer Sprache den Abgeordneten,
ihr Augenmerk darauf zu richten, daß in ihrer Hei-
math die öfsentliche Meinung vom wahren Stande
der Gesinnung ihrer Nachbatvölker unterrichtet würde.
Eine chauvinistische Presse gebe es überall, auch in
Frankreich und Deutschland, und diese verhetze durch
einseitige Anführung deutschz beziehentlich frauzosen-
seindlicher Aeußerungeu die beiden Naxionen,- die im
Grunde genommen sriedliebend und mitAchtung für ein-
ander ersüllt seien. Für alle Culturvölker Europas sei es
von· Wichtigkeit, daß Deutschland undFrankreich in
gutem Einvernehmen stehen. Eine Völker-Eiuigung
könne durch nichts besser gefördert werden, als wenn
die Gefühle gegenfeitiger Achtung und Friedensliebq
wie sie thatsächlich in Frankreich und Deutschland be-
stehen, allgemein bekannt würden, wozu jeder Volks-
vertreter in seinem Wirkungskreis das Seine nach
besten Kräften beitragen sollte. Der Franzose Pasy
erwiderte in einer gleich versöhnlich und sriedliebend
ausklingenden Rede. Sein College Frarieux glaubte
jedoch, Dohrn und durch ihn Deutschland dahin be-
lehren zu müssen, daß nur die Neu tralisation
Elsaß-Lothringens den Frieden zwischen
Deutschland und Frankreich verbürgen könne. Dohrn
erwiderte, daß die Frage der Enischeidung interna-
tionaler Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht nur
aus der Grundlage des territorialen status quo ver-
handelt werden könnte, und daß Deutschland einfach
Auf dem geschaffenen historischen Standpunkte stehe
und stehen bleiben werde, mit dem sich Frankreich
ebenso versöhnen werde, wie sich Deutschland feine:
Zeit damit versöhnt habe, daß Elsqßckxpthkingeu
französisch wurde. Ein halbes Dutzend Franzosen
ineldete sich alsbald erregt zum Wort. Ein heftiger
Ausbruch der französischen Leidenschaft schien unver-
meidlich, als« der Vorsitzendq der italienische Depa-
tirte Villari. das Wort ergriff und mit ebenso viel
Tact als Energie bat, keine politischen Fragen zu
erörtern, da der Friedens-Congreß damit aufhören
würde, zu sein, was er sein sollte. Diese gesehickte
Ansprache versehlte ihre Wirkung nicht. Alles fügte
sich derselben und die Ruhe war wieder hergestellh

Jn Däuemurk hat der Kriegsminister Bahnson
jüngst eine Rede gehalten, in welcher er u. A. aus
die Nothwendigkeit der Vervollkommnung des Ver-
khekdkgungswesens des Landes hinwies Der
MTUTstET spgke d« spKkels Z« zufolge: »Nach dem
Kriege von 1864 war man etwas ungewiß, in wel-
eher Richtung die Entwickelicng unserer· Vertheidigung
gchCU sollte« Es gCb LEUES die erwarteten, daß man
das Verlorene durch Reibungeii zwischen den Gkpß-
Mächlcll Wlcdckbckcmmctl splllh Diese Rgihungen
kamen 1866 und 1870. Jn dem letztern Jahre

wurde Frankreich vollständig gelähmt, weil es seine
Vertheidigung versäumt hatte. Dann wurde es uns
klar, daß wir die unsrige so gut entwickeln müßten,
wie die Verhältnisse es erlaubten. Die verschiedener:
Regierungen des Landes haben seit 1870 ein offenes
Auge dafür gehabt und sie haben Gesetzvorschläge
über die Ordnung des Heeres nnd der Flotte und
über Festungsarilagen vorgelegt. Gleichzeitig aber
begann die Linke den Kampf um den sogenannten
Foltethings-Parlamentarismus, und das Traurige
war, daß die Vertheidigurigssachy welche die Sache
Aller sein sollte, wie es z. B. in Frankreich der Fall
ist, von der Linken als Kampfmittel gegen das Mi-
nisterium ergriffen wurde. Was an Festungen an-
gelegt worden, darf nicht überschätzt werden; aber
wir dürfen sagen, daß für diese Sache ein solches
Maß von geistiger und körperlicher Kraft eingesetzt
worden ist, daß kein anderer Zeitraum ein gleiches
aufweisen kann«

Die zwischen Portugal und England schwe-
beuden Verhandlungen sind nach einer Mel-
dung des »Hamb. Corr.« namentlich auf eine Ab-
grenzung der Einflußsphären beider Länder in Ost-
Afrika gerichtet. Es besteht die HoffnungJ daß
schließlich ein Abkommen erzielt wird, wonach der
Fluß Ruo die Grenze zwischen dem britifchen und
portugiesischen Gebiet im Osten bilden wird. Das
portugiesische Gebiet würde sich im Westen dann
von der südlichen Grenze der deutschen Besitzungen
bis zum oberen Zatnbesi ausdehnen. Der weiter
östlich gelegene Landstrich, einschließlich des Nhassa-
Sees und des nördlichen Theiles des Schire wird
England gehören, Portugal wird das nördliche Ufer
des Zambesi in Besitz nehmengzund England das süd-
liche. Portugal wird ferner Großbritannieri freien
Zugang ins MaschoncvLand auf dem Flusse Pongwe
gewähren.

Jn einem Theile der fceuitnb Und füdnmerikip
nischett Republiken hat die Unzufriedenheitder Be-
völkerung mit den bestehenden Verhältnissen wieder
einmal jenen Höhegrad erreicht, der dort zu Lande
Erfahrungs gemäß Putsche, Pronunciamentolz B ü r-
gerkrieg, kurz einen vollständigen Coulissen-Wech-
sel im Gefolge zu haben pflegt. Zwischen Guate-
mala und San Salvador droht ein Krieg, welcher
den inneren Schwierigkeiten eineäußere Ableitung
verschaffen soll; aus Chile werden Aufftände der
Arbeiter in den Bergwerken bei Jquique und Anto-
fagasta signalisirtz in Uruguah gährt es ziemlich be-
deutlich, und in Argentinieiy demjenigen unter
den staatlichen Gemeinwesen Süd-Amerikas, das sich
noch der vergleichsweise größten Beständigkeit zu er-
freuen hat, ist nach einer Meldung der ,,Nord. Tel-
Ag.« der Ausstand bereits zum Ausbruch gekommen.
Es scheint, daß die argentinischen Finanz-Verhältnisse
von einigen waghalsigen Speculauten zum Gegen-
stande ungefunder Geschäfts-Manipulationen gemacht
worden sind oder werden sollten, die indessen einen
anderen als den seitens ihrer Urheber berechneten
Verlauf nahmen und der Bevölkerung früher, als
man gedacht, die Augen öffneten. Jedenfalls war
eine Reihe von bekannteren Persönlichkeiteu ziemlich
arg compromittirt worden. Der Präsident Argen-
tiniens, Juarez Celman, wurde zur Zielscheibe recht·
erregter und auch wohl nicht ganz ungerechtfertigter
Kritiken und in Depeschen aus Buenos-Ahres war
von einer gegen das nunmehr gestürze Regime und
feine verantwortlichen Leiter gerichteten Verschwörung
die Rede. «

Lakeien
Dem Leiter der Tr effner’sch en Privat-s chul e, Hur. Hugo Trefsney ist, wie der »Post.«erfährt, vom Heu. Curator des Lehrbezirks gestattet

worden, feine Schule in ein vollständiges G ym na-s ium zu erweiteren.- Die von mehr als 300 Schü-
lern besuchte Anstalt führte bisher den Cursus bis
zur Secunda fort; nun kommt mit dem neuen Lehr-
jahre noch eine Pritna hinzu, so daß die Anstalt den
volleu Umfang eines GymnasialsCursus erhält. Gomit
wird denn unsere Stadt fortan drei Gymnasiem
das Gouv.-Gymnasium, das Kollmannssche Privat-
Gymnasium und das Trefsnerssche Privat-Ermun-
sium, besitzew

Bei dem zum 25jährigen J u b i lä u m des »W a -

n e m u i n e« vorgestern veranstalteten Festmahle (wel-
them, beiläufig bemerkt, nicht ,,etwa 150«, wie gestern er-
wähnt war, sondern etwa 25 0 Personen beigewo hnt ha-
ben) gelangte eine von Dr. K. A. Herncannn ver-
faßte kleine Festschrift zur Vertheilung, welche einen
Rückblick auf die äußere Geschichte des Vereins ent-
hält. Erst 25 Jahre ist das estnische Vereinswefen
alt und feine Geburtsstunde fällt, wie wir dieser
Brocbüre entnehmen, auf den Johannis-Tag des Jah-res 1865, wo aus Anregung des weil. Redacteurs
J. W. Jannfen 14 Männer zur Begründung ei-nes estnischen Vereins, des ,,Wanemuine«, zusam-mentraten Alsbald wurden die von 25 Gründern
Unterzeichneten Statuten zu der uoch in demselbenJahre crfolgenden obrigkeitlichen Bestätigung vorge-
stellt Der Verein hielt nun zuerst feine Versamm-
lungen in der J. W. Jannseikschen Privatwohnung,
dann, sehr gefördert von Consistorialrath A. H. Wil-
ligerode, in der St. MaricwParochialsrlzule ab, hier-auf, ständig an Mitgliederzahl wachsend, in verschie-denen Miethquartieren Als Präsident des Vereins
und Leiter der Gesangübnngeit fungirte von Anbe-
ginn an J· W. Jannsenz durch das Halten von
Vorträgen förderten namentlich der ConsiftorialrathA. H. Willigerode und Pastor J. Hurt den Verein;
im Januar 1867 veranstaltete derselbe sein erstes»Coneert in der Marien-Kirche, und zwar zum Besten
der neu zu errichtenden St. Petri-Kirche. Nach

mehrmaligem Wechsel fand der »Wanemuine« im
Jahre 1867 endlich in dem Asmrißschen Gatten am
Ausgange der Stern-Straße einen dauernden Sitz, von
wo aus auch das erste große estnische Gesang: und Mu-
siksest im Jahre 1869 veranstaltet wurde. Es war dies
de? erste große nnd nachhaltige Erfolg des Vereins: 36
estnische Gesangchöre mit etwa 900 Sängern ström-
ten hier zusammen und die drei Festtage Cgeistliches
Concerh wettliches Eoncert und Wektsingew nahmen
den besten Verlauf; als Fest-Präsident fungirte Con-
sistorialrath A. H. Willigerodq als Leiter der Ge-
sang: und Musik-Chöre J. W. Jannsen, dem der
Componist A. Säbelmann zur Seite stand. Jm Jahre1870 siedelte der ,,Waiiemuine« in sein jetziges Ver-
einslocal über, das er im folgenden Jahre für 7000
Rbi. käuflieh erwarb und seitdem baultch ungemein
erweitert und verschönert hat. Damals auch, im
Jahre 1870, wurde hier das erste estnische Thea-
terstüch das von Frl. Lydia Jannsen nach Kör-ner«s »Der Vetter aus Bremen« ins Estnische
oerarbeitete Lustspiel »Saare maa ouupoeg«, aufge-
führt. Jn den nächsten Jahren wurden mehrere
Concerte zum Besten der Petri-Kirche und der Alex-
ander-Schule veranstaltet, namentlich unter der Lei-
tung K. A. Herniaiiu’s, nachdem J.«W. Jannsen
sein— Amt als Leiter der Gesang- und Musik übnugeti
niedergelegt hatte. —- Nicht ganz so glatt, wie das
erste, vertief das zweite allgemeine estnifche Gesang-
und Musikfest im Juni 1879, zu dessen Präsidentenerst H. v. Samson-Urbs gewählt war, an dessen
Stelle aber hernach das Stadthaupt Dr. G. v. Oct-
tingen trat, während die musikalische Leitung Dr. K. A.
Hermann hatte. Nachdem übrigens die Vorbereitungs-
Schwierigkeiten überwunden waren, blieb auch hier
der Erfolg nicht aus: nicht weniger als 1600 Sän-
ger hatten sich eingefunden. — Jm Jahre 1880
legte der von einem schweren Krantheitsanfall be-
troffetie Präsident J. W. Jannsen, der zum lebens-
länglichen EhrengPräsidirenden gewählt wurde, sein
Am: nieder; sein Nachfolger wurde H. Seelandt aus
Rathshof bis zum Jahre 1884, dann führten das
Präsidium 1884--86 G. Goldmann, 1886—87 Re-
dactenr A. Grenzsteim 1887—-90 Redacteur Dr. Her-
mann und seit 1890 wieder GgGoldmamn Das
Programm der gefetligen, musikalischen und theatra-
lifchen Genüsse ist im Laufe der Jahre, namentlich
auch durch Veranstaltung der großen Volksfeste,
durch Jnscenirung von Singspielen und Operetten
&c. beträchtlich erweitert und bereichert worden.

Das Departement der indirecten Steuern veröf-
fentlicht im ,,Reg.-Anz.« ein Verzeichniß der W e r t h e
zu denen die Arten, Obligationen und An-
th e i l seh e i n e industrieller Gesellschaften und Erim-
pagnien, sowie andere zinstragende Papiere als Sa-
logge behufs Sicherstellung der gestundeten Llccisei
Zahlung für-Branntwein in der 2. Hälfte des Jah-res 1890im rnssischen Reich entgegengenommen werden.

Den ,,St. Pet. Wein« zufolge ist vom Ministe-
rium der Wegecommunicatioiien eine neue Karte
der Eisenbahn» Chaussåw und Wasser-Straßen Nuß-
lands herausgegeben worden, auf welcher sämmtliche
neuen Conimunicationswega sowohl diejenigen, die
bereits hergestellh als auch die, an deren Bau zur
Zeit noch gearbeitet wird, verzeichnet sind.

Morgen geht« der schon« mehrfach gewünschte
,,Lohen g ritt« zum dritten Mal über die Bühne.Donnerstag folgt ein neues Lustspiel von Hugo
Bürger »Auf der Brautfahrt«, das sich über«
all einer glänzenden Aufnahme zu erfreuen hatte, und
Freitag findet das Benefiz des Hm. Capellmeisters
S ch ö n f e l d statt, über dessen Wahl aber noch nichts

Bestimmte-s bekannt geworden. ——- Wie wir hören,
plant Dir. Berent mit feinem Lustspiel-Personal Ende
d. Mts. einen 10 Abende umfassenden Gastspieli
Ehclus in Felltn zu geben, wo dem Unterneh-men die regste Theilnahme entgegengetragen wer-
den soll.

(Eingesandt.) Jn feiner Nr. 28 berichtete
der »Olewik« von einer KartoffelaufnahmæMaschine, welche der Schmied Mettig auf der
Hoflage Tholama unter Fehtenhof erfunden habensoll. Schreiber dieser Zeilen hat Gelegenheit gehabt,
die vom Schmied Piettig zusammengestellte Maschine
in Augenschein zu nehmen undkaun seinerseits dem
Yericht hinzufügen, daß die Jdee des Erfinders that-
fachlich richtig zu sein scheint, doch muß die Ma-
schine einer Umarbeitung unterzogen werden, indem
die in die Erde greifenden krummen Eisenstäbe sich
als zu schwach erweisen und sich verbiegen, dahernothwendiger Weise durch solche aus Stahl erseht
werden müssen. Nach einer solchen Umarbeitung
scheint der Erfolg sicher zu sein; die Maschine soll
nicht allein zur Kartoffel-Aufnahme, sondern auchzum Reinigen der Felder von kleinen Steinen zu
verwenden fein.

Da jedoch der erwähnte Schmied den ganzen
Sommer des verflossenen Jahres an der Herstellung
der Maschine gearbeitet und seine geringen Mittel
dabei aufgewandt hat, so hat er die Uniarbeitung
welche mit nicht geringen Unkosten verbunden ist,
vorläufig wegen Mittellosigkeit einstellen müssen.
Durch die Mettigsche Erfindung aber wäre unseren
Landwirthen ein Ackergeräth von enormem Nutzen
gefchaffetn Sollte sich unter unseren Großgrundlm
sitzern nicht Jemand finden, der sich für diese nützsliche Sache interessirt und die Jdee des Erfinders
durch materielle Aushilfe zu verwirklichen verhäftlg.

Ilatizeu aus den lkirrhrutiücheru Eurem.
Universitäts-Kirche. G etauf t: des Oberbauergerichw

präfes A. v. Schmidt Sohn Carlos Mannsred. G e-
sto rb e n: der Wirth Staatsrath und Ritter, Professor
emer. Dr. weil. Alexander v. Bringe, s? Jahre alt;
des Obekbauergerichtspräses A. v. Schmidt Sohn Carlos
Manns-ed, 6 Wochen alt. .

St. Joyanui8-Geneiude. Getaufh des Meiers
Jene Christian Nielsen Tochter Andrea Maria; des
Badergehilfen Franz Berg Sohn Alexander Bonaventuro
Rodrigo Franz. P: o eintritt: der Sand. jur.slrvid
Johannsen mit Louise Angelica herbei. G estorb en:

. Cduard Hugo Theodor Nikolai Böhm, 12 Jahre alt.
St. Marien sGeiueiudh G e tauft : des Buchbinders

N. J. L. Niggul Tochter Aliee OlginProc lain irt :

der UnivetsitätsvedelbGehilfe Anton Cduard Essenion mit
Kathakine Marie Elisabeth Cssensonz der Buchbinder-

Peter Marten mit Eniilie Euphrosine Charlotie

St. Vergl-Gemeinde. G etc-Ist: des Bakonk Eugen
Maximklian Stanislaus von Nolcken Sohn Wetner
Ernst; des Kaufmanns J. Norbek Sohn Arthur Rudolpb
Hans; des H. Teat Tochter Hulva Jullanaz des J.
Riiw Tochter Lindaz des Tenter Zwillinge SohnEnde! und Tochter Salmez de H. Männiksaar Tochter
Helene ElifabetlH des J. Weoo Sohn Ernst All-at.
Gcstv tb et« des J. Ware« Sohn Rudolph is«
Jahr alt; des Fleische« J. Annask Sohn Carl, 6 Mo—-
nate alt ; des Schri tfehers K. It. Koch Sohn Boris Carl
Johannes, IV» Jahr alt.

N e n c II r il a u.
Wien, 27. (15.) Juli. Nach Biqldung der

,,Pol. Corr.« sei es noch unbestimmt, ob der Erz:
herzog Carl Ludwig nach Peterhof reist. -— Das
ExecutiinComitå der deutschen Partei Böhmens be-
schloß die Landesausstellung nur in der Voraussetzung ’

zu beschicken, daß der deutschæzechisehe Ausgleich zu.Stande kommt. - «

Lond on, 24. (12.) Juli. Die ,,Tiines« brin-
gen eine Meldung aus Konstautinopeh wonach der
russische Botschafter v. Nelidow der Pforte eine neue
Note überreicht haben soll, worin er erklärte, daß
das Entgegenkommt! der Pforte in der bulgarischen
Bischofsfrage ein wenig freundschastlicher Art sei,
welcher noch ernstliche Consequenzen nach sich ziehen
könne. — Jn unterrichtete-n Kreisen ist außer dieser
Meldung bis jetztWeiteres nicht bekannt. «

Brit s s el, 25. (13·) Juli. Die Repräsentan-
ten-Kammer feste in der heutigen Sitzung die Be-
rathung der Vorlage über die belgische Convention
mit dem CongwStaat fort. Houzeau verlangte Aus-
kunft von der Regierung, welche Haltung Frankreich
der Convention gegenüber einnehme. Minister Beer-
naert erklärte, daß im Jahre 1884 die internationale
Enge-Gesellschaft Frankreich das Vorkaufsrecht zu-
gesichert habe für den Fall einer Veräußerung ihrer
Besitzungen am Gange. Jm Jahre 1887 erklärte
der CongwStaat »der französischen Regierung, daß
er Frankreich in Betreff des Vorkarissrechtes nicht
versichern könne, ob dieses Recht von Belgien nicht «
bestritten werden würde. Frankreich bestätigte diese
Erklärung und sei dieser Punct somit geregelt. Die
in Berathung befindliche Vorlage beziehe. sich aus
den Vorschlag des Königs, den Congo - Staat nicht
zu berkausen, sondern ihn Belgietr anzubieten. Der
König werde noch 10 Jahre fortfahren, jährlich eine
Million dem Gange-Staate znzuschießen Das fran-
zösische Cabinet habe gegen die Rechte Belgieiis kei-
nen Einspruch erhoben und wünsche in Afrika ebenso
gute Nachbarschaft mit Belgien zu pflegen wie in
Europa. Nach längerer Debatte wurde schließlich
die Convention zwischen Belgien und dem Genge-
Staat mit 95 gegen eine Stimme angenommen«

Tit-grause .
de: Nordischen TelegraphensAgeictu-x.

(Gestern nach Druck des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Montag, IS. Juli· Wie

die Blätter melden, sollen die Besitzer von Apotheken
in Finnland angehalten werden, Verzeichnisse der rus-
sischen Aerzte zu halten und Medicamente nach den
Recepten russischer Aerzte ohne alle Einwendungen
abzulassem

Der Hist. Synod ordnete an, daß dem Unterricht
im Kirchengesang in den geistliehen Seminaren be«
sondere Aufmerksamkeit zugewandt werde.

Belgr ad, Montag, IS. (16.) Juli. Jn dem
jüngst um die Herrschaft entbrannten Kampfe siegte
die radicale Regierung, und Milan und die Fort-
schrittspartei verloren jeden Boden. i

New-York, Montag, 28. (16.) Juli. Außer
in Argentinien ist auch in Guatemala eine Revolution
ausgebrochen.

St. Petersbstrg, Dinstagy U. Juli. Der
»Westn. Fin.« veröffentlicht ein Kartogramm über
die Erntesstussichten am l. Juli. Verglichen mit
den betreffenden Auskünften vom I. Juni macht sich
eine Verschlechterung der Aussichten auf die Som-
mergetreidesErnte im Gouv. Chersson und Jekaterb
nosslaw ben1erkbar. Die Aussichten auf die Ernte
an Sommer- und Wintergetreide sind im übrigen
europäischen Rußland theils gute, theils sehr gute
geblieben.

«

Wie die Blätter melden, trifft der Großherzog
von Hessen Ende d. Mts. zum Besuch unseres Hofes
in St. Petersburg ein. — Erzherzog Carl Ludwig
kommt in diesem Jahr ntcht nach Rußlano

London, Dinstrg, 29. (17.) Juli. Aus Bu-
enos-Ayres wird berichtet, daß die Regierungstrup-
pen am Sonnabend von den Aufständischen besiegt
wurden. Jnfolge der beiderseitigen Erschöpfung
—- die Verluste betragen gegen 1000 Mann an Tod-
ten und Verwundeten «— wurde ein Waffenstillstand
abgeschlossem Nachdem indeß am Montag die Re-
gierungstruppen Verstärkung erhalten haben, dürs-
ten dieselben den Kampf wieder aufnehmen.

Kon stantinop e1, Dinstag, 29. (17.) Juli.
Am Sonntag verunstalteten die Armeniey welche
gegen ihren Patriarchen wegen seines Verhaltens
gegen die Pforte erbittert sind, Demonstrationen
gegen denselben und mißhandelten ihn, sodaß er in
ein fremdes Haus flüchten mußte. Als zur Herstel-
lung der Ruhe Truppen erschienen, kam es zum
Kampf, in welchen: 4 Soldaten und 3 Armenier
getödtet wurden.

Tecegrapnisajier Eonrgberiw
Bekliner Börse, 28. (16.) Juli 1890.
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Bachs« in Walt- M. Rndolssö Bachs« in Revalg Bucht» v. Kluge c: Sttöhw

Inland. D v r p a t- Zuckek—Accife. MqkigkMqgöpw
TarifSammlunsk Schiffsbau. R o m e r s h p f: Gms Schu-
wa1ow. R e v a l: Vom Gpuverixeur. Hohe: Besuch. Ukkgkückk
fall. Kurlanw Schalen. St. Peter-du cgx Couks
de: Baum. Tageschtpnch K o st r o m a: Strand-ung- B e s i—-
a r a vi e n: Landwrrthschaftliche Schulew W a rf ch a u :

Bis-reife. H e l i c ng f o r s: Process. Verwarnung.
Pomqcher Tagesvermzn

b ji«-sales. Neues« Post. Te legrammr. Tours-
e ci I.

Eis-unteren. Vorkuuxer Gelchichtm Der Strike der Garbe-
Grenadierr. Mann igialti ges.

Island
Dorpat, 17. Juli. Die für den Süden des

Reiches so wichtige Zu tret-Industrie unterlag
längerer Zeit keiner Accise, bis im Jahre 1886 der
erste Schritt gethan wurde, um auch dieses Steuer-
Objert nutzbar zu machen. Es wurde zunächst nur
der Sandzucker besteuert, während die Verarbeitnng
desselben zu Rasfinade steuerfrei blieb. Die Fabri-
ken, welche aus den Runkelrübett den Sandzucker
herstellen, zahlen an Aceise 1 Rbi. für jedes Pud
und außerdem eine Patentsteuer von 5 Viel. für je-
des Tausend Pud gewonnenen Zuckerä Diese Steuer
ergab jährlich seit dem Jahre 1886 einen Ertrag
von mehr als 17 Millionen Rbl.

Neuerdings ist nun durch das Allerhöchst bestä-
tigte ReichsrathOGutachten vom 14. Mai d. J. für
Rasfiitade eine Znschlagöstener von 40 Kot» pro Pud
festgesetzh ferner müssen auch die Rasfinerien eine
Patentsteuer von 5 Rbl. für jedes Tausend Pud ih-
rer Production entrichten; doch treten diese Bestim-
mungen nicht unverzüglich in Kraft, sondern gelten
erst vom Beginn der Zuckercampagne 1892--1893.
Auf diese Weise ist-das Pud Rafsitiadezucker mit
1 Rbl. 40 Kerl. besteuert, wodurch der Krone eine

' vorausfiehtliche Mehreinnahme von 6V, Millionen
im Jahre erwächst. »

Die ,,Neue Zeit« stellt einen Vergleich zwischen
der Zucker-Reise in Rußland und in anderen ento-
päischen Staaten an, aus dem sich ergiebt, das; die
Steuer auf dieses Product in Rußland am niedrig·
sten ist. So ist in Deutschland das Pnd Sand-

zucker mit 1 Rbl 37 Kop. besteuerh in Holland mit
3 RbL 50 Kop., in Jtalien mit 3 RbL 75 Kop.
Dabei ist der jährliche Verbrauch von Zucker pro
Kopf der Bevölkerung in West-Europa ein ungleich
größerer als in Rußlanln in Großhritannien ent-
fallen auf jeden Bewohner 81 Pfund, in Deutsch:
land 22 Pfund, in Frankreich 27, in Oesterreicly
Ungarn Its, während bei uns auf den Einzelnen
kaum 8 Pfund kommen.

Zum Empfang des Deutschen Kaisers
sollen steh, wie die ,,D?eue Zeit« gerüchtweise meidet,
auf der Revaler Rhede versammeln: das große prak-
tifche Gefchwader des Baltifcheii Meeres, die Stürm-
Floitille, die Flottille der Marineschule und die neuen
Fahrzeugq die zur Eampagne bestimmt sind, um ihre
mechanischen Einrichtungen zu erproben.

— Das Departement der Eisenbahnen beim Fi-
nanzminisierium hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, eine Sammlung der neuesten Eisen-
b a h n - F r a ch t t a r i f e herausgegeben und die Aus-
gabe derart populär dirigirt, daß es nunmehr auch
Laien möglich ist, sich z. B. über die Getreide-Tarife
zu orientiren.

·—- Zur Förderung des Schiffsbaues
in Rußland gedenkt das Finanzministeriuw wie die
»Nowosti« erfahren, nachstehende Maßregeln zu er-
greifen. Erstens foll der Reichsbank und ihren Fi-
lialen gestattet werden, Geldvorschüffe unter vortheil-
haften Bedingungen auf See- und Fluß-Dampf«
zu machen, zweitens foll der russifche Schiffsbau
durch Erhöhung des Zolltarifs vor ausländischer
Concurrenz geschützt werden. Da der zu diesem
Zwecke« bereits 1882 eingeführte Schutzzoll auf aus-
ländifche Fahrzeuge und Schiffstheile nicht zu den
erwünschten Resultaten führte, so foll er gegenwärtig
noch bedeutend— erhöht werden. Die Zollerhöhung
ist in folgendem Umfange projectirtx Fahrzeuge bis
100 Tonnen Gehalt werden 38 Rbl. Gold pro
Schiff zahlen, Fahrzeuge von 100 bis 1500 Tonnen
Gehalt 20 Mal. Gold und Fahrzeuge von über
1500 Tonnen Gehalt 10 Rbl. Gold pro Tonne.

Aus Römershof schreibt man der »Z. f.

St. u. Ld.«, daß der Botschafter Graf Paul Schuw a-
low am 14. d. Mts mit dem Nachmittagszitge
nebst Gemahlin nach St. Petersburg abgereist ist,
um daselbst 4 bis 6 Wochen zu verweilen; als-
dann kommt der Graf wiederum nach Groß-Samen
und wird dort bis zum November verbleiben. Graf
Herbert Bismarck wird Anfang October beim
Grafen Schuwalow zur Jagd erwartet.

In Rev al wird der Ankunft des Gonverneurs
Fürsten Schahowskoi, zum 22. oder 23. d.
Mts. entgegengeseheiu Wie dem »New. List« mit-
getheilt wird, sollte der Fürst am 15. d. Mts. Kiss-
lowodsk verlassen, um sich zu mehrtägigem Aufent-
halt nach Moskau zu begeben.

—- Zutn Empfang des Deutschen Kaisers
sollen, wie der »Rev. Beob.« erfährt, zwei Abthei-
lnugen ’der GardwRegimenter nach Reval beordert
werden. Auch verlautet, daß mehrere hochgestellte
Personen zum Empfange abdelegirt werden sollen. —-

Von der deutschen Botschaft ist nach der
,,Rev. Z« zum 5. August eine Reihe von 9Zimmern
in dem ,,H6iel de St. P6tersbourg« gemiethet worden.

i— Ein beklagenswerther Un glücksfall hat
sich am vorigen Sonntag bei Brigitten zugetragem
Zu dem daselbst stattfindenden Goitesdienste machten
sich, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, in
einem aus dem Hafen- gemietheten Segelboote 7 Per-sonen bei günstigem aber ziemlichhestigen Winde
auf. Bei der Einfahrt in den Koschschen Bach ge-
lang es den Jnsasseu nicht, ihrem Boote den rich-
tigen Cours zu geben, sie mußten wenden, und beim
hohen Wellengange schlug das Boot, von einem
Windstoß erfaßt, um. Vom Strande aus bemerkte
das der ältere Schreiber der Revaler Halb-Flotten-
Equipagy Alexander Baum; er sprang schnell in sein
Boot, mii welchem er kurz vordem angekommen
war, und noch drei Freunde mitnehmend, fuhr er in
die See, um den Ertrinkenden Beistand zu leisten.
Dieses wurde ihnen aber sehr schwer, da die See
hoch ging und sie alle ihre Kräfte anstrengen muß-
ten, um in die Nähe der Verunglückten zu kommen.
Nach großer Mühe gelang es ihnen endlich, und sie
konnten 5 Menschen, darunter eine Frau, zu sich

ins Boot nehmen. Vier von ihnen waren lebend,
der fünfte wurde schon besinnungslos ans dem Was-ser gezogen. Als Alle ans Land gebracht wurden,
konnten drei der Vernnglücktexy unterstützt von an«
deren Personen, in eine nächste Baucrhüite gehen.
Die zwei übrigen, beide Mannspersonem befanden
sich in todtenähnlichem Zustande, und trotz aller Be-
lebungsversuche konnten dieselben nicht ins Leben
znrückgerufen werden. Die »siamen der Uebrigen,
sowie Dem, die im Wasser geblieben sind, konnten
bisher nicht ermittelt nierdew ·

Jn Ku rland bestehen, wie dem uichtofficiellen
Theil der ,,Gouv.-Z.« zu entnehmen, nach der Ver-
ordnung des Jahres 1872 zehn Stadtschulem
welche am Anfange dieses Jahres von 1254 Schü-
lern besucht waren. Diese 1254 Schüler lernen alles
in der russischen Sprache. Die meisten Schüler wa-
ren in der Libauer Stadtschule, dann in der Baus-
ker, in der Mitauetz u. s. w. —Jn den nied eren
L e h r a n st alte n erhielten den Utiterricht am An-
fange d. J. in russischer Sprache ungefähr 2000Kinder.

St. Petersburg, 16. Juli. Nachdem an
der Berliner Börse längere Zeit eine steigende Ten-
denz für unsere Va lnt a sich behauptet hatte, war
vor einigen Tagen ein plötzlicher Umschwung einge-
treten, indem am13.d. Mts. unser Cours von 242«s,«
auf 239114 sank und sich nur zum Schluß der Börse·
etwas wieder beseitigte, so daß er aus 240 stand; Wie
die »Birsh. Web« berichten, nennen Berliner Tele-
gramme als Grund für« dieses Fallen des Creditrus
bels Gerüchte über eine zu erwartende unbefriedi-
gende Ernte in Rußland, über das Auftreten der.
Pest in Sibirien, über eine bevorstehende Agitation
gegen den russischen Staatscredih u. f. w. Alle diese
Gerüchte entbehren natürlich jeder Begründung; nach
Ansicht des genannten Blattes ist· das Sinken des
Courses vielmehr »durch SpeculationNMaiiöver her-
vorgerufen, anläßlich der für den Montag bevorste-
henden monatlichen Liquidirung Für diese Auffas-
sung spricht auch der Umstand, daß schon am fol-
genden Tage, am 14. d. Mts., ein Siillstand in der
BaisswBewegung eintrat und gegenwärtig wiederum
eine steigende Tendenz sich bemerken läßt.

J« c I l l l c l s s·
Borkumer GeschichieuKI

Von Albert Seh midt.

Meeresleuchtem
I. «

»Ja) sage Dir’s zum legten Mal, Folkerh aus
der Sache wird nichts. Jch will das Geziehe nicht
länger. Du haft nichts und sie hat nichts. Gute
Nacht, und komme mir nicht wieder« .

Frau Aafke Kuypers gab diesen resoluten Wor-
ten einen kräftigen Nachdruch indem sie den jungen
Sehiffey der auf ihrer vom Herdfeuer beleuchteten
Diele ihr gegenüberstand, allmälig gegen die geöff-
uete Hausthür drängte, und, als er nun auf der
Schwelle war, die Thür hinter ihm zuichlug, ohne
daß er der lieblichen Trüda noch einen legten Kuß
auf die vermeinten Augen drücken oder nur eine

- Hand reichen konnte.
Folkert stand nun auf der dunklen Gasse Es

war ein fehwüler Sommerabend, kein Stern leuchteteam Himmel, und fo dunkel wie am Himmel war's
in seinem Herzen. «

Langsamen Schrittes wandelte er durch den Sand
und dachte an seine geliebte Trüda, den Stern seinesLebens, der nun erloschen schien. Schon als Kinder
hatten sie zusammen in den Dünen gespielt; er war
ein paar Jahre älter als sie und zum Scherz nann-ten die anderen Kinder sie Braut und Bräutigam.
So war’s geblieben. Frau Aaske Kuypers hatte den
blonden Folkert sehr gern und es war ihr ganz recht,
wenn sie sich ihn als den zukünftigen Mann ihreseinzigen Töchterleins dachte. Wnßte sie auch, daßer riichts hatte als feine Jugend, seine Arbeitskraftund seine Arbeitslast, so schien ihr diese Mitgift dochvdllig ausreiehend als Fundament einer guten Ehe,
und es galt auf der ganzen Jnfel als selbstverständ-
lieh, daß Folkert und Trüda ein Paar würden.

Seit einiger Zeit hatte er aber eine merkwürdige
Veränderung an Frau Aafke wahrgenommen; auchTrüda war nicht so heiter, diesonst so unermüdlicheArbeit ihrer flinken Hände ruhte oft in ihrem Schooß,
und wie die Arbeit stockte ihre lustige Rede. Auchwollte es ihn manchmal bedenken, ais grau» in ih-
ren Augen ein feuchter Schimmer. Heute Abend
haiie er die Gewißheit bekommen: jeßt wußte er, daßFrau Aafkss Andersartigkeit darin ihren Grund ge-

') Aus dem »O amb. Co r u« mit Genehmigung der Ne-daetion und des Hm. Verfassers.

habt, daß sie das Verlöbniß ihrer Tochter mit ihm
aufheben wolle, aber Trüdcks Schweigsamkeit und
ihr verweintes Antliß sagten ihm ohne ihr Wort,
daß sie mit ihrer Mutter nicht im Ginverständniß sei.

Mit Winde-Zeile jagten ihm diese Gedanken durch
den Kopf, als er längs der dunklen stillen Gasse
wandelte, und es fiel ihm zum ersten Mal aufs
Herz, daß Frau Aafke die Wahrheit gesagt: Er hatte
nichts. Aber er fragte sich weiter: Braucht man
denn noch etwas mehr als Liebe, wenn man jung,
kräftig und frisch ists Wie viel Menschen haben mit«
Nichts angefangen — und hat nicht Gott aus dem
Nichts die Welt geschaffeUP Und er war, Folkert
sagte es sich mit Stolz, er war der Gott ihrer Seele,
Trüda liebte ihn und aus dem Nichts dachte er ihr
eine Welt von Glück zu schaffen.

Da stieß ihn Etwas an. Er sah auf. Es war
ein Mann, der ihn im Dunkeln anrannte und nun
des Weges weiter ging, welchen er selbst gekommen.
Folkert schaute sich verwundert nach· ihm um. Er hattees sehr eilig, und Folkert erkannte ihn nicht. Wo-
hin läuft der noch so spät? Heiliger Gott, wenn
er — —-

Folkert kehrte eiligst um. Wahrhaftig —- seine
Ahnung! Der Mensch, der ihn angerannt, trat in
Frau Aafke’s Haus -— und Folkert stand draußen
auf der Straße, sah durchs Fenster auf den hellen
Flur und vernahm jedes Wort, das man dort sprach.
Nun war Alles zu Ende: Drinnen stand Trüdcks
zukünftiger Bräutigam, der sehr betrübt schien, daß
die Tochter des Hauses so früh zu Bett gegangen
war, weil sie sich krank fühlte — o Dank Dir, Trüda,
Dank Dir! Du willst ihn nicht, Folkert weiß wohl,
warum Du krank bist —- noch ist nicht Alles ver-
loren.

Jetzt erkannte er auch seinen Nebenbuhlen Hil-
rich Fedders war es, des reichen Gastwirths einzi-
ger Sohn. Ja, freilich, mit dem kannsz’s der arme
Folkert nicht aufnehmen — o des liebreizenden
Hilrichi Zwischen seine krumen Vocksbeine brauchteer nur einen Sack voll Silberthaler zu sehen, dann
übersah man gern den kühnen Schwung seiner unte-
UU Extremitäteiy an denen ein Paar von Füßennicht weiter auffiel, die wie zu platt gerathene KähnedUkch das Meer von Sand säbelte-n. Seine durch-sichtigen Backen konnte er sich mit Goldgeld aus-
polsterty und ach, sein Kuß! Welch’ ein Göttergenuß
mußte es sein, wenn sein dünner stacheliger Stoppel-
bart das weibliche Antlitz berührte! Aber alles Das
vergaß man vielleicht gern, denn Hiirich Fedders,

der Stolz seiner Mutter, die vor einem Menschen-
alter von der holländischen Grenze her nach Borkum
importirt war und den Jnselbewohnern noch täglich
bewies, daß sie sich zu etwas Höherem geboren fühlte,
Hilrich, das einzige Hoffnnngsreis an dem stolzen
Stamm der Fedderse, trug einen schönen dunkelblauen
Anzug von festländischem Schnitt, und wenn er
Abends oder Sonntags ausging, schimmerte an sei-
nem Hals eine Busennadel mit einem rothen Stein
und auf dem rechten, Zeigefinger ein mächtiger
Siegelring Hei, wie das glänzte! Ja, ja, Hilrich
Fedders war überhaupt eine glänzende Erscheinung.

Jn Folkert stieg eine unmenschliche Wuth auf,
als er diesen Nebenbuhler sah. O, das klapperige
Knochengerüstt rief es in ihm, und diese dürren Arme,
wie Krallen eines Stoßv"ogels, sollen meine Trüda
umfassen —- dieser breite Mund soll ihre Sammet-
lippen berühren — wenn ich vor des Nachbarn Thür
den Walfifchkiiinbacken ausrisse und ihm den Hirn-
schadel einschlüges Und vor dieser Fratze muß
ich weichen! .

Folkert hielt es für unmöglich, das; diesen entsetz-
lichen Menschen, den Schrecken aller Mädchen beim
Tanz, Trüda, die süße, reizende, seine Trüda jemals
sollte heirathen können. Es stand ihm über allem
Zweifel, daß der Himmel eher ein Wunder thun, als
daß er die blonde Trnda durch seinen Segen auf
ewig mit diesem Spottgebilde zusammenschmeißen
würde. Nein, das thäte der Himmel nichtt Und am
folgenden Abend ging er noch einmal wieder in Frau
Aafkcks Haus, um ihr zu beweisen, daß es unmög-
lich sei, ihn und Trüda auseinanderzureißen

Aber der klugen Frau Aafke imponirte seine Be-
weisführung absolut nicht. Sie hatte es sich nun
einmal vorgenommen, des reichen Hilrich glückliche
Schwiegermutter zu« werden und dermaleinst im Gast-
hof ihre alten Tage zu beschließen, und Foikerks
glühende Beredsamkeit ging fchmählich in die Btüche
vor den habgierigen und goldig schimmernden Ab-
und Aussichten der Frau Aafke. Von ihrem Stand-
punct aus war es sehr leicht, alle Argumente Fol-
kert’s zu beseitigen; sie wollte eben nicht anders, sie
wollte Folkert nicht mehr, sie wollte Hilrich zum
Eidam haben.

»Was thust Du hier noch auf der Insel s« sagte
sie endlich, »die Welt ist doch so groß.«

»Und ich verlange nur ein so kleines Stück von
ihr,« entgegnete Folkert, »nur so viel Platz für eine
Hütte, in der ich mit Trüda wohnen kanns«

»Wovon wollt ihr leben s« replicirte die prakti-

sche Frau, »Liebe allein macht nicht satt. Geh’ hin-aus in die Welt nnd verdient: Geld, und» wenn· Du
es hast, so komme wieder; vielleicht ist Trüda dann
noch zu haben.« «

Uebermüthiger Hohn gklang ans ihren Wor-
ten; und ais sie nun gar noch hinzusügty wenn
er Geld habe , sei er ihr ebenso recht wie,
Andere, erschien Frau Aafke,, deren Geiz und
Habgier ihm schon öfter aufgesallerr war, « ohnedaß er in seinem früheren Verhältniß zu ihrsich
darüber besondere Gedanken gemacht, ihm ·"in einem
besonders unfreundlichen, ungünstigen Licht, »so daß
er sich fragte, wie es Inöglieh wäre, daß die Natur
sieh so verirrt, als sie einer solchen Mutter. ein so
süßes Kind in die Wiege gelegt. «

» n
Trrida hatte er an diesem Abend nicht gesehen,

auch nichts über sie erfahren, so daß er aus dem be-
sten Wege war, sich alleriei unnütze Gedanken über
sie zu machen. Aber als Frau Aafke fich wieder,
wie Abends zuvor, avschicktq ihn vom Flur tiach
der Straße hinaus zu niaßregelry öffnete sich plötzlich
die Stubenthüy und ehe noch Folkert wußte, «wie
ihm geschah, fühlte er einen glühenden Kuß auf sei-
nem Munde nnd ein Paar weiche Arme um seinen
Hals, und eine leise Stimme slüsterte ihm ins Ohr:
»Ich lasse nicht von Dir« Jn demselbenAugenblick
hub Frau Aafte mit einem längeren Wortschwall an,
aber schon nach den ersten Worten war der Spuk zu
Ende —- auf dem Flur standen nur Folkert und Frau
Aafkcy die Stnbenthür war wieder geschlossen, die
Hansthür that sich auf und Folkert wandelte längs
der Straße, über welche sich auch heute Abend wie-
der ein schwüley sternenloser Himmel breitete.

Doch der Zauber der leßten Minuten wirkte nach.
Noch iunner fühlte er den warmen Mund, noch im-
mer schlugen wie ein süßer Hauch die Worte ihm
ins Ohr:

»Ich lasse nicht von Dir« (Forts. solgt.)

Der Strike der Garde-Grenadiere.
Ueber den bereits an anderer Stelle mehrsach

erwähnten Fell von GehorsamsiVerweigerung in
dem Regiment der englischen GardcuGrenadiere schrieb
am nächstsolgenden Tage »der »Dajl«y TelegraphN
»Der unangenehme Zwischenfall, der sich gestern
im Quartier Wellingtorr zutrug, scheint einfach die
Folge einer schlechtert Laune zu sein, wie sie sich von
Zeit zu Zeit der Truppen bemächtigt. Die ganze
Sache teducirt sich darauf, daß die Mannschafien



— Am Sonnabend, den 14. d. Mts., fand. auf
der P u tilow ’s eheu Fabrik der Stapellauf des

ersten der vom Marineministerium beftellten T orp e-
d o b o ote statt. Um 11 Uhr Morgens versammelten
sich daselbst die Glieder des technischen Comitås des
·Marineministeriums, einige geladene Gäste, der Direc-
tor der Verwaltung und die Leiter der Fabrik. Nach«
dem ein Gottesdienst abgehalten und das neue

Fahrzeug mit Weihwasser besprengt worden war, glitt
dasselbe aus dem Helling leicht und sicher in das
Flüßchen. Jn der nächsten Zeit wird die Maschine,
welche gleichfalls in allen Theilen auf der Fabrik
hergestellt ist, im. Boote aufgestellt und die
innere Einrichtung vollendet werden. Es ist dieses
der erste Schritt, den die Putilow’sche Fabrik auf
dem Gebiet des Baues von Torpedobooten
gethan hat. .

—— Von dem ·Tarif-Congreß der Vertreter der
russischen Eisenbahnen find dieser Tage, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, die Glieder einer Commissiori an die
Wolga abgereist, um an den Hauptplätzen für die
Versendung von Getreide, Salz und Naphtha
Tar ife für diese Artikel "auszuarbeiten. —- Ferner
hat das Finanzministerium Beamte ins Permsche
Gouvernement entsandt mit der Ausgabe, den augen-
blicklichen Stand der Salzproduciion und des Salz-
handels zu prüfen und sich mit den Bedingungen
des Salztransportes auf Eisenbahnen und Wasser-
wegen bekannt zu machen. s

B ei Ko stro m a versank nach dem »Mosk. List«
in der Nacht vom 12. auf den 13. d. Mts der
Passagierdampfer ,,Peter der GroßeC Der
Dampfer lief auf einen Felsen auf, wurde lrck und
konnte sicb nicht mehr über Wasser halten. Die
Passagiere und die Mannschaft wurden gerettet. —

Der Wasserstand der Wolga ist gegenwärtig höchst
unbefriedigend: bei Rhbinsk beträgt derselbe nur
eine Arschin und bei der Sfokolischen Sand-baut
müssen die Passagiere umsteigein Auf der · in die
Wolga mündenden Unsha hat der DampfenVertehr
ganz eingestellt werden müssen. « ·
»Jn Bessarabien sollen riach dem ,,Bess.

Westn.« laut Beschluß im Ministerium der Reichs-
domäneti 3 landwirthschastliche Schulen
errichtet werden. Aus dem bereits arisgearbeiteten
Project ist zu ersehen, daß für die. Erbauung von
3 Schulgebäuden 1000 Rbl. nnd für den Unterhalt
der Schulen je 16,000 RbL assignirt sind. Außer-
dem werden für jede Schule 500 Dessjatinen Land
abgetretem · Den Schulen werden vorstehen: ein
Dirertorz zugleich ein Verwalter der Farm, zwei Leh-rer für» specielle landwirthschaftliche Gegenstände, ein
Lehrer über die allgemein bildenden Gegenstände, ein
Religionslehrer und ein Curatoy welcher zugleich
eiriGutsbesitzer sein muß. Jede Schule soll 4 Clas-sen haben und darf nicht mehr als 30 Schüler auf-

dasJSjgnal zum Antreten nicht beachteterr Immer-
hin Haber ist bedauerlich, zu sehen, daß solche Miß-
verständnisse zwischen den Truppen und ihren Be-
fehlshabern überhaupt entstehen können.« —- Diese
Zeitungsnotiz giebt nun der ,Vie parisienne« Ver-
zrnlassung zu der folgenden ergötzlichen Schilderung
dess zVorfalles : «

Kaseritenhos im OrtartierWellington. Der Oberst
der Garde-Grenadiere schreitet gemiichlich mit seinem
Adjutanten auf und ab, eine Cigarre im Munde.
Der Trompeter bläst zum Antreten, der Kasernenhos
bleibt leer.

Der Oberst: »Wo stecken die Kerle denn ei-
gentlich P«

Der Adjutant: »Jch habe keine Ahnung, Herr
Oberst. Vielleicht haben sie es oergessen, daß Sie
für heute früh die Besichtigring anberaumt hatten«

Der Oberst: »Nun, das sind Dinge, die einem
ans dem Kopfe kommen können« (Zum Trompeter)
»Blasen Sie noch ein mail« (Der Trompeter blast.
Einzelne Osficiere tauchen aus den Kasernenthüren
aus) »Guten Morgen! meine Herren, wie geht es
Ihnen? Wo sind Jhre Leute? ·

Der Majon ,,Zu meinem— großen« Bedauern muß
ich Ihnen sagen, Herr Oberst, daß dieselben beschlos-sen haben, bei der Parade nicht zu erscheinen.«

Der· Oberst: »Jn der That, das ist unangenehm.«
Eins Hauptmann: »Jch habe sie noch.nie so

schlechter Laune gesehen . .
.«

« Ein Lieutenanh »Und dabei trotzdem so höflich.«
Ein Fähnrichx »Ach was, Luknpenkerle sind est«
Der Oberst: ,,Schweigen Sie, junger Mann,

und verschlimmern Sie nicht die Situation durch
solche unpasseuden Worte. Solche Ausdrücke gebraucht
man nicht, wenn man von den Garde-Grenadieren
Jhrer Majestät der Königin sprichi. Sehen wir zu,
worüber sie sich beklagen«

Der Major: ,,Ueber zu vielen Dienst!
DerOberstr »Mein Gott, das ist wohl möglich.

Aber weshalb kommen die Leute nicht zu mir, um
fich darüber zu besprecheUZ Es weiß ja Jedermann,
daß ich begründeten Vorstellungen gern Gehör
schenke«

» Der Hauptmann: »Im Vesonderen beschweren
die Leute sich über die Paraden und Musterungem
die sie für ganz und gar überflüssig halten«

Der Oberst: »Das kann ich mir schon denken,
ich bin mir über den Nutzen derselben auch nicht klar.«

Der Lieutenanh »Der Grenadier Atkins, der so-
eben von der Wache von St. Innres-Palast kommt,

nehmen. Jn diesen Schulen werden außer der Land-
wirthschaft auch noch einige Handwerke gelehrt.
Nur solche junge Leute werden als Schüler aufge-
nommen, die das 15. Lebensjahr erreicht und eine
Volksschule beendet haben. Sämmtliche Schüler
sollen unentgeltlich aufgenommen werden.

Jn Wars chau wird der Proceß gegen die
Engelmacherin S kub linskaja im October d. J.
im Bezirlsgeticht zur Verhandlung kommen. Neun
Frauen und ein junger Bursche Namens Lud-
wig Wjäh der die Beerdigung der Leichen besorgte,
sind angeklagtz von-den Frauen haben sich die Stub-
linskaja, deren Schwester Sdanowskaja .und Tochter
Kubek und die Bäuerin Mosgalskaja wegen gewerbs-
mäßigen Kindsknords zu verantworten. Als Zeugen
werden gegen 100 Personen vorgeladen werden. —-

Ebenfalls im October foll auch die Proceßverhand-
lung gegen den Mörder der Schanspielerin Wissnoww
kaja, den verabschiedeteu Cornet Bartenjenh stati-
finden; die Vvruntersuchung in dieser Angelegenheit
geht bereits ihrem Abschluß entgegen.

Jn Helsingsors ist, wie dem »Rev. Beobsi
geschrieben wird, in der bekannten Affaire Char-
b erg, in welcher die gerichtliche Verhandlung zur
Zeit so weit vorgerückt ist, daß Eh. behufs einer
Prüfung seines Geistesznstandes im Jrrenhaus »Lapp-
reifen« zu Helsingfvrs internirt ist, nunmehr die
Schwester des Verllagtem Frl. F. Churberg, aufge-
treten, indem sie an den Gouoerneur zu Nyland eine
Klageschrift einreichta Sie führte hierin aus, daß
ihr Bruder schon mehr als 3 Monate in dem Ir-
renhause gesessen hat, ohne» daß der Director der An-
stalt sein Gutachten über den geistigen Zustand d.es
Patienten abgegeben habe, und fordert den Gouver-nenr auf, den Director zur sofortigen Ausferttgung
des Gutachtercs zu veranlassen. .

— In der nächsten Zeit ist, der »Nha Preisen«
zufolge, eine Verordnung zu erwarten,»die bestimmt«
daß M o n um ent e, Statuen und dergl. an Märk-
ten, öffentlichen Plätzen und Schlachtfeldern ohne
Genehmigung Sr. Mai. des Kaisers nicht errichtet
werden dürfen. -— Die Zeitung »O ufv ud stad s-
bla.det" hat am 10. v. Mts. vorn Chef der Civil-
expedition im sinnländischen Senate auf Aufforde-
rung des Generalgonverneurs einen st r e n g e n
Verwe is erhalten anläßlich eines im genannten
Blatt unter der Spitzmarle »Pro Memoria« am 26.
Juni verössentlichten Artikels, welcher eine ,,falsche
Beurtheilung der Gesetze Finnlands und der von der
Regierung ergriffenen Maßregeln«enthält«, nebst der
Lin-zeige, daß der Generalgouverneur auf Grund sei-
ner Machtbefugniß die Herausgabe des Blattes, falls
ein derartiger Artikel in der Zukunft wiederholt wer-
den follte, gänzlich verbieten wird. ·

beschwert sich, daß er nicht einmal Zeit gehabt habe,
seine Frau zu besuchen«

Der Oberst: »Meine Herren, das ist ein Ge-
fühl, das den Mann nur ehrt. Gerade dieser aus-
geprägte Familiensinn ist es ja, der der englischen
Armee ihre Stärke verleiht« - «

Der Hauptmann: »Und der Grenadier Jones
weigert sich« zu kommen, weil er seine kleine Tochter
nach der Schule bringen muß.«

" Der Oberst: ,,Jn der That, ein Muster von
einem Vater« .

Der Fähnrickp ,,Gr»enadi·er Robitison hat wegen
des Polizistenstrikes die ganze Nacht Patrouillendienst
thun müssen und darüber ein Rendezvous versäumt.
Natürlich ist er furchtbar aufgebracht« -

Der Oberst: ,,Das kann ich ihm nicht verdeu-
ken.« (Zum Fähnrich bei Seite) ,,Handelt es sich
um eine Dame aus der Gesellschaft ?« (D.er Fähn-
rich flüstert ihm ein paar Worte ins Ohr. Der
Oberst zwinkert mit den Augen) »Verteufelte Kerle,
unsere Grenadiere, und Robinson der Stolz des Re-
giments.« (Zum Trompeter). ,,Wollen Sie so gut
sein, noch ein mal zu blasen?!« «

Der Trompeter: ,,Verzeihung, Herr Oberst!
Aber da meine Kameraden beschlossen haben, Jhren
Befehlen nicht zu gehorchen, würde ich,.falls ich mich
ausschlösse, gegen den Corpsgeift verstoßen, der die
Stärke der, Armee ausmascht.« (Ab.)

Der Oberst (bewundernd) :. »Ein tüchtiger Bursch,
der ist aus dem Holze, von dem man die Helden
schnitzi. . . . Meine Herren, haben Sie jetzt die
Güte, sich zu Ihrer: Leuten zu bemühen und ihnen
zu sagen, sie möchten einen Augenblick lang die Zwi-
stigkeiten vergessen und sich zu einer Besprechung
hierherbemühen.« (Alle ab mit Ausnahme des
Obersten und des AdjutaiitenJ ,,Sehen Sie, mein
lieber Herr -Kamerad, so. muß man unsere Gentles
inemGrenadiere behandeln. Darf ich Sie um etwas
Feuer bitten ?

. .
. Dunkel«

Der Adjutant: »Fürchten Herr Oberst nicht, daß
dieser Zwischenfall zu unangenehmen Erörterungen
in der Presse Anlaß geben könnte L«

Der Oberst: »Mein Herr, schon der berühmte
Nelson sagte: »Englaud rechnet daraus, daß Jeder-
mann im Augenblicke der Gefahr seine Schuldigkeit
thue.« Jm Uebrigen sind meine Beziehungen zum
Regiment bisher immer so ausgezeichnete gewesen,
daß dieser kleine Zwischensall bald beseitigt sein
wird« (Die Officiere kehren zurück) »Nun, meine
Herren I«

»Paliti»szctikc case-beruht s
· s Den is. -«30.; Juli Essen. -

Ueber die Reife des Deutschen Kaisers nach
Russland spricht sich der »Hamb. Corr.« in folgen-
der mit den Jnformationen der ,,Nordd. Allg. Z.«
übereinstimmenden Weise aus : »An die bevorstehende
Reise unseres Kaisers nach Rußland werden. auch
diesmal wieder, wie bei der legten· ähnlichen Gele-
genheit, verschiedenartige Betrachtungen und Spreu-
lationen geknüpft, vor denen der zu gläubige Theil
des Pnblicums eindringlich gewarnt werden muß.
Ju gut unter-richteten Kreisen hegt man in Bezug
auf die Reise keine anderen Wünsche und Hoffnun-
gen als die, daß freundschaftliche Ausspracheu zwi-
schen den beiden Monarchen etwa vorhandene Miß-
verständnisse beseitigen und die bestehenden friedlichen
Beziehungen zwischenDeutschland und Rußland aufs
Neue für absehbare Zeit sichern möge. Nirgends
wird angenommen, daß- feste Abmachuugen irgend
welcher Art ins Auge gefaßt seien, und es darf als
eine thörichte, wenn uicht geradezu böswillige Erfin-
dung bezeichuei werden, wenn man von der deutschen
Absicht sprich-t, die Beziehungen zwischen Deutschland
und Rußland auf Kosten des Bündnisses mit Oester-
reich und Jtalien zu verbessern. Es ist nicht aus-
geschlossen, daß von gewissen Seiten, namentlich im
Auslande, von deutschen ,Absichten, feste Abmachum
gen mit Rußland zu treffen, nur deshalb gesprochen
wird, um später frohlockeud sagen zu können, das
deutsche Programm sei nicht zur Ausführung gekom-
men und die Reise des Kaisers nach Rußland dem-
nach als ein Mißerfolg zu bezeichuen Es dürfte
also nicht müssig sein, schon heute darauf hinzuwei-
sen, daß von dem Scheitern eines deutschen Pro-
gramms nicht die Rede fein kann, weil ein solches
überhaupt nicht existirt, und der Reise in Berlin,
wie uns von unterrichteter Seite verfiichert wird,
kein anderer als ein freundschaftlicher und verwandt-
schaftlicher Charakter beigelegt wird.

Ja Deutschland wird über die Reise-Dispositio-
nen Kaiser W i·lh e l m «ll. berichtet, daß der Kaiser
voraussichtlich an: Nachmittag des Z. Augustin Ost-
ende eintreffen und dort bis zum nächsten Tage ver-
bleiben wird. Am Sonntag, den s. August, Nach-
mittags gedenkt der Kaiser seine Reise fortzusetzen
und am Vormittag des nächsten Tages vor Cowes
anzutommem Während seines Aufenthaltes daselbst
nimmt der Kaiser in Osbornesdoxrse sein Absteige-
Quartier. Nach dem Hofbericht wird der Besuch
des Kaisers in Osborne vom 4. August Vormittags
bis zum Freitag, den 8. August Abends, dauern, wo-
rauf alsdann am Abend die Rückreise nach Wilhelms-
haven und von dort nach Berlin angetreten werden
soll. Während seines Aufenthaltes in Osborne wird

Der Majon »Wir sind untröstlich, Herr Oberst,
melden zu niüssem daß die Mannschaften zwar respect-
voll, aber unerschütterlich auf ihrem Entschlusse »be-
harren, nicht zur Parade zu erscheinen.«

Der Oberst: »Ja der That, »das ist wenig lie-
benswürdig, sich einem so. verständigen Ansinnen zu
widersetzery und ich werde es ihnen zeigen, jawohl
meine Herren, ich werde es ihnen zeigen, wie tief
sie mich durch diese Weigerung verletzt haben« .

. .

(Der Trompeter tritt ein.) »Was giebt es, mein Sohns«
Der Trompeter: ,,Herr Oberst, meine Kamera-

den haben mich abgesandt, Ihnen zu erklären, daß
es unter ihrer Würde ist, auf der Parade zu erschei-
nen, sie sind aber geneigt, srch mit Ihnen über die
Regelung des Dienstes in Verhandlungen einzulassen,
weun Sie in den Clubsaalkommen wollen, wos sie
versammelt sind. I » . , «

Der Oberst: »Was habe ich gesagt? Sie sind
vernünftig und lassen mit sich reden. Meine Herren,
zeigen wir durch unser Entgegenkommem wie sehr
wir ihren guten Willen zu schätzen wissen. Jch wußte
wohl, daß diese vorübergehende schlechte Laune meiner
zugleich wohlwollenden und festen Haltung gegenüber
nicht lange anhalten würde. Das sind, wie gesagt,
kleine Differenzen, die selbst in dem disciplinirtesten
Regimente vorkommen können. Vorwärts, meine
Herren!« .

Ast-eisumsta-
Elektrische Zukunftsbilder Ein

Amerikaney der berühmte Professor Elihu Thomson,
sprach. sich in einem kürzlich in Lynn gehaltenen Vor-
trage dahin aus, daß der Elektromotor in absehbarer
Zeit die Locomotive ganz verdrängen und daß man
alsdann eine Geschwindigkeit von 160 bis 240 Ki-
lometer in der Stunde erzielen werde. Er begrün-
det dies damit, daß die Locomotive mehrere hin- und
hergehende Theile besitzh welche sich in rascher Rei-
henfolge in Bewegung setzen, dann ftill stehen, sich
endlich in umgekehrter Richtung bewegen müssen,
während der Elektromotor eine gleichmäßigerotirende
Bewegung besitzt, welche jede Erschütterung aus-
schließt. Davon kann sich Jeder bei einer Fahrt mit
einem elektrischen Wagen oder einem elektrischen Boote
überzeugen. Thomson setzt ferner mit Recht große
Hoffnungen auf die Entwickelung der Elektrochsmie
Da das Wachsthum der Pflanzen, meint er, auf che-
mischen Reaetionen fuße, die man in einem Labora-
torium nachmachen könne, so erscheine es keineswegs
ausgeschlossen, daß wir dereinst pflanzliche Nahrungs-
stoffe, und zwar mit Hilfe der Kraft der Wasserfälle
und der Elektrieitäh künstlich erzeugen. Wie steht es
aber mit den thierischen ? Darüber äußerte sieh Thom-son nicht. Dagegen sprach. er die Ueberzeugung aus,

der Kaiser an« der Besichtignng der-zur Zeit d·or»- ·

anwesenden englischen Flottenschiffe theilnehmen und
später die Schiffswerfteti uud andere Sehcirsnsüt«zig- ·
keiten in Augenschein nehmenp · ·»

Das demnächst zu erwartend: französisch-eng’s.ifche" F
Abkommety wie es durch den dcutschænglefchcii Ver- s
trag hervorgerufen ist, scheint einigen deutscher: Bleib
tern, wie der ,,Köln., Z." und· der ,,Nat.-Corr.«, s
seinerseits wiederum geeigent zu· sein, ein Abkommem
und zwar dieses Mal eines, an dem alle drei Piächte
bethei1igtsiud, also ein deutsch-fxauzöixxch- senglisches Abkommeu zu veranlassen. »Es
ist durchaus verständlichch schreibt die ,,Köln. Z.«,
,,daß Frankreich es unmöglich ais eine That besoni H
dern Opfermuths anzuerkennen vermag, wenn Eng-
land darein willigt, daß Frankreich sich die Grundsa-
Colonie und die innere Sahara mit Timbuktic cals
sein eigenstes Einfluß-Gebiet zulegt Dort werden
andere als französische Jnteressen in erheblichemss
Maße überhaupt nicht berührt, und Frankreich
dürfte dafür allein schwerlich zu einem end-
giltigen Verzicht auf die Wahrung der wichtigen
politischen und Handelsinteressen sich entschließen: e
können, die im Central-Sudan und am Tfhadsee iu ·
Frage kommen. Jn der That sind die Franzosen
von ihren Besißungen in Algier und Tunis, am
Senegal und am Congo weit» genug nach dem
Innern vorgedrungen, um bei der Vergebung
jener innerafrikanischen Landstriche an erster
Stelle mit in» Betracht zu kommen. Wenn man auch
nicht sagen kann, daß dieselben unmittelbar den Cha-
rakter des ,,Hinterlandes« einer jener französischen
Küstenländer besitzen, so läßt sich doch nicht verken-
nen, daß durch die zukünftige SaharmEifenbahn
wirthschaftlich und durch die bis Timbuktu und wei-
ter auf dem Niger verkehrendeti französischen Kano-
nenbootepolitifch ein gewisser Einfluß auf die strei-
tigen innerafrikauischen Gebiete berechtigt erscheint.
Wäre demnach der Streit über deren Beherrschung
nur· unter Frankreich und England auszutragety so
möchte sehr zweifelhaft sein, wie weit England mit
feinen Ansprüchen durchdringen könnte. Die »Na«
CorrJÄmacht jedoch darauf aufmerksam, daß gerade ·
in diesen Gebieten auch wichtige deutsche Interessen
in— Frage stehen, die bei diesen Verhandlungen
nicht übersehen werden. könnten, und schreibt:
»Dieses Gebiet ist unmittelbar nur das Hin--
terland unseres KamerumColonialbesitzed und die.
von Flegeh stiller, Franeois und Anderen immer
wieder unternommenen deutschen Bemühungen um
Erfchließung dieses Hinterlatides und um Auschliee
ßuug desselben an den natürlich gegebenen Verkehr
nach der Wasserstraße des Kamerun rechtfertigen den
deutschen Anspruch in wirthschaftlicher Beziehung
mindestens ebensosehr, wie die Pläne einer Sahara-
Eisenbahn den französischen Anspruch. Nach den

daß es gelingen werde, die nicht leuchtenden Strah-
len aus dem elektrischen Licht und den sonstigen Licht«
quellen auszumerzem so daß wir alsdann Licht un-
gemein wohlfeil erzeugen könnten. ·

——-EinegesellschaftlicheUrnwälzung.
Jn seiner letzten Sonntagsplauderei im »Wenn«
legt Aurålien ScholI die Veränderungen dar, welche
die französische Gesellschaft unter kder dritten Repu-
blik durchgemacht hat. »Aristokratie, Bürgerthirm,
Welt und Halbwel«t, so schreibtey »sind Worte, die
heutzutage keinen Sinn mehr haben-und nur noch
Ciassen bezeichnen, die in eine unentwirrbare Masse
verschmolzen sind. Nur « das: Wort »Million« übt
noch seinen alten Zauber aus. Die Modeinagazirre
haben ihren Antheil an dieser . allgemeiiten Verwi-
schung aller Untersehiede Der Abkömmling eines
Kellners oder Herrschaftsdieners ist heute, schwer aus
guter Gesellschasts herauszuerkennekn Beide wetten
beim-Rennen und treffen sich: in den Clubs Frü-
her konnte man, die verschiedenen Gesellschaftsclassen
nach ihrer Sprache unterscheiden. Aber auch die
Sprache hat fich, wie alles Andere, dem Proceß der
demokratischen Gleichmachung unterwerfen müssen.
Während die Ladengehilfem die Angestellten und Ge-
schäftsagenten sich die Sprache der feinen Welt an-
eignen, gilt sunter den jungenLeuten der . guten Ge-
sellschast die Stallsprache für »Seit-ein« Bald wird
zwischen dem» Camelot und dem Botschaftsattachö kein
merklicher Unterschied mehr sein. Jch hörte kürzlich
einen Dienftmann aneiner Straßenecke sagen: »Jch
wikl noch etwas Toilette machen, da ich um 8 Uhr
in den Club muß! »

— Die Flinte als Zahnzange Eine
neue Art, ssch eines schleehten Zahnes zu entledigen,
bat der söjährige Farmer Joseph Catley, welcher
10 Meilen östlich »von Fort Wahne, Jud» lebt, er-
funden. Früher pflegte sich wohl- ein von Zahnschmerz
Gepeinigtey der dem Zahnarzt nicht traute, einen
Faden um den schlechten Zahn zu binden, denselben
an der Klinke einer offenen Thür zu befestigen und
die letztere dann mit Wucht ins Schloß zu schmet-
tern. Dabei kam der Zahn"ge"wöhnlichlheraus. Das
Mittel des Herrn Catleh ist aber noch bedeutend
energischer. Der« alte Mann bediente. sich ebenfalls
eines starken Fadens, beseitigte, aber das freie Ende
desselben nicht an einer Thürklinkq sondern an einem
Papierpfropfen und lud diesen· in seine Flinte Dann
öffnete er den Mundso weit er konnte, drückte los,
und der Plagegeist flog in die weite Welt hinaus.

-— Vom Exerciervlatz Corporal (znm
Einjährig-Freiwilligen): »Was haben denn Sie im
Civil studirt?« —- Einjiihrig - Freiwilligen ,,Zuerst
Chemie und dann BotanikP —— Corporak »Warum
haben S’ denn die Chemie ausgegeben? Das ist« ja
der interessanteste Gegenstand, den ich g’lernt hat««
-— Einjährigsreiwilligerx »Weil ich immer durch:
gexallen bin, Herr Corporal!« —- Corporak »O,
S e Geisteskindl Nicht einmal· die paar Viecher ha-
ben S’ Jhna merken kömmt« " « -
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·r Aftika siihx allmälig Jherausbildeitden internak 1
onalen Rechtsgrundsätzisii aber« genießt der Anspruch s
e: im Besitz der Küste befindlichen Macht auf das· I
interlaird ohne Weiteres den Vorzug. Wir glauben s

Ho, daß Frankreich und England über das politische
smzz wixthzchkxftlichc Interessengebiet des TshalxSees
«nter sich das letzte Wort nicht sprechen können, son-
ern daß hierbei die Bcfragung Deutschlands nichtmgangcn werden kaum«

» DrszCarl Peters soll, wie die »Kreuz-Z.« mit-
sheilt, in den Reichsdienst übernommen, werden, doch»
soll er nicht in Berlin zur Verwendung kommen,
sondern wieder auf afrikanischem Boden in Thätig-
seit treten. Die ,,Krciiz-Z.f« deutet an, daß Peters
Kxzs ähnliche Expeisitioir in« dasIJnnereYTzn »·führen
aben würde» wie gegenwärtig Emin PaschaE Meldungen aus Prag kündigen die für das Jahr
891 bevorstehende Th eilun g der Prager the o-

gpgischen Fakultät in eine deutsche und eine
rzechisehe an. Damit . wäre die Theilung der alten l
Yrager Universität vollendet Die bisherige Fakultät «
Ha: rser alten deutschen Universität zugezählt geblie-

ben, doch war die Unterrichtsfprache in den meisten
Fdiseipiixxekx vie Iateikischez sc» die Posten« - Theo-
logie waren eine deutsche und eine czechifche Lchrkanzcl
sborhandern Zu dizn lebhaft-isten Wünschen der Czschen
Zxehörtenun auch die nationaleTrenniitig dieserFacnltäh
Hwelcher seinerZiit namentlich CardinakFürsterzbischof
iSchwaizeiiberg wide: strebt hatte, da er fürchtete, das; sich
sdaraus eine weitere Abnahme des ohnehin spärlich-en
Edentschen Priesteräliachwiichses für die großen Spren-
Hgel der Erzdiöcese ergeben könnte. Wenn nun den—
Inoch die Trennung eintritt, dürfte, wie das ",,Fremdbi.«»«
bemerkt, in geistlichen Kreisen visxillxsicht anch an die
Hnattonale Trennnngdes fürsterzbischöflicheii Seminars
gedacht-werden, welches den größten Theil der Theo-
logen beistellt Jn derrzechischeii Presse begrüßt
man die-Errichtung einer eigenen czechkichen theolo-
gischen Faculiät und »die damit. herbeigeführte Com-
pletirukig der» czechiscizeii Universität als. eine große
Errnngeiischaft und. erinnert sich dabei. auch Rieger’s,
welcher die Anregung zu diesem jüngsten Arie
gegeben hat. sz «· e s

Jn Frankreich sprechen fich vcrschicdene Blätter
über» das Resultat der demnächst zum Abschluß ge-
brachten Verhandlungen mit Engl-and we--
gen der Entschädigung für Zanzibar durchaus befrie-
digt ans. Nach dem ,,3J.l?atin" erlangt Frankreich die
Aktionsfreiheit in dem ganzen Gebiete zwischen Al-
gier, Tunis, dem Congo und dem SeüegaL Das
Ergebniß spreche» für die guten Beziehungen zwischen
Frankreich und England. An Erstercm sei es nun,
durch Ausführung einer TranssaharmBahn nnd durch
Förderung nützlicher Unternehmungen— aus diesem
Gebiete ein Frankreich würdiges Colonialreich zu
n1achcn.» «

Jm englischen Unierhanfe erklärte der Unter-
staats-»Sec«retäi: bei der Lesung der Helgoland-Bill,
England nnterhandle mitFrankreich und Portugal
wegen« einer weiteren Gebiets-Abtretung, die geeignet
wäre, England gegen mögliche Mißverstäudnisse und
Kriegsgefahr mit irgend einer anderen Macht zu si-
cherny Fergnsfon stellte in Abrede, daß hinter dem
evalisäydeutschen Ell-kommen ein weiteres geheimes
Abkommen mit Deutschland bestehes "Obwohl die
Regierung die« Freundschaft mit Deutschland zu be-
fsstkgev Wünsche, "sei sie ;voi1 der bisherigen Politik
uicht txt-gewichen» Diejüngist stcittgchabte statistis-
verei-Confereiiz.· sei ein Beweis der Sorgfalt der
euippaiichexr Mächte? sur die Woizifahxtxufxikasz er.
hoffe zuversitzhtlicln daß das Werfdiefer Conferenz
nicht in Folge abweichender Meinung eines der be-
theiligten Staaten scheitern werde. » England werde
durch das Protectorat über Zanzibar nicht den
Handel irgend einer anderen Macht zu behindern
suchen, sondern Zanzibar zur Basis für die Unter-
drückung des Sklavenhandels machen. Ferner, er-
klärte Fergussom die englischsostafrikaiiisclxe Gesell-

schaft unterhandelte mit der italienischen Regierung
sübek eikii Abt-Immer: betreffend» idie""sz"beidekseitigen

Operations«-Sphäre·n. - »Die Unterhandlungen über
die Detail-s dauerten noch-fort. - .:

Jn- Jtalien wußten die radicalen Gegner Cr i s-
Pk’-s,- als anläßlich des deutsch« « englischen Ablösu-
mens.;und»,-der-:-Jdarin vereinbarten englischen Schuh-
herrschaft über Zanzibar zuerst von Verhandlungen
zwischen lsngland nnd Frankreich über eine Entschä-
digung für Frankreich die Rede war, als-bald zu mel-
den, es Jstehe die· vollständige Abtretung Tune -

siens an Frankreich in Fing-r. Die radicale Presse
. ließ auf das Haupt des Premiers Vorwürfe, Tadel

und strenge Mahnungen regnen, es folgten die un-
ausbleiblichen Ableugnuiigenurid allmälig schlief« die
Erörterung ein. Nun wird jedoch auf einmal die
Frage wieder«angeregt," und zwar diesmal« voneinem
der Regierung immerhin nahestehenden Blatte. Es
wird der Vorschlag gemacht, auf den noch bis 1896
ITUTEUVSU italienischnunesischen Vertrag· zu verzichten
und damit für Frankreich eines der «Hindernisse« aus
DER! Wege zu räumen, welche sich der»Regelung" fei-

· ner Beziehungen mit Tunis in den Weg· stellen. Da-
bei Sieb! TUTTI Uicht undeutlich zu verstehen, daß
Ftsvktskch de« Verzicht. auf die entschieden bevor-

. zagte Stellung, welche Italien bis 1896 in Tuuise behauptet, durch Erleichterungen im italtenischäfrank
- zösifchen »Zollverkehr ablaufen« könnte; . Wesentliches· Bedeutung für Frankreichspbemerktsdie «,ss1«u-·«Z,««,«
zspwurde dieses Zugeständnis; insofern haben, als Eng-

kund« Angesichts desselben leichter geneigt sein würde,
seine eigenen Vertragsrechie in Tunis aufzugeben.
Man erkennt ans diesem Vorschlage jedenfalls, mit«
welcher Ruhe man in gut nnterrichteten Kreisen heute
hier über die angeblichen französischen Annexionsgw
lüste denkt.

Der zwischen der portugiesischen Regierung
einerseits und den Regierungeii Englands nnd
der Vereinigten Staaten Nord-Anierikas andererseits
in der Frage der Delagoa-Bahn entstandene
Streitfall ist nunmehr seiner Erledigung im fried-
lichen Wege nahe gerücky indem sich die erwähnten
Cabinete geeinigt »haben, die Bestimmung »der·- von
Seiten Portugals den englischmnierikanischen Interes-
senten zu leistenden Entschädigungssumme einem
Schiedsgerichte anheimzugeben.. Als die zportngiesn
sche Regierung durch Deeret vom 24.·Jnni v. J.
die der Baugesellschast ertheilte Coneesfion wegen
Nichterfüllung der Verbindlichkeiten seitens der Ge-
sellschaft fürerloschen erklärte nnd »den Bau, sowie
den Betrieb der Eisenbahn in eigene Regie über-
nahm, sprach sie ihre Bereitwilligkeit aus, der Ge-
sellschaft seine den ausgeführten Arbeiien ent-
sprechende Entschädigung zu gewähren. Da jedochdie
von den englischen und nordatnerikanischen Unter-
nehmern gestellien nnd von den betreffenden Regie-
rungen vertretenen übermäßigen Erfatzaiisprüche in
keinem Verhältnisse zu der von Portugal kmgebotes
nen Abfindungssumme standen, so konnte im Wege
der dirccten Verhandlung keine Einigung erzielt wer-
den, bis vor kurzem die Entscheidnng der Streit-
frage durch einen Schiedsspxitch und die Uebertre-
gung des letztereii an die Regierung eines kleinen
unabhängigen, in der vorliegenden Streitfrage nicht
interessirten Staates vereinbart wurde. Die diesbe-
zügliche Wahlfiel auf die schweizerischeBundesre-
gierniig·, welche nun seitens Portngals Englands
nnd der Vereinigten Staaten ersucht werden wird,
ein ausspsedriii hervorragenden Rechisgelehrten zusam-
uiengesetztes Schiedsgericht zu ernennen und— mit der
definitiven Festsetzung der von Portugal den in Rede
stehenden fremden Staatsangehörigeii auszuzahienden
Entschädignngssumme zu betrauenx . «

g e r a t- e a. -

Unter zahlreichen Beweisen der Theilnahme wur-
de gestern der Associs der E. J. Karowschen Uni-
versitäts-Buchhandlung, Max Kaib et, zu Grabe
getragen. Der Verewigtez der lange Jahre hindurch
als geschäftskundigers Leiter der- bekannten E. J,
Karowschm Buchhandlung fuugi.rt, hatte sich einen
weiten Bekanntenkreis erworben und sich u. A. auch
um den ,,Liederkrauz« hieselbst, zu dessen Stiftern
und eisrigsteki Mitgliedern er gehörte, besonders ver-
dient gemacht So war es nur der Zoll schuldigen
Dankes, wenn dieser zu neuem Leben erwachte Gesang-
Verein der Hülle ihres verewigten Mitgliedes gestern
das letzte Geleit gab.- ; « · » · -

Nach einem soeben· erst·"im ·,,Rew.»Lis·t."ssver-·
öffentlichten Bericht über eine am 18. Mai d. J.
staitgebabte Generalversammlung der Actioniire der
B al tis ch en B aber, auf welcher u. A. d.er Rechem
schaftsbericht über die Exploitation während des
Jahres 1889 zur Verlesung gelangte, betragen die
Einnahmen der Exploitation 4,405,596 Rbl» die
Ausgaben 3,594,714 Rbl., was eine Reineinnabme
von 810,881 Rbl. ergiebt. Davon kamen in Abzug
für Tilaung der Obligationen, für den Reservefond
re. 713,765 Rbl., so daß ein Ueberschuß von 97,116
Rbl. 27 KjopJ verblieb. Dieser Ueberschuß wurde
zur Bgzahlung · der von der Regierung garantirten
Zinsen der Actien verwandt.. Nach Erledigung des
Bndgets wurden für das nächste Quadrienirium ge«-
wählt: zum Director Baron A. M. v. d· Pablen
und zu Candidaten P. N. sTscheremissinow, P. J.
"Tanejew und A. S. Njessinski. »

. Wie einem in der ,,Estl. Gouv-Z« veröffent-
lichten Eircular des - MedicinabDepartenients des

"Ministeriums des Innern an die Medicinal-Verwal-
tungen zu entnehmen, hat der Medicinalrath mittelst
Journalverfügirng vom 17. April d. J. es für am
zweckentsprecherrdsten erachtet, die erstmalige Publi-
catiou über «medicinische, kosmetische
und andere nichtärztlicheMittelim,,Reg.-
Anz.« zu concentr.iren. Daher hat das Medicinal-
Conseil es für nothwendig befunden, die betreffen-
den Commissionäre und Erfinder, denen vom Medi-
cinalsConseil oder der örtlichen Medictnal-Verwal-
tung gestattet worden ist, folche Mittel aus dem
Auslande zum Verkauf zu beziehen oder im Innern
des Reiches zu bereiten, zu verpflichten, die erste
Publicatioti über diese Mittel auf eigene Rechnung
im »Reg.-Anz.« erfolgen zu lassen, und. zwarso, wie die betreffende Institution es gestattet
hat. Alsdann können aus dem »Reg.-Anz.« diese
Vublicationen in. den örtlichen Provinzialblättern auf
Wunsch der Biitsteller abgedruckt werden. Zu die-
sem Zweck brauchen Letztere den betreffenden Redac-
tionen oder Typos und Lithographien nur die betref-
fende Nummer des ,,Reg.-Anz.«. oder aber auch nur
einen Hinweis auf eine solche Nummer des ,,Reg.-
Anz.« zuzusendem Die örtliche Medicinal-Verwal-
tung ihrerseits, die verpflichtet ist, derartige Anzeigen
z»11«.censiren, hat streng darauf zu achten, daß in den
örtlichen-Blättern Anzeigem welche noch nicht im
»·Reg.-Anz.« gestanden, oder deren Form der erstma-
legen Publication nicht entspricht, nicht zum Abdruck
gelangen. s

Eine öffentliche Feuerlöschprobe mit dem
Th. G. Babasew’schen ,,Flan1men-Schutztnittel«
hat am vorigen Sonnabend in Riga in Gegenwart
des Herrn Vice - Gouvernenrs,, des Polizeimeisters,
Vertreter der Stadtverwaltnng der Versicherungs-
Gesellschaften und der Feuern-ehe stattgefunden.
Die Versuche ergaben ein ebenso glänzeudes Re-
sultat wie diejenigen in St. Petersburgsund «Reval.

Vorzüglich bewahrte sich u. A» wie wir der «Z.-
f. St. u. Ld." entnehmen, die Feuerprobe an zwei
Schutzschirmem welche ein paar Fuß vom Feuer auf«
gestellt waren» Der eine derselben bestand ans im-
präkxriirter Puppe, der andere aus imprägnirterLein-
wand« Ersterer bekam allerdings nach Verlauf etwa
einer Viertelstuirde Risse, letzterer hielt bis zum
Schluß des Versuches aus. Was aber die Haupt:
sache war, man konnte sich unter dem Schutze der
Schirmq namentlich des von Leinwand, dem Feuer
bis auf wenige Schritte nähern, und es wäre daher
im Ernstfalle der Feuerwehr ein Leichtes gewesen,
unter Vortragung eines solchen Schirmes bis dicht
an den Herd des Feuers vorzudringen. Gerade diese
Jsolatore haben daher eine weittragende Bedeutung,
welche ihre Tslusriutznng bei Feuerschäden gewiß auch
schon für die nächste Zukunft sicherstellt, sofern und
solange: auch die Jmprägnirung von Baulichkeiten
mit der Babajewsscheri Flüssigkeit nicht allgemein
Platz gegriffen hat. -— Gelegentlich der zu Anfang
August in Riga stattfiudenden Zusammenkünfte der
Freiwilligen Feuern-ehren sollen die V er s n ch e wie-
derholt werd en, und zwar voraussichtlich in
größerem Maßstabe. —

Um dem Publicum die Venutzung der inländischen
Curorte und Mineralbäder zu erleichtern, hat, wie
wir der »Neuen Zeit« entnehmen, das Ministerium
des Jnnern eine sehr lobenswerthc Einrichtung ins
Auge: gefaßt. Do. nämlich bisher die nöthigen Aus-
künfte nur schwer zu erlangen waren, soll jetzt beim
Medicinal-Departeinent ein besonderes Bureau für
diesen Zweck eröffnet werden. Dasselbe wird auf illu-
fragen alle Auskünfte über die einheiinischen Curorte
ertheilein über die Preise der Wohnungen und Le-
bensmittel in denselben, über die billigste Reiseroute
&c. Eine Zahlung wird dafür nicht erhoben, doch
haben Auswärtige das Postporto für: oie Antwort in
Voraus« einzusenden

Or. Capellmeistiir Sch ön f eld ljat zu seinem
am Freitag, den 20. d. P?ts., stattfindenden Benefiz
die augenblicklich hier so— überaus warm aufgenom-
mene Operette: »Die 7 S chwaben« gewählt und
ist darnit jedenfalls dem Wunsche eines großen Theiles
des Publicurns entgegengekommeir Das morgen zur
Ausführung gelangende Lustspiel ,,A uf d e r B r au t-
fahrt«, welches augenblicklich ein Zngstück des Ber-
liner Hoftheater ist, wird in der Hanptrollen durch
die Damen v. Jarzebowskcy v. Triller und Randow,
sowie die Herren Director Verent und-Krause vertreten.

Literaeisthes
Unter den etwa fünfhundert Lebensskizzem die

der soeben abgeschlossene sc. Band der A llg e m ei-
nen deutschen Biograpbie enthält, jenes
monuuientalen literarischen Unternehmens, das die
historische Commission bei der königlich baierischen
Akademie der Wissenschaften heraus-giebt, beanspruchen
ein besonderes Interesse die Artikel, die sieh mit dem
Leben und den Werken hervorragender Personen be-
schäftigen, welche unserem Lande entstammt sind oder
nahe Beziehungen zu demselben gehabt haben. Den
Reigen derselben eröffnet, wie wir einem Referat des
»Rig. Tgbl.« entnehmen, Balthasar Russo w,unser berühmter Chronish der in Reval geboren und
dort auch gestorben ist, dessen Chronik nicht nur um
ihres Inhalts, sondern auch um ihrer schöuen Dar-
stellung und ihrer reinen, kräftigen Sprache willen
gelesen zu werden verdient. Die Biographie stammtaus der Feder Th. Schiemanns Ferner srischt E.
v. Nottbeck das Andenken eines Mannes auf, dessen
sich Viele in Estland gern erinneruwerdem des al-
ten Ratzebnrgeks Carl Rußwurm, derals 23-
jähriger aus seiner. laneuburgsschen Heimath naxkz'Eft-
land kam (1835), fast ein Menschenalter hindurch
SchuLJnspector in Hapsal war, und« nach »seiner
Pensionirnng viele Jahre als Archjivar der— estländi-
scheu Ritterschaftsssianzlei für . die Culturgeschichte
und Genealogie hervorragender Geschlechter seines
zweiten Heimatblandes thätig blieb· Er starb, ein
Siebzigeh 1883. Unter seinen- vielen Werken ist
das« bedeuteudste sein in Hapsal « in der« Näheder
dortigen schwedischrn Strandbewohner geschriebeues
Buch: ,,Eibofolke oder die Schweden an der Küste
Estlands und auf Ruuö, eine ethnographische Unter-
suchung mit Urkunden, Tabellen undlithographirten
Beilagen Reval, 1855.« —- Das Leben zweier Dor-
vater Mediciuer skizzirt Ludwig Stieda: des Profes-sors der Diätetik und Arznetmittellehrq später der
niediciiiifcheir Klinik Dr. Gottlieb S ahme n (gebo-
ren 178,9, gestorben 1848) und des Professors der
Staatsarzneikunde Dr. G u i d o v. S a m so n - H i m-
melstjerna, geboren 1809, gestorben1868. Außer
ihm sind es noch zwei Vertreter der Familie v. Samsom
die Berücksichtigung in der Allgemeinen deutschen Bio-
graphie gefunden haben, die beiden unter allen Gliedern
dieses Geschlechtes am meisten Hervorragendem Her»
mann Samson, dem großen Rigaschen Kanzel-
redner und Schulmamy wirdh Diederichs, undR ein-
hold Johann Ludwign Samsonwird W.
v. Bock gerecht. Jhm ist das ausführlichste Gedenkblatt
unter den sich mit unseren Landsleuten beschäftigen-
den Blättern gewidmet, 71lz Seiten. Unter den jetzt
veröffeutlichteir biographischen Abrissen hat dieser uns
am meisten interessirh wenn er auch an mehr als
einer Stelle zum Widerspruch auffordert Er ist
polemisch gehalten und verräth, daß der Verfasser
der »bioaraphischen Skizze zu der Zeit, von der die
Rede ist, zum Theil wenigstens im Mittelpuncte des
politischen Lebens seiner Heimath gestanden hat. Es
ist aber Leben, viel aufrichtige Verehrung für den
ausgezeichneten Mann, den er schildert, in dieser
Biographie für den großen Patrioten, von dem Ha-
milkar v. F ölkers ahm, der bedeutendste politi-
sche Nebenbuhler Satnson’s, wie Vock ihn nennt, aus
dem livländischeu Landtage des Jahres 1842 gesagt
hat: ,,Livland hat vierzig Jahre lang von ihm ge-
lebt« Das Leben eines hervorragenden Theologen
schildert D. Erdmann in dem biographischen Abriß
von Ernst Lndwig Sartorius, der von 1824
bis 1835 die Professur der dogmatischen Theologie
an der Dorpater Universität bekleidete. —- Auch der
Astronom Alexei Ssawitsch, obwohl Russe von
Geburt, hat in der. Allgemeinen deutschen Biographie
einen Platz erhalten, da er »als Dorpater Lehrer:
und Verfasser vieler deutsch geschriebenen Schriften
sich dem deutschen Volke viel zu sehr genähert, als

daß an dieser Stelle sein Name und feine Le-
bensgeschichte fehlen- dürften« Ssawitfch war von
1846—1879 ordentlicher Professor der St. Poet-ers«-
burger Universität, seit 1862 auch Akadentiken 18842
statb er. Endlich ist zweier Hochmeister des deutschen
Ordens Erwähnung gethan: Hermann von
Salza’s, dessen hochmeisterliche Regierung für
Livland dadurch bedeutsam wurde, daß unter ihr der
SchwertbrüdewOrden mit dem deutfchetc Orden ver-
einigt wurde (1237) und Paul von Ruß -

Dorfs, eines der schwächsten Hochmeister aus dem
IS. Jahrhundert.

« T s d t c u l i fl e.
Buchhändler Max Kaibel, i— It. Juli zuDorpat

b
Leopold Nicht, i· U. Juli zu St. Betas-urg· « ·

U e n r U r U o It
Berlin, 27. (15.) Juli. Prinz Ferdiuaud und

seine Mutter, Priuzefsin Clementine, reisten heute
Nachmittag aus Coburg nach München ab, während
Prinz August gestern bereits Coburg verlie× Aus
München wird telegraphisch berichtet: Die Equipage
des PrinzkRegenteii collidirte gestern Abend in der
Vorstadt Neuhausen mit einem Trambahn-Wageii, wo-
bei der Prinz-Regent aus der Equipage herausge-
worfen wurde, aber vollständig unverletzt blieb, wäh-
rend der mit herausgestürzte Adjutaiit eine leichte
Verlegung erhielt.

Paris, 28. (16.) Juli. Dem ,,Figaro« zu-
folge überreichten die Damen der Halle der Baro-nesse Mohrenheim anläßlich ihrer Verlobung ein
großes, mit Bändern in den sranzösischen und trifft:
schen Farben gefchmücktes Bonquet

Konftantinopeh 26. (14.) Juli. Die
»Agence de Constantinop1e« meidet: Der von Nuß-
land in Angelegenheit der Ernennung der bulgari-
schen Bisehöfe unternommene Schritt bei der hohen
Pforte bestaud nicht in Ueberreichung einer Note,
sondern lediglich darin, daß der erste Dragouiaii der
russischen Botschaft, Jwanouy dem Großvezier den
Juhalt einer Depesche des Ministers Giers mit-
theilte. Dieselbe besagt, die Zugestäudnisse betreffend
die bulgarifchen Bischöfe bedeutete-n eine Stärkung
einer nicht anerkannten Regierung, was die rufsik
scheu Gefühle verlegen müssa Rußland müsse sich
gegen dieselben verwahren.

Belgrad, via Semlin, 27. (15.) Juli. An-
gesichts der auf der Conferenz zu Tage getretenen
vollständigen Solidarität der radicalen Partei und
dein Handinhandgehen derselben mit der Regentschaft
und der Regierung, der mißlungenen Ernennung der
bnlgarischen Bifchöseseiteus der Pforte, der Befrie-
digung des Officierscorps durch die Ergänzungsm-
hälter, der seitens der Bischofs-Conferenz entschiede-
nen Aufhebung der Ehescheiduiig — angesichts alles
dessen haben Oesterreich, Milan und die Fortschritts-
partei jeglichen Boden in Serbien verloren. Der
Entschluß der Pforte, die Bischofgfrage zu vertagen,
wurde mit Jubel im Lande aufgenommen. Man
nimmt hier an, daß der Sultans, um einen gefährli-
ehen internationalen Präcedenzfall zu vermeiden, be-
reit ist, Serbien in Angelegenheit der Katastrophe in
Prischtina Genugthuung zu gewähren.

set-staunt
der Rordifchen Telegraphen-Ugcntur.

St. P et er s b arg, Mittwoch, 18. Juli. Der
»Russ. Jnw.« veröffentlicht ein Reglement für Unter-
ofsiciers-Aspira1cten. -

Paris, Mittwoch, sc. (18.) Juli. Nach einer
Meldung aus» Buenos-Ay"res· ist der Kampf daselbst
wieder aufgenommen worden) Der Ausgang dessel-
ben ist ungewiß. «

Jn den Gruben von. Pellicier bei St. Etienue
fand in dem Moment, als die Arbeiter zur Nacht:
arbeit einfuhren, eine Explosion fchlagender Wetter
statt, wobei gegen 120 Menschen ucnkcunen und Viele
verwundet wurden. «

Tage-gras- IHWOI goes-Mochi«
St. Petetsbuccgec Eben, 17. Juli l890.
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100 RbL pt. Cnssts · · - - · - . 240 Ratt. 95 U.
lwRbLpr.Ultimo.».. . .

. . LURULZZM100 Abt. pyultbnv nächsten Monats— . 241 Ratt. 25 .

Tendenz für kussische Werthe- f e it.

BetantwvttUcherIiedutettt: Sand. I. daffelblaty
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» ..— «» - « Z«- THAT
« Gunst» »oberste-taro H:- siros ynorpek Agrioultxarsingsenietirs l,« öueuie coopyiuenuaro nu- uonrb ÆlB · « . « " "« 1 « ammrl« - hr-,·»-—,««·»:» . «. : I , » " - · " « j-

, , O.- »Es, Tot-»M- imisct reitest-unstatt- clv ITIIOIIEI »Es! sstssszlsåssssksslsslFs ist OF; okZ o c —-

««:-( «·« s « sc jenen un urc a e uchhan -

-aaklisptala LYLFFBVUFAMCZ UOMAPV Iklgaek strassc C, Wolle. kmgee z« beziehen, , YCUUETSWQ d· U Hut! k-
93 II KCTUIIITP BPCUK 0PI0C73"0S« "———«·"T D· in tote, Wolle und cis-ten, Poles-klein, V orttetluik g Nr. 56. Zum l. Mal»

- gållätfltntlk ZEIT-it der Bgantfäiznrre«« EIIETEH - Im« . II« «« « l e kicots as szu nzdgen, sc warze u pie m cen von ngo lirgei
:. Uoimixjåneijcsrepsiix Faun. Yqafsznbcnon ccflmnapm - (H. Lnblin).

ne 5749. . - - ysssnsuiq »»
tun, seist. sowie· »Beste«-schim- Om- Reperioiiesiück dies Veiiiiiei n. n. HeftIF» - -« «« T; s.-;«.««.«-«."·——· « «.«."·

6 W « Ellsscksls blnlg jhkqkeksg USTOP """«"« 7«"«"’ W» « Ist» L»- UIId KUTIWL « Anfang se Uhr
R ·. » - llpleiirh iiieiiaiollxuxæ nocsryuusrb

.. ..

—— MS a, 2 « .»HM keck« E« Vers« Wktd hol-« H, Yqgemzze 9» 10 », H eekyespe Fui«Gartner,Pal-k-u.Gartenfreiinde O O E, zween:W» erst-sit« die reizend» Operette
Oe» 9 »» 2 »»

siissmmsngsstsiit so» e» ex, Mzkki up. «. ———————«
——-·- --—--———«

l- · »« M . c P di « Ie S Hauaiio Ykleuin 13 sinciia rot-o— Djkeetssgezsgsslssssssseälåsgn Um,Je;.· , Hi; Mike-me» Pkivatiiocsiit iiek Botaxiik an d» uni- ·« EZITTSIZ FICUUCTIIOEO ÄIIFEISIIOV Nssbs
nech z» dies» Wo» z» wiedekholen ——-——-s———————-———— versinkt Dorn-ist. »

MS 899 »? O
·

O« »· IV« lOU hzlke m der! scliularbeiteu und rusi
.. « Dem geehrten Publicum die An— .

VII« Um VSHIEO WICCCVUOIUUS 7011 sische couversation schloss-str. 9.
;; Mehr-te ctfttgc Eheutetlsesuchen zeige das» mein» . Gros- 80, 290 u. vlli seiten. s ————————————————»————————

- Wik stehn! Schmaben Es« Sssssssssssssschsss;szsp , ·EU«,-:· .- f . · .

«· a« lese« S 797135 ergeben-it ersucht. ten versteht, wuntdit eine Stelle als solche»ziehn« VSVUXCICUVS W« Um· . .- . «
»

« . Zu erfragen Pleslaulclxe Str. litt· 4b.. . veistaiidenisseii u. iini Hei— Viele Ideale-besuchst. i» d» Gewspbude - -
- · Eis-d« ———--—-«—«——————«—

————————--

- Nss 70 —-"«—"-—«««""

;;"j. E klärte« is! hielrmih dass we— mit Vergrössernng des Locales vom «
«

, er an· meine cran assung noch 19. d. Mta an u «· en« u «· o .Ist? durch das Gericht für meine unmiin— s« s- ··J . Eh! sbhnmbstc 5ji«««· digen Kinder eine Vormundschakt Eekoikaet it· . .
. . - M? OMC kIMIO «

szonstjtujrsz M und das« die auf main CI halte stets vorräthig zu billigen Preisen. F sit· «»
- Immodlxiil inglrossirte Pblågktion dvon « « PILIIPIIIDLIZ, Kkltslksclc Nki Z.

» mir ieman cm verp äu e, son ern · ·«

--

» · , ·
«. . -

..
·»z« anderen Händen nur zur Aufbewahs O Die lcdlssksFkleclklcllssyllslle II« ZU ssksYssssxfzjsksskssesssZZlZJSFHOZFFZlJ ZEIT E.- Wmz zlmmszm new. MIMS L

·;: »Es-g aus-erstau- wrdssi ist· oikendacii a. di» sitzt: tstjzkiztksisittsstxxtit Itkgttgxtttsttrsttxigligxsit-trug«itustsmtxtgisttgktg THE« «« tssssssstlsssss
s? i « die vorzilglichste Fassung und Leitung einporsteigench ist nach auch von solchen Leuten getrunken werden, welche durch ihren ZU erfragen CISSOIDSII bsllll Hsllss;«-.». , h » den Analysen des Herrn Geh. klofn Prof. Dr. B. Fresenlus Beruf an eine sltzencle Lebensweise gebunden sind und k h -

-.;- « « lnWiesbaden und des Herrn Dr. Eh. Peter-sen in Frankfurt sich wenig« Bewegung in frischerLuft machen können.
» »Selber— flec t U! EIN« KCHckWollllllUg.s «""«——-—"— ««Mit«Dies-gingt;gznttnstktitkJsmktttzstsirikthstistsiltstbstsggggssstets.autkgsekisaltxiigsstnsxt·' in , wic -w c e a r - s »« : . s«"«·«»«- ..

«· « 'Z«« « FeilenPå,3B629Z,doppeltkonlensauremLlthlon(o,l99Bl), wirksam erweist, solche speisen und Getränke versmieden
·u e lIT Chlornatriumil.9B43Z)u.schvvefelsaurernNatronhtzMsls),werden, welche geeignet erscheinen, an und für sich denKrank-

» « « . ..».-«
»»

»»«

,' ddltsgjksserund halbes-bisweilen» mit deueiiijuclilcolileøtsawen Folge« r» heitsprozess ungiinstig zu beeinflussenund ist es deshalb selbst— LIUO gut: qkhgltggs
»·.I « «

·

«« doxpsltltolxlenticiisrensetze« verbunden« lcofilensciktiise(7,35908), während verständlich zu empfehlen, dass in dieser Einsicht jeweilig· ein s»·, « Arbeits« sie ElnZortheiclihextestem Gfegensiåttz zu disn inelilsten andsren Irzt zntßathe lgåezzzgen Brit-d. Das Vxaislstentlilsittl mitslbeiilijer Le««s,« . —— .zu a ;es m ei ,

» werden» gut: und sind» ausser-ihn.
-j-z. Zimmer— und schildert-Maler . HuiEiIiZCiETZFITFSFZdi?ZPETTETTIFFTTTITZTZEJTFPFsII; 111-XIIFZEZ ZITZZTFZ JlksfifikåsTTIFFJJOEZTILTTFYFFZT HLLEEMMPON «——————..—-..—"E«’«9"«s«« Is-

issj" It. Tatar-ket- EsllåkskåsislMLk3i'ii.«l-:l«·äxkilkktlcsäkiakilkFkkiääz Z»lns;HEXE?«’äk.2ii2-kk«Mi·Måasä-l«lis’ikåksmOJKßFTFTE
«. Nr. 4 Ritter-Biwasee —Nr 4 sowie bei Blasen— und Nloretilcidety Krieg— ·und Stein— bekannte hijchste Bauwerk der Welt, der Ditkelthurni in Paris, , · . ~ . .

».·
.—.—..-.....;—..————

» « « Beschwerden, slliimorishottlallclilen etc. erzielt worden. ist bekanntlich 300 Meter hoch) und ist daher, in vortheilhafteta Elllc klcllls
-

;-·s— « « -«· « « ··« « geworden ist. speciell hat· sich» der hiesige ärztlic e Verein und absolut haltbar, sowie auf die weitesten Entfernungen hH; b l. hk .

·I«« Im unt» « t Vl · - t i «

un Anschlusiran einen Bericht· aber »die mit dein Wasser an— versendbaiu Das Wasser ist sowohl wegen der in ihm ent- SCZ S» S cqllclll Ic Clcslhlll glltcklnagk
« z me en er age If e« gestellten Eetlversuche sehr gunstig über die Wirkungen des— halte-neu, den A petit anregenden und die Verdauung he— wuid zum Au u» c esuszht OE-- nenspundjn allen Vuchhandlungen zu haben selben ausgesprochen; auch hat das»Wasser auf dem im April fördernden stokkg als auch wegen seines Preisen-is von «»F « g - Ckkcll

, 1889 zu Wiesbaden stattgehabten Arzteckjongress fiir innere aller: den Magen uns! die erdauungsorgane an— llllcsr »F 11l tlck Expth d. Ztgd zu
-.r , lltledioin allgemein eine sehr günstige Aufnahme gefunden. greitenden oder« belastigenden Bestandtheilen zu— do ·

« H - gssskxittissitgttzdgtttth« »Es-Its.- Dstggsers-Ists»is«sit-sieEsshetsgistkistgtustggstggssssssst Mike«

·»«:-« -
» »

·»·
»

.
»

i g . o o o « , Auflccgcsö2ooozdas verbreitetsteKaaslixtngcinife raantat tntailastele 19 JISGIU PIG I·1(3 - 119 9 -7T«····—r-«V-i—»Tinine«i««-·«·t-t--»»im;
-- - ,«, i au er em er einenlkeberfehnngen;—, «, a v · eer» . Ip M« zu otkenhaclt a. Pl. s..ss...z..w.öl.f.sscmdeuSprachen·

- C« - TTlITIIDD
«:«. «.

·. «
-.- « nimmt stutzt den allralischen Mineralquellen eine ganz eigen— offenbar-h a. It. ist grossh. hesische Kreisstadt mit FZ wstritte ZMUUS km To«

-:- « —-«·« Esinfcnc JagU «- « thiiznliche ·telle ein; sie vereinigt: in Sich, wie eine ver— säoooldinwohnernwinschliessljch eines Bataillons des 118.Infan— zkxh f« IML Ulld Hstldllkbskkslli
-» » «» »

gleichende Zusammenstellung in» dei- ·vou Bei-m· den. »Bei-att- terie—Begiments) und liegt; an: linken Ufer des Meine, welcher «, Js «« Mpllälltch zwei Nummgkjp
. . . 24 pzldzga » Frei· Widersinn« m ils-schade» veroikentlicliten Schrift zeigt, den hier nach Norden die preussische Grenze bildet, wahr-end die «« s;

»· «. . Preis vierteljährlich M«

- Isesentllohsten Gehaltclershervorragendstep Quellen Westseito der·stadt ebenfalls seit Istzs vorn Königreich Preusseu « ~-»s(.»; -«- 1A)»· 75 K J ä
«

·« G S» 187 S.ts .t Nod-w . .- - dieser« Gattung, welche sie relativ betrachtet, sammt-lich. umschlossen ist. Bari-zielte Fries-ergang- m arm-reicher Wiildlujt
»» z: g - « V« hkscsß , c! -M! l llllgcll 11l Hlllzfchll an helllkraktlgen Bestandtheilen aber-trifft. Nach Dr. lademzu Wanderung-en in die nahe und entfernten; Umgebung· z» i»

··. . . » Petrus« zeigt die Kalserdslriedriohckiuelle in ihrer Zu— ein, eine entzuckende Fernsicht bietet der Blick auf lssisanlifurt »; -;2: »· z» 24 Nummern mit TonettmWITH gkhlMdcU« « »« « nischen Charakters und zwar muss sie als sehr reiche alkalische von Zeit zu Zeit grosse Begattakssts statt: Jagd-lieb—-z· « C- M s « Quelle bezeichnet werden, während sie, abgesehen von ihrem habet-n stehen reiche Jagdgriinde zu Gebote« die nahe Ver— . « hdltetld Segel! 200 Abbil-
. CttlcfclL beträchtlichen Gehalt an Ghlornatriurm durchihren im Vergleich bindung mit Frankfurt ermöglicht: bei 43 Pahrgelegenheiten bang» m« Vzschujpung

« » » « - . « mit anderenMineralwässern der 'l’aunus-und llittelrheingegend in beiden Richtungentäglich auf zwei preussischen Staatens-hu— wem» d« n G di;J - . relativ hohen Gehalt an schwefelsaureiuNatron auchein Ueber— liuien und fast ebensovielen auf der an der Quelle vorbei— « - , » S« sc· c c
«: » s gangisglied zu den sulfatwiissern bildet. G) fahrenden elektrischen« Eisenbahn den leichten Besuch der der» GFWCWVC Und LUbWälchC fük Damm-
——-—————————«———

--
———

»

eben dem Vorstands; in Flasche-n oder Pastillen ist dortigen Vergnugungsplatzek Theater, Kuustanstalten u· g. w» Mädchen und Knaben, wie fük pag zqkteke
»» O · « . zmit dem Wasser der Kalserslsusieclrrclkmielle auch an ort wie Opernhaus. sehauspielhaus Padnriengartom Zoo- KjndegJxek umfassen ebmsp die Leibwäsche. « « « . - EIN! SJISUO OIUS 11l i· ». nach iirztlielier Vorschrift logischen Garten, Panorarna, stadeksches Kunst— f» . «

»

». - s eingerichtetwois lIU a! den. linschonstenclheih Institut, Goethehaus (sitz des freien deutschen klochstiftsx m: Herrn« Und VI« Be« Und Tsschwalchc Us-
«» » im zog. Villeåkllfiertel åler Stadt, dir-Tot ak der· Eil-Tonne— Freie-N Blcäcåliplkerjneqrlxauää ääsrüiizgståäiåtåvcäciäx wie die Hlllldiitbektm it! ihrem gtmzell Um«
, von 4 Zimmern nebst Küche ist billig zu Eis;Zkikkkiåsiskilkikåiiiiäniikksifåjisäkssslikfåå sssiflkvådsik spsåsäissfkåskäsikksikåsk.xromniikigvtiiaxsiioiiiiskg JJIFH e» .« « M»«. Vermjechen Nähetes bei Hrn Mal» Waldungen« ist die vorlåiuiige Trinjchalle mit Wandel— (·schlos·iz FriedrichshofxWiss-baden. Bad Nauheinr u. s.·w. aGS VI! cW« SchUittMUstckU If«

, - . . . « -.
..

« . .. . .
«. - »· ·- r e —nn -», «, », P.·,,,,,,,,., See» N. 7 Enge»tigzsttutiixsksxgx istsstggieggiikxtsxretgtstggxitgsxitksxggitrtktx ges:Tretet-geratetgisgtgssixt sikäktkliillßliåt.?k.;.«.?«7kk««3B«.z««" JWHFLIOT«« - - HEXE-IFssfjiiisfäkiiloiåYZsFsslkiikäixs HFTHFÄITFZTTITFTSZkZTT ZEFFFZULII"ZTEITUZEYTTSSFPU IZTIFEÄZVELIHSEEFUZIFTHTWZIZZ stlcksms NOUEUOChiffteu sc««E» W - Abvvttcments werden jederzeit angenommen bei

» « . «, :
vix:- 10 Zimmer» « schone» vers-Ida

- et m , Potddamer sit. 3 ,

·« kolxdornjsseu krachen-e h S 3 .Vervollkomuiiiungen versehen, bietet dasselbe - neben der lungenJlpothekenuuvvjxwciteredliederlagenwerden get-no - Wirt! I, Opemgqsse Z·
«« rsc Z · pkzohtfou szusgeztgtkgäfnj gsekäumjgsen· Tag§ wjlg Ahgndgkhkzsj fkzsjcätkzyvslwq FOR-Ehe so? kHMt jsvokhakåsktxjspäsxäpnjg

- s. . s· ' · r' -a.e—ec—eezusz Yo! Halt-theo- ZU erfragen 111-Ists:- sdldkvivdglilljiidejzif vdddlndlxlkiezmzusätxädksTlälniizhf öYerfbaclTriTallYl.td3sJelle«zd. Bro2läiren. Prospekt-teu. s. E. . «B«J e n
»

; Ols scääcskälih Vclls . Bock, Jskcbss « frische und russiisrhc Dauipfbädciy lilassnge u; s. w. u. s. wO wer-sendet dieverwultiing auf Wunsch gisatla nnd ihn-steck» T »

«. stizasse Nr. 46, oder· Bgkogig Engel-- c
» OIOIOIOIIIOJIOEOIKIOIOIOIOI St l) tis l. l im» eine« Lz»l,3»pkk«

FÆJWTIIIWSWWI . Soeben« tklchkklls " B ·

«e - II Z
«

Kkkjn so· 65 Seiten«

« B iv « E s. e: g - U « xc
— - · « - -

. sie; liess. Gehalt 600 Abt. Ihr-lich. Mel— em nett-ou eschen «’

«. . . « lle alle des e ell a tli en Verke is. . J . .Z -. . H tm a F syst« fch h dungen bis zum 15. August brieflich HH . . n« i»,d l» c an den clkscluk c. Fklssetldtlklß grosse c u å
-

- -B : « i Ss k k -- - il·-
·

S -«
«

.
,«» Z »so-sin-preisxvertbegivgeipseiu wilde» IF; - feikien Sitte vpii Aveiseis eiiheiu in deipiiit 2,«» d» d» russspszhen W, deutsszhszn

bsld »Weder etwas« merk-u las-out?
stskkks ssstzisittmsttils TollBtte-Fott- Es: titchin Foim aiphcioeiiich group-seist, it: sich eingeschlossen« Anna aiifvieie e «

..

«.
.

» A» s h Viel« Vereine» aaa vsissikskiqsiiiiii— I ssisss mit pssskssollsiiPsssi-ms- iiiiisii gis-ais» iss gesessen-site» um«-»in. i« sei-is» Levis-is« im» ZPJZFFJPZT fix-Eos i
« its« is?

» Beim Einkauf eehke me» gü- es · gute« Sitte« des Anstgndgg Und d» Sjxklichkkjt, kqsch Und ptäcig Antwort .·-:»-»; em kän tkdjglgllsszbhasdklkaun w; —-————————:——-»—«——————————

"« tjgst auf die geschätzte J1t47.·11 kjj und Rath. Das ungemein reichhaltige interessante Werk beginnt mit tot— »; , »Ja-»F Nu»
g ’

Fabrikniarkia szk genden Artlkelnt »;JI· —'—-————’——L——-—-—————————
.«· Käuklieh in den« Parfumeriep Hi;

»
Abbrechen der Beziehungen. -—— Alsendgesellschaft - Abendmahl - O

.
I - -. :,» - » sit-ergraust. - nviehiiiiiiki - Atieisa - Avsage eine: Einladung. He l akt a, Issg e·

-«» lands und des Aus-landes- FH Abschied. - Abfctledsbeiuch - Abwelsen · eines BefuchesÅ
- Ablvejfen ei- H - . .

H; « Jud· sgnjzkhmz .» H, nes Tanze-es; ——— Achtung der Uebetzeugung anderer. - dkesse —-Aenße- ch Kl d » ir« K b- -"« «·
--

« tes - Alleingehtn ——— Almvfeu - Alter -- Anblet·-n. - Andenken - U« U! M! fUk ZWE «« M! EU ----—-1---
.;.- Glockengasse Nr. 4711 in coln i;- ·

«
«

’ « «

gesucht Gkündjkche Kenmnjsse d».. gis a »Mein «« Aneldotetn Anerkennung. —— Angebetei. - Anklopfen Anlehnen «

. H it! strittig-b e nbqchtn s ges.
«- » -;- .

». g r t r i . u n »
«, Pl. , .« N Yk R. «,

re. er. bis Z. Zu beziehen durch alle Bnelibandlung n. Jowle gegen « Wsskfsien Sp ache erfo de lch A skn ft Von: 28. Juli. .
- h«- Ua C« m Pl« m« i Iga izi Eiqsenduyg des Betkqgeg dukch Ppstqgwejsung oder in Fteimqtken Uüx SUHSU SVUCIO DURCH, EkblcMSkkCßC Z« WW.. . « Wien. « z 0 j i d

·—«·—«——————·' ·"'·"·'«—····«"

« 00 c Temp. Si; Wcl! d. X;
·«»»» », » »sz»»«sz··»»» »» »»»»»»«

»» Bot« 20 Vcsps 3 Pfenn S) d keck Von «· l) t St. innig-« Eis· sog:
...-.......-.-..-.... s

"««·«·««··"««·««««« Verlagsbuchhandlung Levy F« Müller in Stuttgart. B II a lJ— zz Nss W «

O II .,

»z I h w kjjk END. 57.6—k—18.0 933 1.l - 0.8 10Eil! Gkskllllfctilllctll - « - « «- - .0 . l !
, » » . « s. . . I ster. Otkerten erbeten unter bitt. —--———Lkz;3m——9tz—z;7———l———«nebst Familie-Wohnung, Speicher und Cg, Fxs - d - zk —-———-——..—-·—».LL.——·.

« » ( I ~ . . in er Expd dieser g. m, z« m 4stallraum ist sofort zu reimt-then - . ejedekzejegee »F· 55711136 J. f; I : I : : I:Petersburger strassc Nr. 76« . « «« »;
—H——————————————- Mk« 5k;·54.«-,·9 91 »» ·M, « 2

- -

« todt. -si-·-.9—ki9.2; ei! - 0.3 i.9 iooaeooossosoeoe -
-

,O »
»

z,
- IF« 10 «-—-« ·

- · T Eil·
- - -

. s - 1
« · · fragen steiwstrasse Nr 26 Z stock )··««« · « · «· ·

- Gent-S n - iikpiit -s— -

·«- - - -

sprecbstunde von 9——l2 Uhr Vorm. Rcedekschlag vom 28. Juli 1890 . . 21.2 nun. .-
Y:

·» " · ·« Dis« nd Stil« mC. I sitt sitt. - listig-sag paspsinnescu Kapuze-sit llottiultticiussps Fuss. Jason-o ils-types. —— Lapi-n, IS. Ist« tscv s, - 4



Illeue iirptse Zeitungcksiseitt tIIliO
Ists-namens Sonn» it. hohe Festtag-

slussabe san 7 Uhr Abs.
Die Expeditiou if: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechfh d. Revaetwu v. 9-U Vom.

Preis ohne Znstekutzgspd Abt. S»

M« Zustellnngx
in Ists-at: jährlich I, Nu. S» halb·

jivkxjch 3 Not. so keep» vierte«
jähkiich 2 Nu» monauich 80 sey.

nach aus-sitts- iährlich 7 Abt. M» s
halt-i. 4 Abt» viertelj- 2 Abt. 25K

s I I u h I e d e r In fe r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fiinigeipaltene
Kdtpuszeüe oder deren Raum bei dreinmliget JUIOMM å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kind. (20 Pf« für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Ubpauemeuts schließen: is Don-at mit dem legt» Monatstaqc austrank mit den: Schlaßtaqe det Jahres-statuie- 31. Witz, so. Juki, so« Hirten-her, 3i."Decembek. «

Linnaei-steif uns» Jszssetijtc versjjttelnx in Riss- -D. sangen-is»
Kanonen-Zutun; in Fellink E. J. Kam« Bucht« in Werke: Fr. Viel-III«
Buch; i- Balte M. Rudolfiksuchlhz iu- Nevals Bari-h. o. Kluge i Ströhss

Inhalt.
szpksxiksiskipF åfszsisifz dsÆikkäiåxihZikeiik H«i«3«s«.?«i’;
Hohe: Besuch. Woljoz Dr. O. Bode f. St. P« tkkg -

h arg: Vom Yllerhochsten Hof. Vom deutschen Kaiser. Die
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Dorn-it, 19. Juli. Der Reg.-Anz.« Veröffent-
licht einen vorläufigen Cassenbericht über die R eichs-
Einnahmen und -Ausgaben in der Zeit
vom I. Januar bis zum I. Mai dieses Jahres.
Darnach beliesen sich die Einnahmen in genann-
tem Zeitraum auf 239», Mill. Rbl., was gegen die
entsprechende Zeit des Vorjahres welche 265,, Mill·.
Rbl. ergab, ein Minus von s« Will, Rbi. ausmacht.
Die Ausgaben betrugen Sol» Will. Rbi. gegen
284 Will. RbL im Jahre 1889, also U» Mill.
Abt. mehr, so daß— die Differenz in Einnahmen und
Ansgabsn zu Ungunsten des laufenden Jahres einen
Betrag von B» Mill. RbL ergiebt.

Was nun die Einnahmen im Speciellen betrifft,
so ist bei denPosten der ordentlichen Einnahmen nur
eine Perringerring von 31,000 Rbl. im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen, obgleich noch bis zum
1. April dieses Jahres 4,» Mill. RbL weniger einge-
gangen waren als in derselben Zeit des Jahres 1889.
Der Monat April ist also in diesem Jahre für die
Staatseinnahmeii ein sehr günstiger gewesen. Dage-
gen betragen die außerordentlichen Einnahmen nur
207,000 Rbl. gegen s« Rbi. im Vorjahy rnithin
s« Nbl. weniger. — Unter der ordentlichen Ein-

Tünsten ergaben eine Mehreirinahmer Die Kronsk
Eisenbahnenschz Mit-l. Rbl. mehr) die Handels»-
tente «(700,000 Rbl.), Eisenbahn-Passagier- uiid«Eil-
gut-Steuer (590,000 Rbl.), die Erbschnftssteuer
(421.000 Rbl.), die Post-Einnahmen (282,000
Rbl.), die Stempelstener 272000 Rbl.), Telegrapheru
Einnahmen (230,000 Rbl.), die ZündhölzcheniAccise
(96,000 Rbl.), n. A. m. Dagegen verringerten sich
die Einnahmen besonders bei folgenden« Posten:

J e r i l l e i s s.
Borkunier Gesehichteusld

Von Albert Sch mi d t.
— Meeresleuchiein

Z.
Seine bescheidene Wohnung sucht Folkert noch

nicht auf. Es ist wohl bald Schlasenszeitz ab er sein
Herz ist ihm noch zum Zerspringen voll. Zum Meere
zieht es ihn allgewaliig — dort hinausfchauenfiup
die unendliche Ferne, horchen dem Spiel und-Gesang«
der Wellem nichts denken und Iffchts fühlen als«
immer wieder den eiuen"Satz: »Ja; lasse nicht. von»Dir« — das muß ein Labfal für sein Herz sein. i

,Ueber die Dünen wandert er und« bald hat er
den Strand erreicht, der zu ihren Füßen wie ein
breites Band sich hinziehh welches .nun..in derschwars «

zen Nacht in geisterhafter Weiße, ersrheinn Er» ist
nicht allein, wenn er auch in derikDunkelheii die
Spaziergänger nicht-erkennt. Der warme Abend hat«
die Jugend von Borkum an den Strand gelxockts es
leidet sie ins den heißen Stuben n3cht, Alles! sucht «
Kühlung und Frische ·in dem leichten Lüftchen, das
vom Wasser herüber streichtz Ja« den, Chor der to:-
fenden Wellen miseht -sich sröhlicher Gesang« junger
Leute, als Foltert denSlrand wieder verlassen- und
fiel) hoch oben auf der Spitze der Düue gelagerthati
er fürchtet, irgend einem Bekannten zu begegnen« in
seiner seierlichen Stimmung scheut er jede Berühk
rung mit Menschen, nichts -soll ihn in seinem heili-
gen Gefühle stören, und voll und ganz giebt er fich"
dem Zauber der Einsamkeit in der unendlichen Welthin, seinen beseligenden Träumen von Trüda und
ihrem letzten Gruß.

Tausende herrliche Lieder fingen ihm die nächt-
lichen Wellen, er glaubt sie alle zu verstehen, wenn
er auch ihre Worte nicht vernimmt; derleise Wind-
hauch bringt ihm traute Grüße von seiner HerzallewKATER, und slüsternd bittet Folkert ihn, aus- seinem
FEÜSII CTUEU Kuß ihr hinzuiragen und auf den rosi-
gen Mund ihr zu drücken, wenn sie morgen frühV« Fsllstsk ibtes Schlafkämmerchens öffnet. Ach,
wie» ich vee Wind, denkt e: bei sich, daß ich ziiihe
flöge und. wem: sis dss Fenster öffnet, ahnungkstos
den Kuß ihr brächte.
weikiiiskeis; «"-i.;-F»TZ-k« ««EVEN-»O« «« ««

Obligatorische Zahlungen der Eisenbahn-Gefellfchaf-
ten (um 4 Mill. Rbl.), die Zoll-Einnahmen (3Mill.
Rbl.), die Getränke-Reife (547,000 Rbl.), die Los-
kaufs-Zahiungen (348,000 Rbl.), die Zuckersillccife
(295,000 Rbl.) und die NaphthmAccife (184,000Rbl.).

Die Gefammtfumme der Staatsausgaben— wäh-
rend der Berichtsperiode fetzt sich aus folgenden Po-
sten zusammen: ordentliche Ausgaben 253,, Mill.
RbL gegen 237« Mill. Rbl. im Jahre 1889, außer-
ordentliche Ausgaben 4,, Mill. RbL gegen s» Mill.
Rbl. im Vorjahre und Ausgaben auf Rechnung frü-
herer Budgets 43,., Mill. RbL gegen 40,, Mill.
Rbi. im— Vorjahre Unter den ordentlichen Ausgaben
haben eine wesentliche Steigerung gegen das Vor-
jahr erfahren: die Ausgaben für die Staatsverwal-
tung, nämlich um "13,., Mill. Rbi., die Zahlungen
auf Eisenbahn-Obligationen um«1«k Niillioneii und
die Zahlungen für staatliche Anleihen um eine-
Million.

Jcn Ministerium des Jnnern ist: die Ausar-
beitung des Projects der Refo r m d er Polizei-
Jn stiiutione n, wie die »St. Bei. »Wed.«. schrei-
ben, beendet. Das Project zerfällt in -drei Theile;
im ersten sind die Hauptgesichtspuncte der-Z polizeili-
chen Thätigleit im Allgemeinen dargelegt, der zweite«
handelt von den( für die gefetzlicheThätigkeit der
Polizei und— zum Schutz der Prioaiperfonenvor un-
nützen Bedrückungen erforderlichen Formalitätenssdes
polizeilichen Verfahrens und der dritte Theil giebt
den Modus der Klageführung über letztere an. «

In E stland findet, wie dem ,,Rev. List« ge-
fchrieben wird, zu Ende d. Nitsc auf « den Jnfeln

"Dagoe und Worms die Einweihung zweier
« o rst h o d "o x e r K i r eh e n, der ·Pühhalepp««fchen· Hund
der Emmast’fcheii, statt. Zu diefer Feierlichkeit wird
der Bifchof A ·rf f eni von Riga undMitau eintref-

·fen und unter Affistenz mehrerer Oberpriestey sowie.
der örtlichen Priester« die- Einweihung vollziehen
Aus Reval werden zu der in Rede stehenden Feier
derEstläudifche Gouvernementschef und der Präsident
des eAufsichts"-Comitös über— den Bau orthodoxer

FKircheu in Estlansd erwartet. Se-. Eminenz der Bi-
schof Arsseni wirdssich fodanu· nach Reval begeben,
um dafelbst am l. August in der Preobrafhenskifchen

Jn einiger Entfernung singt eine weibliche
Stimme: ·? » ·

»Lieber Schatz, giebmir den letzten Kuß, H ».

Dieweil ich nun you dannen muß, ,
»

«

Meine Mutter harrt am Fenster schon mein« «

Morgen Abend will ichwieder bei Dir seinj » «
Gute Nacht, mein Schatzz gute Nacht, adet « »

Jch nimm' von Dir, bis ich Dich wieder seh’-." .

Und an einer anderen Stelle hebt eine männliche
Stimme an: « « l -»

»Nun zielt ich hinaus in das bxgusendg Meer-»«
Wie thut mein Herzszniir so weht«- « s «

Jm nächsten Jahr komm' ich wiederum-her, " »F«-

D’rum heute, mein Liebchen, ade.
Und kehr’ ich zurück pon der letzten Fahrt,
Hast Du mir, wie ich Dir; die Treue bewahrt,
Dann Vsoll des Priesters Segen ·

Die H«iind’«in einander« uns ··szlegen..«, - ·, »t « » : »

Näher-kommt der Gesang; da· erhebt»sirl)-««Foliert.;»«
schon hörtkser verschiedene Stimmen -—.«—- und hinatix
klettert er« von der· Dritte; er ·etzk·ennt·«di»e iMenschenj
aber« er . will .-tk"e"inen« sehen J« »Ah-on· stkeineniksgesehen ·seiii,»«
Weiter« wandert er: lärigss des« Stszrandez iiiirrtsis
weiter streift er, Stimmen khört e«r"schonuicht" mehr-»«
nurTdie Wellen singenfsund fingen. - - s -

«.»We«"i«tab oon denWohnungen »der— Menschen ist
er gekommen( Halb »rergrabe«ix«ixt1 Seesaiides liegtshiejr
ein Wrack Geheimnisvoll» ragen« --se.i»ttexålk»iipi·p,epkz ans
dem weißen Sande empor; und er; legtssichkitijcciieberys
um« weiter, »weitejr» zu träumen. Aukssseinerrfrühspestenz
Kindheit erinnert« er Vsichnoeh dunkelzszdiißszesiii SchiffJ
hier scheiterte nnd donrSturnisz ge-
worfen ward .:« Stolz war es ,Jein,st gewesen zip-nd war—-
wie ein König übers. die Meere-gefahren, nun-lag- es
hier im Strande verseharrtz vergessen, und: dersWinds
trug den Dünensand·»darü·ber,» tindYseines Tag-es wird
der Sand das ganze« Wrack Tief-XX· Hasen, dannszes begraben und verschollem und »nur die,Wel,1es1i«
singen in dunkterNacht von ihm und-seinen Fahr-ten;

Jst nicht seinHerz auch sowie ein Wracks
denkt Folkert bei« sich. Stolz wie«"ein «Königszs war;
es dahin gefahren unter der· Flagge der Liebesundr
ist vie Fragge nicht«-fest? Liegt es nicht teck am»
gebrochen da? Kommt nicht auch ihm der"-Tag, daß
esdergessen sein wird, wie dermaieinst das Wrack
unter dem Dünensand? « « »· : »·

""

Tiesskhmerzlirhe Sehnsucht ergreift ihn, Seufzer
entringen sich seiner Brust. Trüdcks denkt, er,-und
uicht gianben jkann erjdaß sie-ihm je entrissen-würde,

Kathedrale den Gottesdienft mit nachfolgender Pro-
cefsion zur Capelle auf dem rufsifchen Markt abzu-
halten. Aus Revali wird Se. Eminenz feine Reife
durchs estländifche Gouvernement fortsetzem um in
H u n g e r b u r g die Grundsteinlegnng einer -ortho-
doxen Kirche zu vollziehem Alsdann wird Se. Emis
nenz noch die Dörfer Ssyrenetz und Olefchnitzy be-
suchen und aller Wahrscheinlichkeit nach an der
Püchtizschen Feier am is. August theilnehmen.

Aus Hapf al wird dem ,,Rev. Brod« mitge-
theilt, daß am «-15. -d. Mts. Se. Kais Hoh der
Großfürst K onsta ntin Konstantinowitsch auf der
,,Asia« in Harrifund eintraf, wo der Kreuzer vor An-
ker ging. Auf einein kleinen Dampfer ließ sich Se.
Kaif Hoheit nachsdapfal übersehen und landetesants
neuen Hafen um 1 Uhr Mittags. Um 3 Uhr Mit-
tags verließ Se. Kaif sJoheit mit feiner hohen Ge-
mahlin, Jhrer.Kaif. Hoh der Großfürstin J e l i f fa -

weta Ytawrikiewit a, Her-pfui. Jhre Hoheiten
die Großfiirstlichen Kinder werden, wie verlier-riet,-
noch bis— Art-fang Angust in Hapsal bleiben. I i

»Aus Wöffo in Estlandwird uns unterm-U.-
d.s- Mtss geschrieben: s,,sWiederum hat der unerbitt-
liche: Tod eine Lücke in den Reihen der früheren Inn-J-
gers unserer alma mater« gerifsentk in- der! vorigen
Nacht verstarb! hier plötzlich am Herzfchlage der
Ordinator des St. Petersburger-NiiolaiåF-indelhau«-
fes« Dr.- med. Oskar Bosd e.- Geboten in Mitau
am 16. April-Bitt) erhielt der Verstorbene feine Gom-
nafialiBildnng in der St. Petersburjger Sinnen-Schule,
studirtse darauf von 1858 bis 1865 in Dorf-at Me-
dicini und ging dann nach St. Petersburg zurück, um«
dafeibst eine Anstellung amFindelhaufe zuspsindenss
Ueber-seine ärztliche Thätigkeit Irr« urtheilen-,"—«"über--
lassen wir einer berufenereit Feder, T· wir Badegäste
von Wösso kannien Dr. Bodeskalsi den liebenswürdi-
gen, angenehmen Gefellschaftey der durchseinen ign-
ten Humor uns Alle für fich einzunehmen verstand.
Wer · von uns hätte zes1 ahnen— können, daß der Mann,
der noch gestern Abend mit uns zusammen saß, be-
reits nach wenigen- Stunden eine Leiche-fein- würde?
Ein Nierenleidem zu dem eine Herzerweiternng trat;
quälte ihn seit Jahren und ließ ihn oftgettug die
Befürchtung aussprechen, er könnteieines Tage-s eines «
plötzlichen Todes sterben; aber daß so»- nah ihm das«

daß sie je des garstigen Hilrich Weil) wäre. Aber
wie es verhindern? Wo ein Mittel, die alte geizige
Aafke anderen Sinnes zu machen? · Jaj wenn er
Geld hätte —- ach, Geld, Geld —- nnd Folkert sinnt
und sinnt, aber sein Hirn- ist so dumm, es« findet
keinen'sMosesstab, um aus demSandeldes Ufers glei-
ßendes Gold hervorzuzauberne.- ·. · · -« ·

Und wie ersinnt« und träumt; singen! die Wellen
immerfort gar lielsliihe Lieder. · Nun« denkt ser nicht
mehr an Frau Aafke nnd-ihren Geiz, er horcht den
süßen Melädien,«iunds-««ihm ist ses,·--als wenn saus dem
allgenieineti Eszhorsssicht einzelne Stimmen heratislösten,«
undiers Vszerskehtikganz deutlich, was sie singen und
sagen. Wie Kinder spielen sie miteinander und ha-
schen sich; nun Tlliuft dies einekWellewiedersztvegf pru-
stend folgtzihnsdie andere, da, hat siesieerreichtunnd
giebt ihr einen schallenden »Kuß, daß Alles »in. der
Runde kichert und«lacht.-EF-«O« desssfeligen," sbeglüekenih
DIE? h SZZTEIDHJEJLT VI? ZPIDGZUEITI KkII.d.h-"MH Its« · « IT) ·"···,·» .

« » Da hebt» eines Welle«·je«in»L«·ied»»·spä«r«r »dem« Glanz·
Gold tief unten im Wasserschlohs von«Det·n«a«1jteix" nnd
Edelsteim von -b«litzenden- Perlen in ihrem Reich-So
wie das verführerisch» klingt l- IUIId weiter singt— sie,s·
Folkert solle «« »zn»,«"s"··ihr" »komin·etis herab in des gMeeiesi
Tiefe, aneScijkise tihkeirgysefches spare« ihm) geheim,
er jolle ihr Gatteszsein nnd .a«ll-erszTraner. »und alles,
Leides vergessen· »in ihren nveichett Armen« r :

»Und eineslaiidereWellejlommt nein, nein;
keine« Welle « das «isst"—· Feine hdchgertjsnthe·sp-J"ungsrau,
wie· Meeressszaunjs wallt« lo·ckiges·»HnarszHiionszihreur
Haupt herab über den hs·chneeig-en»Le«ib, nndszdas Haar,
glänzt durchdie dunkle Nachix wie eitel Gold«-sEi-ne,zweiie.
uahtzesine drsittes«-«—«unabfehbar wird ihre Schattens-«· nnd
"«d»«em jungen Schifferist »·es, Yalsleuchke das gkanzeMeer
von dem goldenen— Haar de·rsz»·Seewal·küre«n-. Und die
Jungfrauen» tanzen und» Zinsherr» undzsingen".dazu;
und wenn zsie ihre Lvcken ichüttelmsallen Diaman-
ten wie Wassertropsen aus dem goldenen-Haar herab,
undwenn sierecht weit fliegen -— bis »nahe an den«

, Platz, wo Folkert liegt —- bei, dann lnehenij;die»lit-.
stigen Mädchen noch vielmehr, nnd ihr Jubel ek-
füllt dienächtliche Luft. «— s .-

Solche Herrlichkeit hat er noch nie geschaut; und
seine Auge ist fast« geblendet vondemsübertrdischen
Glanz, der über das Meer, gebreitet.·"liegt·»Q, wie
das funkelt und blitzh er: wird· nicht müde, die
wunderbare Pracht anzustaukretnss s·

»
- »

« ·Näher kvmmtspszsiepan ilynEXheran-««;·«ihm. ist's, als

Ende seines Lebens war, hat er wohlfeibst nicht ge-
ahnt. Requiem-at in paceiit

St. Peters barg, 19. Juli. Am Sonntag,
den»15.»sd.sMts:, ward nach dem ,,Reg.-Anz.«, in
Krafsnoje Sselo das N a m e n s f e st St. -Kais.
hol» des Großfürsten Wladitnir Alexandrw
w its ch, Obercommandirenden der Gardetruppen
und des St. Petersburger Militärbezirkwfeierlich be-
gangen. Krassnoje Sselo hatte sich mit Fahnen ge-
schmückt und in allen Kirchen des Lagers fand ein
Gottesdienst statt.- Nachdem Sie. Kais Hoh. die
Glückwünfche der höchsten Militän und Civil-Auto-
ritäten empfangen hatte, « begab sich Höchstderselbe
mit seiner Erlauchten Familie in die Pfarrkirche von
Krassnoje Sselo, wo ein feierlicher Gottesdienst ab-
gehalten wurde. Demselben wohnten auch JJ. KK.
Oh. der Großfürst Nikolai Nikolajewiisch der Jün-
gere und diesjierzöge Eugen und Georg von Leuch-
tenberg bei. Um 11 Uhr 10 Ntinuten trafen aus
PeierhofJhre Kaiserlichen Majestäten ein, be-
gleitet von"IJ. KK. HH. dem Großfürsten Thron-
fotlger, den: GroßfürstenGeorg Alexandrowitsch, der
Großfürstin Xenia Alexandrowna und anderen Glie-
derndesikaiserlichen Hauses. Jhre Majestäten be·
gaben sich vom Bahnhof direct in die Kirche und
wohnten dem Gottesdienst -bei. Rachsdemselben fand
in einem reich gesehmückien Zelt ein Dejeuner statt,
an welchecnJhre Majestätem die Glieder des Kai-
serlichen Hauses, -die Kaiserliche Suite nnd die Com-
mandeure der Trnppentheile des Lagers theilnahmem
Nach Beendigung des Dejeuners begaben sich Ihre
Majestätens um 722 Uhr-auf die GisenbahnsStation
von .— Kraffnoje Sselo und fuhren nach Peterhos zurück.-

-——" Der Deutsche Kaiser wird, wie die
»New Zeit« erfährt, ans seiner Yacht »Hohenzollern-«
irr-der Nacht auf der Revaler Rhede eintreffen und
erst am folgendenTage landen. Zu seinem Em-
pfang swird vom 85.. Whborgsr Jnfanterie-Regiment,
dessen Chef bekanntlich Kaiser.Wilhelm-ist, eine Ehren-
wache mit Fahne und Musikchor gestellt werden. —--.

Während der großen Manöver soll-in der Umgegend
von Jamburg im« Beisein des Deutschen sKaisers
ein großersTruppewllebergang über den Fluß statt-
finden, wobei Pvnionbrücken geschlagen werden. Um
für «Wag«en31sund-«"Pferde" zur Beförderung des Kaiser-

müßte im nächsten Augenblick das leuchtende Meer
ihn erfassen und verschlingen. Und eine liebliche

« Stimme« singt :· ·s ·« ·
« »Für-ihn Dich nichtxeuugrückrichek Schiff-c,

· Leibes bringen wir nicht für Dich, · «« -

Mitleid beschleicht uns mitDeinem Jammer, «
»Und wir meinen es gut— mit Dir. . .

Sch,au’ die Demanten, schauedie Perlen,
« Wie sie fliegen von unserem »H"aup«tj, ·
Sammle den blitzenden Sand, den· feuchten,
Sammle so viel Du zu tragen vermagst. - ·

Perlen, Demanteneund Edelsteine-« «. .

Svllstiisdu finden, feste-reife zu; n ,
Hasche die Wellen, die leuchtenden Wasser: .

»Was Du erhaschest ist Held und· KrystallN ·
Näher und» näher zkotnnreir die .Wel«l»e«xt in »leuch,tendenRingeslreiheiy undswie feurige Tropfen· löst,;sich· Edel-
stein und Krystall von ihnensab und schwtrrt wie
Leuchtkäfer durch die Lust« . . « · »

Und wieder verrrimms er den lieblichen zGesaug -:»

« ,«,Hasche die ·Wel1en," die«- leuchtendeni Wasser,
i Was »Du —erhaschest, iissts- Gold und Krystall.«

» Nun ist die ·»singende Jungfrau mit» dein glän-·'
" senden« Gdldhaar Jinniittelbar neben ihm, und Per-

len, die-sie erschüttert, fliege-sehn; isten-sing. INie- ·
, der beugt er sich",·«« in den "fe·u·cht"en« Sand greift ·«er,

nnd siehe, seinejsirnd leuchtet voikEdelsteinen und
Kryskalls Seinen» Hltt«nin«i·mt· er» und« schüttet Jden
senchtety glänzenden Sand· hinein« -»— eixie Hand voll«

; nach der anderen —- und der Hut, strahlt· wie· eitel
Feuer« »Ist h.

,« ..-
·

·»

« Aber streben« sie hört er« nun« den Gesang der
’ ,,Jetzt· ist's ge"n11g,7«doch· morgen«Abeiid" J« ·· " ·
, Komm wieder Zurselbigen Sterns ;T« · E

Aber nimmer erzählki was Drisschautests, «

-

Denn nur wer schweigen» kann, dem sindswir holt-»« —-

, E Bis «über« den. Rand hat "er seiner! Hut gefüllt:
so sschwer ist- eydaß er ihn kaumsmit beiden Hän-

· den zu tragen vermag; und als er endlich in« seiner«
I Wohnung angelangt ist· nnd ihn niedersetzt,« ieuehtetsz erimmerfort wie. Feuer. ? " -" « " - «

Am anderen Morgen erwakhter spät; er hat sehr
- unruhig geschlafen-und vondensleuchteiiden Meer«
c« mädchen geträumt, und aile saheiiaus wie Tritt-a.
: Die ganze Nacht hindurch hat dasLied irr-den
e Ohren geklungenx - · · · ·

»Mir werschweigen kaum-dem« sind wir "hold«,
I sind die Sonne-steht schon hoch, als er endlich sein
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lichen Gastess und» seines Gefolg« während der Ma-
növier zu sorgen, hat sich am Montag der Unterstalk
meiner der Sucher-Meissner, Wirst. Steuer-ais
Krbelerrr nach Estlsartdi begeben. Das G« efåji ge TO
Deutschen Kaisers« wird« Mit der Eisenbahn »dir·;·ee"t
nqchTStyPetereburgreife» und— roktciuigse vis-
dessen Ankunft eintreffen. Dasselbe zählt gegen 70
Personen, unter denen sich auehCivilbeamtsbesinden
werden; So« seit, wie verlantett, A.
Eigene Kanzlei des» Kaisers-»und,- Diksss -sfaxtikti..xspdess
Reichskanzlers die Reise»snxitaiach,en. »Alle diese Per-
iöuliehskeiseikxwierdens zwar:esknichtsrdsrEMgntvern beik
wahrten,- aber doch, das Hanplsqknartier lvegleiterys da.
der Deutsche Kaiser täglich-Vorträge überdieslansenk
den Geschästes seines Reiches· entgegenzuaehmen be-
absichtigt Im— deutschen» Botschastshötel ·. zsr».St. - Pe-
tersbnrgr wird« eifrig» gearbeitet, - da mans erwartet,
daß Kaiser Wilhelm St. Petersburg bresfuchsenss und
in» der Botschaft absteigen wird. Daselbst soll er

anch die Vertreter der deutschen Colonie empfangen.
, ——— Die.«Nord. Tel.-Tlg.«« übermittelte dieser Tage

den Reädenzib«lättern. eine auch von uns wiedergege-
bene Depeschek welche die Zustände in S er-
bsien behandelte und sich dahin« äußerte, daß· ange-
sichts« der neuerdings zu Tag-e getretenen vollständk
gen— Solidaritäts der radicalen Partei. und des« Zu-
sammengehens der letzteren mit· der Regentschaskt und
der« Regierung, der? mißlungenen Ernennung. der hul-
garisehens Bischöfq der Aufhebung der-Ehescheidurrg
nnd anderer Umstände, Oesterreieh-,. zMiilari und die
Farsichsrittsspsartei jeglichen· Boden in Serbiens verlo-
ren hätten. Die »Nein-« Zeit«- beurerkt nun in, ihrer
neuesten Nrrrurnesr zu dieser Meldung: »Wir -- wün-
schen aufrichtig, daß— der ..Optimissnrns kder Belgrader
Spsecialäzorrespondenten -der -,,9tvrd. Tel -:Ag." sich
als« biegrnnbet erweist, aber wir können nicht unt-hin zu be-
merken, daß-s iu der Liste der; Ursachen zu der Nieder-
lage, weiche» O«est·erreich, Milan und die Fortschritts-«
Partei erlitten haben sollen, durchaus berbirrgte Faeta
mit. Nachrichten vie-n zum. Theil zireiselhsarftemzs zntn
Theil« noch räthfelhastenr Charakter vermengt find«
DasssSsuir-osrin’sche» Blatt Liebt dann die Thatsachen
hervor, die als? verbürgt betrachtet. und auch. Für Oe-
sterreiclzy Milan sund seines« Anhänger als-i nachtheilig
bekzeiclynet werden könnten —«— nämlich den iBesehlnß
der Nin-dienten, die Regierung einmüthig zu unter-
stützenr,s ferner die. nichsterfolgte Ernennung der bnlgirn
rische Bifelpbfe nnd schließlich die durchs: eine Ge-
haltssAufbesserung veränderte Stimmung. »in-«« Ossisxi
cier1s-C·o:rps«--nndspsährt dann-fort :- :,,W-as- dies Schei-
dungssAngelegenhseit «Milan’s. und der Königin Na-
talie betrifft, se ist» die Entwxickelungx derselben xslris
jetztsnosch sehsrxräthselh"ast.« sDie Nachricht, daß. eine:
,,Versanrmlung der: serbischcen«Erzbisehöfi-,««— d;ie Schei-
dung« fürs; nngesetzslich - Ierklärts habe, istzsxaus Belgrad
n u r nach; Rußlarrd..genrelsdet- worden; Ja; -Westen
hat«-man gerade dies entgegengesetzten Nach-richtete« ers-i
halten; i , Die get-Jn- euskävdisichs Presse-» obere, Unter-

s schied der«-«Z·Riehx;ung, spsriihr gegenwärtig einstirnmig
»san«-on, diesp·serbische«sz,Synode« dies-Bitte der Kö-

·:«I ab"geschilag.etrsp«"und- die Scheidung? sur »geseYi-·i·chs
«««serkläri herbe, wobei nochhkinzugefügt wird, daß; die

»; Kdnigiin..»gercr«dei des-halb« uns »Serbien ins, die««"reisd.""Gces"irieldet wurde außerdim noch, derI;«Met"r·v-
polit Michael hätte nach einer stürmischen Seine, die

spihniMilan gemacht, sich schriftlich verpflichtet, keine
T« »s·S«ch·eidungs-Piroeess;as. »den; Wesen Fuchs«Y-sz«1«Ez«kIkkISfs«-.U·-.e- Dies Alles ist« sehr Fiinklarund dein-or-

szren. Wir» verzichten entschieden darauf, aus diesen
: isishs widcrkpxesendenxslkcxchrsichrtsnx einenSchXUfsdstaUi
- zu ziehen, wer« die Oberhand behalten hat, Milans

Obrenonpirscly oder die. Königin Rats-Este, und es würde
uns sehr freuen, wenn die serhische Regierungs-Presse

« der Ungewißheirein Ende machen wurde. «—- Inse-
» dem— Fall-»aber scheint-es— uns, als ob die Zeit noch

— nicht angebrocheir ist, urn einen vollen, nicht rückgän-
gig zu. machen-den Sieg. der Regierungs - Partei zu
feiern, »wenn die Chancen für einen solchen Sieg
auch bedeutend« größer geworden sind-« "

H— Dieäkiybinsker Bö-rsen-Kaufmann-
sch ast hatte« anläßlichr der Allerhköchsten Genehsrnid
gnug znniradicalen Unrbau des Marien-Systems

» durch »den Finasnzminister in einer asllerunterthänigk
sten Adresse: die, Ausdrücke ihrer trenunterihänigen
Gefühle .- zrrx Füßen St. Rai-s. Majestät niedergelegt.
Auf. den inllerunterthänigsien Bericht des Finanzwi-
nisters hierüber hat, dem ,,Reg.-Anz..« zusolge,« Si«

. Mai. derszKaiszer um« is. d. .Mts. die Aenßerung
«— der. treuunterihänigen .;Gefühle der Rybinsker Börsen-
; Kausnianznschasis gnädig— anzunehmen und die« feste

Ueberzeugung zu. äußern geruht, daß die gegenwärtig
uinsilusführnng begxiffeneVerbefsserung des Marien-
s. Systems zur— Entwickelung« unseres Handelsundgzur

- Hur-bring. desi Wohlstandes« der» products-enden Classens
- des ansgedehmten WolgmRayons dienen werde, in-

— dein. sie-ihnen eine bedeutend-e Erleichterung des Ab-
-. sanessihreik Erzeugnisse; gewährt: s. :

. ;.»—-—";-«Z,.ur Theilnahme nnrbevrrrstehenden 10.- in«-
ternationaleti Ase-r z: te- C o n g rseßs ginkBserlisn haben»

. sich, -der ,,.Ne.uen Zeit« zufolge, imehr.als« 200 raffi-
« sehe Kerne, xgemeldeirik .Aus-;".St. Petersburg allein

»— reisen mehr als:-.100-Aerz";te, während a.ns»den-P-ro-i
- vinzialsktädten hauptsächlich die Proiessore und »Dos-

centen von Univetsitäten sichs: nach» Berlin begebenksi
; es: Beim Medicjinal-Dsepartem.ent- -des Niinisteris

- ums des Innern, sind« mehrfach Biitgesniche von Per-
s. sonenweiblicheu Geschlechts« ·eingelausen, sihenen zugestcrttemz als— Pskhgrrr mzazc e nzt in«n estr Aeniter in
«den Apsoxtheken einzunehmen» Die meisten dersssBittgk

- stellerinnen viollendetenx den— pharmaceutischen Cursuss
z« in Zürich oder Wien. xDias Gesuch - ist, wie die

— »Nein· Zeit« erfährt, in bejahendem Sinne beschie-
den. worden, doch muß— jede Biiststelierin vorher an

«; einer inländischen Universität dasiExcrmen eines.Apo-:
·-theker-Gehilsetr- bestehen» » z; . - . .

—- Die von der russischen Regierung an die»

ner atach Leeroder Ecnden hinüber und dkie Steine
verkaufen, ihr müßt doch erst Geld haben. TO, wzers
den diesseute drüben Augen machen, wenn ich mit
den Steinen komme — ja, ja, Gevatter Goldfchztriied
wir» sind über Niacht reiche. Leutegewordenz Er hat
fo viel Geld gar nicht, als. diese-Steine Werth z«f1nd.
Damnß ich— am Ende— gar nach; Amfierdanroder
nach« syaxnbuirgs reifen.« Frau Aafke lacht : in. fich
hinein nnd geht-—«-«stolzirend»durch;· die.Stube, »als
stände schon— ein- Marsemtner voll--Gjoldstückes vor
und :-f.elbf?i. trüge sknnr Sammet und— Seide. .

«
.

« r , u· r e lFsstsi fvlgto

Mtiffeurfch afi snudsrg un It« .

Der Köinkifche «Stadtarch-ivasr T Professor Dr:
Konstantin Hsö h lsb a nmrssfaus EftIandJ iß, wie dass
,,Rig.,:.Tgbl.«« erfährt, an Stelle sdess snach·-»Breslau-
gehenden Professor Dr; Goswin von der-Ro-pp, zum
ordentlichen Professor der mittelalt·er·l»i,chen«Gkschichte
an spder »Univ"ejr·sität G ijespß en berufen worden und
wird« dem Rufe Folgesleistensi « ? "

- — Jkti Mimchen ist Professor Frau-z Keller
gestorben. Der Verstorbene wurde» am, so. August
1835 zu Mannheim geboren, , besuchte »das Polytech-
nikum in Karlsruhe undbegleitete 1855 feinen Va-
ter, der« zur Ausführung von» Straßenbauten nach
Brasilien berufen worden warf-dort weil-te er· bis
1870 und bereiste das— weite Lan-d nach nerfschiedenen
Richtungen. Nach Karlsruhe— zurückgekehrt, gab: er
die von-«·i-hm»fe;l·.b.st,»mitJllustrationenz verfehene Reiz--
febefchreibrryg »Von: Olmazonas und Madeiras her;
aus. Hierauf« widmete« er fich vornehmlich kunstgeä
werblichen Arbeiten und erwarb sich auf» dsiefems Ge-
biete Gatassientlichs in Entwsürfen für Thon-« und
Glassgefäßel einen: sfehr . gerichteten— Namen ; Her Ewurde
mit der Leitung der den«-»der»Großherzogin»von Ba-
den gegründeten Kunstgewerbefrhule betraut und war
in einer ähnlichen Stelliscng auch "einsige"· Jahre in
Hamburg thättg. VonT1879 ab« weilte er zumeift
in Stuttgart, aber auch irr-München und Berlin.
Jn tiefen Jahren war er vielfach mit der. Illustra-
tion geograsphifcher und ethnologifcher Werke beschäf-
tigt, auch rnit fchriftstellerifckden Arbeiten. für wissen;
fchaftliche Zeitschriften und» Tageszeitungen " "

—« Professor Ernst B r ä cke , der berühmte Phy-
siologe, scheidet, wie aus Wien gemeldet wird, mit
dem Ende des— Halbjahres aus feiner Professur aus,
weil die akademischen Gefetzex »in Oesterreich keinem
Docenten.gestatten, über das 70. Lebensjahr hinaus
in« feiner Lehrstellirng zu verbleiben. Brücke ift46
Jahre lang Universitätslehrer gewefetr Er· begann
seine Lehrthätigkeit 1844 als Privatdocent sfär Phy-
siologie-ins-Berlin- ;.- 1846 wurde er« Lehrer der, Qua-
tomie an der Kunstakademiez 1848 wurde er als

Lagken ««verläßtz. Hat er nicht-Alles nur geträumt
Er reibt sieh« die Augen —- war es nicht zu schön
gewesen, als« daß es; Wirklichkeithättes sein können?
Aber nein, dort neben-den«: Bett am Fnßendez steht:
sein Hut, bis über« den Rand: mit blitzendems Gestein
gefüllt. Er betastet die« einzelnen Stücke —t-g er be-
fchaut und prüft sie —"-— es ist kein« Zweifel, Bern-
stein uud Krystall ist» es, Was. der-Hut birgt, und
Gold und Edelsinn. », —

».
. s

,

; »

O Aafte, Aaske, nun wirst Du ihm Deine« Trüda
schon geben, der lange Hsilrich ist nur ein Bettel-
mann neben«ihm. ·" 3 s «

« »

- Herzensfroh läuft· er indas bekannte HäuschenY
Ein "paar·b«litzende, funkelnde Steine hat er zu sich«
gesteckt, die anderen aber sorgsam in« feinen Schrank
geschlossen. Frau Aafkcks Augen leuchten wie« die
Steine, als sie? ihrer ansichtig wird. « «

»Frau- Asaskys diesen schenke ichseDir«, szagt Fol-
kert und-drückt ihr-einen,kgroßen bltnkenden Edekftein
in· die Hand. · , .

»

· ,,Woher hast Du allsdiese Pracht?« erwtdert sie
schniunzelnfh ,,so etwaoszSchHnes fah gich izioch nie.
— o Folkerzh Dusbistein GlückskindM . « ;

,,Gefunden habe ich sie«, entgegneter lachend,
,,gesnnden am Wasser -—·»o ichzhabe noch viel mehr«
Schätze als diese. bin über Nacht ein ·.resch"er
Mann gewPkdenÆ « ;

" Neben ihm steht Trüda, · sie lacht mit ihm, sein
Arm schlingt sich um sie, sein» Mund berührt den ih-
ren, und Frau Aaske sieht es ruhig mit an und—-
wägt mit Kennermiene in ihrer Hand »alle dies Edel-
steine, die Folkert ihr zur Ansicht überreichh » . I J»

Als auf dem Hansflnsr Hilrich Fedders erscheint,
ruft·sie unmuthig ans: »Was will der hier ?« Sie
theilt ihm mit, daß Trüda sich noch immer schlecht
befinde, uns-d bittet ihn, ein andermal wiederzu-
iommemk r
· Und drinnen in der Stube ist Lust und Freude,

Lachen und Jubel; und Folkert meint, er gehe nun
direct zum Herrn Pfarrer, damit er in aller Eile
ihn mit seiner Trüda zusammensprechex » s

,,Ei, ei, so fix» geht das nicht«, meint Frau Aafkk
,,Wovon- wollt Ihr denn leben? Wollt Jhr diese
Edelsteine beißen? Wollt Jhr mit diesem Feuer Eu-
ren Herd heizetss Jhr habt Beide den· Verstand ver-
toten. Es ist ein wahrer Segen. für Euch, daß ihr
die alte Aafke habt. Nein, Kinder, da muß erst Ei-

DampfschisffaHntsåGefellschaft Westerwib
iisxkibea gesehn» S » es i d ei« e vons- 4o,ooo sshwediikchxxx
YkHroHITen dew Pestvsekkehsr zwischen: Libau
stserwikiswkird nach derr «,St.·i Bei. Weh« mit dem
I. Juni-Tat IV» zurnickgezugkenx werden.

«,- A us R e rts ch in s k wird der »New. Tel.-Ag.«
« szberirhtetz daß die G oldwäsch erei an den Ufern

der Uda immer größere Ausdehnung gewinnt und
jjinsbsefttnderessdosrtz«gleich-wie an der Ucalga,. die-

jenige des Kreis. Cabinets slorirez das letztere ge-
winntdort außer Gold auch Halbedelsteine.- .

i Istitifthrt case-Mist«
· - « - i - - Den II. (3l.)« Juli usw.

Schon Vor einiger Zeit- gelangten Nachrichten
über innere Gährungenin den. mrtrab nnd sied-

« amerikanischeu Republiken nach Europa, die aber
» noch zu verworren und widersprnchsooll lautete-n,
- als daß man aus— ihnen einen bestimmten Schluß

auf die Lage. in den, betreffenden» Ländern hätte zie-
herrkösnnensp Jnzwzizsichen sindszjedoch neuerliche Mel-

s dungen von Jenseits-des Atlantisschen Oeeans einge-
- gangeu, die erkennen lassen, daß fiel; der ungeheure

amerikanische. Continent - von seiner Mitte an bis
tief- nach. Süden hinunter· in politischen Zuckuugen
befindet, die— theilweise anch » mit finanziellen und
wirthschaftlichen Wirren verknüpft find, und es be-

- ginnen daher diese Vorgänge allmälig auch die Auf-
merksamkeit Europas auf« fxch zu ziehen. Gewiß
stellen nun derartige Unruhen in den Ländern Mit-

« tel-und Süd-Amerikas an sichenichte weniger als be-
fremdliche Erscheinungen dar, denn seit den Unab-
hängigkeitskämpfeu der fpanischmnerikanischeu Colo-

-uieu. gegen das Mutterlaud·- ist die Geschichte. eines
großen— Theiles deriaus jenen Kämpfer» hervorge-

:. gangeneniStaatswessen eigentlich« nsichts als eine fort-
s« laufende Kette von theiis inneren« Unrwälzuugen-,

von Revolutionen und- Gegenrevolutionenz theils
kriegerisscheu Verwickeluugen · mit« den» angrenzenden

- Resesublikenx »Es hatte aber seit einigen Jahren in
sdeu- politischen Verhältnissen dessceutralen und süd-
. lichen Amerikasxx eine gevxifse StabiilitiitPlatz gegriffen

- der» eine;»normalereEntwickelung der betreffenden
Staaten «err,tsprach, und um so merkwürdig» ist es,

» dase- xlxltzn mit einem Mgle - sich in« ihnen wieder he-
deukliche . unruhige Bewegungen« offenbaren. « Daß
dieselbe-entweht.durchweg mit einander in einem— in-

nereregusamurenhange stehen, istz klar und mans brauchst da.-zz.2Pz. nur. die ungeheuere räumliche Ent-
«I" fernung zwischen » riet; zargentiniszchen Repubxlik im
"Süde·n und dens mittelankerikanifichen Staaten zu den-
ken. Aber sie weisen. insofern einen gemeinsa-
men Charakterzug auf, als diese« Wirren aufs— Neue

z. das noch immer, mehr oder weniger·-«Unferti-ge,
Sehiwankende in den»gesammtenspVerhältnissen fast

.,allerz aus, den ehemaligen» spanischen Colonien
Amerikas hervorgegangeuen Staatswesen widerfpiegeln

Burdach’s Nachfolger zum Professor in Königsberg
berufen; aber schon ein Jahr darauf schied er von
dort, um in den Lehrkörper der Wiener Universität
eiuzuteteiy

»
in welchem « er« 41· Jahre lang verblie-

ben i «: ’ ·It Der· « ordentliche« Professor der "«Botanik Dr.
Karl G b be! »in ·Maibprr·rgtrittdfemnächst eine län-
gere Forschutigsreisie nach ·den Anden und Britiscly
Guysana an. —- Der Proiessor der Geologie Alphsons
F a v r e in Genf ist gestorben. — Professor S chm i-
di-R«impler »in Marburg hat einen Ruf· an
die Universität G"öts.ingen, als Doeent der· Augenheib
Inn-de erhalten und) angenommen. ·

««

»·
, «· ««

» Onsigsaltigee e —

»

Das Briaan.,t·enn-nsw·-eszen fteht in. Si-
cilien und UnterzJtalienwieder einmal in
höchsker’Blüthe.s« Seitf der noch» immer nicht aufge-
klärten Wegschieppung des Banquiers Arrigo in
T·ernii:ri,.-: die ganzxstalien irr-Unruhe— verfaßte, meh-
ren· sichszdiespFälleJxiesenArt in erichxecklichem Muse-z
Vor einigen Tagen wurden aus Csaltanifetta in Ei«eilten« mehrere Fiille «« von Beraubung inirritten er
Stadt gemeldet; ? Darauf« überfcelen am ·Montag
Nachts in Racalmusto irr-der Provinz Girgeuti Räu-
ber einen gewissen Gilli und versuchten denselben
wegzuschleppen. « Zum »Glück mißlang der Streich,
der die« Polizei· in sieberhafte, bis setzt aber frucht-
lofe Thätigkeit versetzte. s Am 15«. d. Mts passirte
in der-Nähe vonTFoggia- bei— Sau Severo ein in
Apulienneuess Ränberstückchem das die vorhergehen-
den an Kühnheit» noch» weit übertrifft. Die beiden»
reichen Gutsbefitzer Giovanni· und Simone Mascia
kehrten von ihrer Besitzung Posta di Lupo nach Sau
Severo zurück, als plötzlich zwei nraskirte Brigantem
die Büchsses in der-Hand, sie zwangen, den Wagen
zu verlassen-»und den einen! Bruder Giovanni gefan-
gen nahtnerr. « Sie-forderten für» seine Freilassung
eiu Lösegeld von 100,000 Lin, welches sie dann auf40,00(·)»herabse·tz"t«en. « Simone Mascia kehrte mit sei-
nem Kutseher nach Sau Severo zurück, wagte fedoch
nicht, die Polizei zu benachrichtigenz dieselbe erhielt;erst durch. das· sich verbreitende Gerücht »von dem
Ueberfalle Kenntniß. Sie bot nun eine große Mengevon Carabinieri auf, · die Briganten zu umftellety
während Simone Mascia nebst« einem treuen Dieneran den verabredeten Ort zurückkehrte, um den Bri-
ganten 7000 Lires zu überbringen. Diese, durch den.
Anblrck des Dteners zuerst nrißiranisch geworden,
wagten sichdann doch hervor .-und wurden nun »von
den Carabmrerr umzingelt Darauf entstand ein
oerzwetfelter Kampf, bei dem die Banditen insofernitzrVortheils waren, als sie feuern »konnteu, währenddie Earabiuieri »fürchten mußten ,- den gefangenen
Giovanni zu treffen. So kam es, daß die Räuber,

—- geXnere Charakteristik derzgefanrnrten , Hi»
Yede PshenKn Unruhen ifi allerdings« atra;- jetzi vix-z,

kiksgiwknrrf scheinen« diejenigen im eentsralenf
Ums-»F« sieh» äußersten-»die im Sinn« der Erw- L
tinentss mehr-« innerer Naturr- zu sein. Dort befinde» I
fiel; sämmtliche Retzublikeri im Kampfe« nristeinanidgz «
der durch einen Einfall der Truppen von Gurte« «
uiala»in» das Gebiet von San Salvador veranlagt
wurde, und in— den dann auch die sdrei anderen Rek-
publikeu, Herrn-reib, Costa Rira und Niraraguz
nunmehr. eingegaiffen haben, indem sie ein Bündnis--
ttnit Gnatentala gegen? das, bislang siegrei«che· S»
Salvador schlossen. Nenerdings droht sich jedoch.
auch Mexiko in die Angelegenheiten feiner südlichenNachbarn zu mischen, es will sich offenbar die-Häu-
del derselben zu Nutze machen und sollen bereitss
mexikanische Truppen in Guatemsala eingerückt sein,
woniit der Krieg in Mittel-Amerika sich riur noch«verwickelter gestalten würde. Jn Süd-Amerika zie-
hen die Vorgänge in der argentinischen Republik die«
Aufmerksamkeit zunächst auf sieh. Nach telegraphk
fchen Meloungen wüthet dort der Vürgerlrieg und
finden erbitterte blutige Kämpfe um die Re-
gierungsgewalt statt. Juden: benachbarten Uruguays
herrscht eine wirthschastliche Erfchirtterung welche—-
auehauf die politische Lage des Landes nachtheilig»-
einwirken muß. Andererseits ist an der Ostküste Süd-»
Airrerikasjin den SalpsetevDisiricten der Repsubslii
Chile, eine blutige Arbeiter-Bewegung ausgebrochen,
welche der Regierung ernfte Verlegenheiten bereitet,
und endlich zeigt frei) auch Bolivin von· Uniruhen er-
griffen, woselbst von General Casrnacho eine« Arke
Staatsstreich versucht worden ist. So bietet die»
gegenwärtige Lage in Central- wie in einein großen
Theile SüdsAmerilas ein bnntbewegtei Bild kriegeri-
fcher Verwickelungen wie politischer, sociales und.
wirthschaftlicher Unruhen dar. «

Jn Deutschland bringt der »Hamb-. Gern« zu»-
den Steus e rpszlänen des Fiuanzministerö Mi-
quel eine anscheinend offieiösee Mittheilung wonach-«es uoch zweifelhaft wäre, ob die Reform der directzeii
Steuern der erste Schritt» fein wird, den Miquel auf
dein. Gebiete. der Steuer-Reform unternehmen wird.
Nach gewissen Llndentungen zu schließen, würde die;
Frage einer anderweitiger:- ,Geftaliung. der Erbfchafw
steuer zunächst in den Vordergrund treten; ob nur,
in» Preußen. oder im» Reiche, ist noch unklar.

·»Ueber die strategischexBedeutnng Hei-»
golands für Deuischland bringt die ,,·.Kreuz.-Z.7«s—-
einen , längeren sachlichen Artikel, in welchen: and»
Schlusse ..Helgolandd Werth dahin gekennzeichnet« wird,
,,daß..es für Deutschland als treffliche, weit bergen»
fchoberienBeobachtnngö-Staiion, als geficherter Ansg
gangepunet für den Aufklärungsz Kundschaftsk und.
Nachrichtendienst rasche: Aoifos, als weit in See ge«
legener Ausfallhcifeu für Torpedoboots-Unterriehmun-
gen, schsließlichsp als leidlichen Schutz g.ewäh.render,
central für die Vertheidigung der gegenüber-liegenden

die das Terrain gen-au kannten, entkamen Der
Brigadier der Carabinieri wurde in dem Kampfe am
Beine fchwer verwundet. Zum Glück gelang es, den
gefangenen Giovanni« Rascia· unversehrt zu befreien.Die Polizei der ganzen Provinz tst auf den Beinen,
und hoffentlich gelingt es diesmal, die Uebelthäterzu entdecken. »

»
»

»
- Ein franzofischer Statistik» hat

ausgerechnet. daß der alljährlich in Frankreich ver-
br a u chtse T abaky als Strick von zwei Zoll Durch:messer "gedreht, dreißig mal- uimsden Aequatorsgelegt
werden konnte; « Zu festen Ziegeln gepreßt, gabe die«gleiche Quantität Tabak eine Pyramide, welcheders
nahe die Höhe der» dritten »große;n Pfyramide Aegype
tens erreichen wurde. Zu Schnup tabak gewesen»
genügte der Tahah um eine« große Stadt zu verschtltkxten, wie dies im Alterthunr Herculanum «nnd Pont-
peji zuftießx Vrelleicht findet sich ein gewissen-haftet-
Nachrechneiz nur-»die Richtigkeit; dieser Behauptungensey-neu»- -

» e.

» — Die» Einsiedler von PsalmersstonsDer von NensSeeland nach Samoa und Tahitt ver-kehrende Dampfer »Richmond« legte, wie Eifers-Cant-tcin erzählt. hat» auf der legten Reife ivor der abseits«im Qcean gelegenen Insel Palmerston an. Für dieeirixziaen Bett-Fig: sderselbegie efitrglischgsansitlixmt Namen a er war n un des amp er»natürlich ein Ereigniß, da initunter Jahre« vergehen
sollen, ohne daß ein Segel inSicht kommt. Die
ganze Familie kam denn auch alsbald an Borg des.,,Rtchmond s, wo» die Leutchen das lebhaftefteJntctsesse an Allem, was man Ihnen zeigte, zur Schalltrugen. Geradezu kindisehe Freude erregten v»
Mo: målåäered Pferde-Welch; dtceååDamxeseråen Arzt;e. emgroennen gun·
bieveren Jnfulaner die merkwürdigen Vierfüßlerz du

tiuit Ausnahmelgeruälxftätzarrkilienneitggsstk «rema e omknen - » ««Endli391sch1i1e·d?nnfie, nich? ohne wiegerholt betbstlslkk
zu when, daß sie sich an diesen wunderbaren THE»
ren nicht hätten satt sehen können. Trotz ihrer fsst
vollständigen Abgeschlossen«l)·eit· von der Außenwelt
spllkq die Meisters ein glucklrchges und zufriedenes
Leben führen. »

—- Weltuntergan g. Inder freien Schweig,
die wie England und die Vereimgten Staaten den
Boden für die Entfaltung so mancher excentrischMIhm: abgegeben hat, ift in diesem Sommer wiedet
ein neuer· Apostel crufgetretetn Derselbe Wißt-
kpie sie; km. Berlin» Bis« meiden laßt, MichekLBaxterund hat«auf der Rheinbrücke in Basel -eI-.

sgxgssgih «: Essen-I« us?d . " - a re , a "vkpttxausfagt zWährend des ·dabei aetätttkceteåden Tritt«
bels sollen 149000 Auserwahlte gen Himmels-ehre«-

H rede.»Es iszijx N e us; v s : p ffsch Z« g.



Deutschen Küstenstreckjen und rStromsMündungen ge-
legener Atikergruiid für die Schlachtfloite von wesent-
lichem Werthe sein kaum«

Eine Verordnung des Kaisers von Oefterreich
vom 9. d. Mts bestimmt, daß an der czerhischen
Universität Uitf Prag vom Studienjahre 1891492
ab die theologische Fakultät eröffnet werde.
Die altczechische Presse erblickr in dieser Anordnung
eine große ·«·"Errungenschaft und feiert dieselbe als
Verdienst und Erfolg Riegeks und seiner Partei«
Wenn die altczechiseheParteileitung die in Aussicht
gestellte Errichtung der czechischen theologischen Fa-
kultät für sich zu frnctificirerr hofft, um wieder an
Boden zu gewinnen, so kann dieser Versuch, wie die
»N, Je· Pr.« hervorhebh nur willkommen sein, vor-
ausgesetztz daß die Altczechen den wiedergewonnenen
Einfluß «— dessen Erlangung jedoch in hohem Grade
noch zweifelhaft erscheint i—- dazu verwenden wollen,
ihr für den Ausgleich verpfändetes Wort einzulöien.
Was die Errichtung der· czechischen theologischen Fa«
rultät anlangt, so muß hervorgehoben werden, daß
die Deutschen seit der Erlassnng des Gesetzes über
die Theilung der Prager Universität auf dem Boden
dieses Gesetzes standen und daß von ihrer Seite ein
Widerstand gegen die Ausführung desselben hinsicht-
lich der theologischen Facultät in Prag nicht ans-
ging. Die Bedenken dagegen rnachten sich an ande-
rer Stelle geltend, und: insbesondere auf kirchlicher
Seite wollte man sich lange mit der nationalen
Trennung dieser Fakultät und der einseitig irationa-
len Ausbildung der Cleriker nicht befreunden. Ob
die nationale Trennung in der Erziehung und Aus-
bildung der Eleriker in den katholischen Clerus nicht
schlief-e nationale Gegensätze hineintragen wird, darü-
ber wird die, Zukunftdie Auskunft bieten.

·Das·Exerutiv-Comits der deutschen Abgeordneten
Böhnrens hat, wies-der »Nat.-Z.« geschrieben wird,
einstimmig die Tsrklärung angenommen, den deutschen
Jndustriellen die Theilnahme an der Pia ger
La n d e s a u s st e ll u n g unter der Voraussetzung
zu empfehlen, daß die Verhandlungen des böh-
mischen Landtages im Herbst günstig verlaufen.
Dem Club der deutschen Abgeordneten des böhmischen
Landtages bleibt« vorbehalten, über das Eintreten
jener Bedingungen eridgi«l»tig"zu" beschließen. Jn der
Motivirungsdes Beschlusses wird das Mißtranen
hinsirhtlichs jdes Gelingens des Ausgleiches hervorge-
hoben,,-seirr Mißtrauem welchesdurch das Verhalten
der Jnngczechen und ihrer publicistisehen Organe
wachgeruferr sei« Trotz alledem wollen sich die Deut-
schen durch dieGegner vom Ausgleicht nicht abdrän-
gen lassen und« erklären, auch ferner an den Wiener
Verabredüngen festzuhalten, inder Erwartung, daß
die anderen Compaciscenten und» die Regierung ihr
Wort einlösen, und zwar im Jnteresse Böhtnens
und des Gesammtstaates Jn dieser Erwartung wurde
die Theilnahme« ander Prager Landesausstellung
beschlossen — Dieser Erklärungdes Executiv-Eomi-
tss schlosserrsz sieh die ss.V«er·t·reter der« deutschen Handels-
kammern in· Reichenberg und Eger sowie der deutsche
landwirthschaftliche Eeritralverband und der verfas-
sungstreue Großgruitdbesitz -an. Jn der Debatte
wurde auf das Protectorat des Kaisers - von Oester-
reich« über die Ausstellung sowie aus die Nothwew
digkeit hingewiesen, nicht: durch einen unüberlegten
kleinlichen Racheact den Gegnern Anlaß zu Recritni-
nationen zu· bieten, da allerseits anerkannt wurde,
daß gegenwärtig die Situation der Deutschen gegen-
über den maßgebenden Kreisen sich günstiger
gestaltet hat.

Jn Frankreich wird das Verhältniß des Finanz-
minisiers Rouvier zu der «Budget-Eommission im-
mer eigenthünzslicher Als in der Deputirtenkammer
deXePräsrdetit» kder BudgetsCommissron den Antrag
stelltes die Kammer möge ihr Votum, wodurch die
Berathung derVorlageibezüglich Erhöhung der Zu-
ckersteuekbis nnrh den Ferien vertagt worden «·ist,
zurücknehmen und die sofortige Erledigung dieser
dringlichen Angelegenheit beschließen, blieb Rouvier
vollständig stumm und intervenirte gar nicht in der
DXbgkke- Als» ob» »diese Frage, von deren Lösung haupt-
iechnchldsssrestkschgewicht des Budgets abhängt, in
den Augen des Minifters nur von untergeordneter
Bedeutung wäre. Dagegen hat die Vudget-Cpmmis-
sio1i"in«"eiszn«er anderen frir dieJinanzen des Landes
noch wichtigeren Frage bekundet, daß sik v» emsig«
Conflictenszmit dem Minister nicht zurückschrecktz sie
hat das ministerielle Project hinsichtlich einer Reform
beziehungsweise Erhöhung der« Getränlesteuer bera-
thz31,,»:;»,zdasselbe enbloc verworfen nnd darauf (was
sich bishersdie BndgebCommission niemals gestatten)
ein auf. ganz anderen Grundlagen beruhendesReform-
project angenommen und sden Minister aufgefordert,
ihr eine andere damit übereinstimmerrde Vorlage zu
unterbreitem Man ist nun sehr gespannt zu sehen,
wie Ronvier diesen Beschluß der Commission auf-
nehmen, und ob er demselben Folge leisten wird.

JU England ist man mit dem deuts eh-eng -

Ulchen Abko mm en jedenfalls mehr zufrieden,
Als Es ZU DsUklchlttvd der Fall ist. jDer Widerstand
VII! Oppvsitiorr war bei der zweiten Lesung im Un-
terhause ein geringer, und selbst Gladstone er-
thellte dem Vertrag VLvbsprüche, denen er Im: ei-
nige Bedenken constitntioneller Natur entgegenstellte
Gladstone erklärte, er zolle dem vonLord Salisbury
in dem Abschluß des Abkommens mit« Dgukschkznd
bekundeten Geiste warmes Lob. Es sei, bemerkte

er, ein guter Geist — ein Geist, der, während er
die besten Jnteressen Englands wahrte, dabei nicht
engherzig oder selbstsüchtig zu Werke ging. Es sei
jedoch zu bedauern, daß das Abkommen mit Deutsch:
land geschlossen wurde, ehe eine endgiltige Verstäw
digung mit Frankreich in Betreff Zanzibars erzielt
worden sei. Das afrikanische Abkommen werde sich
voraussichtlich in seinen allgemeinen Wirkungen
als ersprießlich für alle, die daran betheiligt seien,
erweisen. Was Helgoland betreffe, so frage es sich,
ob hinreichende Gründe für die Abtretung der Jnsel
vorhanden seien, allein er erblicke keinen Grund für
eine Bekämpfung oder Verwerfung des Vorschlages
Wiewohl er die Abtretung Helgolands durchaus nicht
beanstande, sei indessen doch die Weise, in welcher
die Regierung die Abtretung auszuführen beabsichtige,
völlig neu und lasse eine Frage von ungeheurer
Wichtigkeit und ungeheurer Schwierigkeit entstehen;
denn niemals vorher ssei das Haus der Gemeinen
angegangen worden, seine Zustimmung zu einer Ge-
bietsabtretung zu geben. Dadurch schaffe die Regie-rung einen Präcedenzfall, der in der Zukunft weit-
tragende Folgen haben könnte, für die er die Ver-
antwortlichkeit nicht übernehmen wolle. Er werde
sich daher an den weiteren Verhandlungen im Hause
bezüglich der Vorlage nicht betheiligen.

Anläßlich der vor kurzem in Qesterreich erfolg-
ten Auflösung des Schulvereins ,,Pro Patria«,
welcher unter dem Deckmantel schulfreundlicher Be-
strebungen staatsfeindliche irredentistische Ziele ver-
folgte, beabsichtigten mehrere demokratische Vereine
in Romeine große antioesterreichische De-
m o nstratio n in Scene zu seyen. Die italienische
Regierung, hiervon unterrichteh hat die Vorstände
dieser Vereine bei Zeiten aufmerksam rnachen lassen,
daß sie jede wie immer geartete Kundgebung dieser
Art mit aller Entschiedenheit zu unterdrücken ent-
schlossen sei.-

Aus Znnzibar schreibt man der ,,Nat.-Z.« un-
term s. Juli: Auf sämmtlichen im Frühling besetzten
südlichen Küstenplätzem sowie überhaupt inden süd-
lichen Laindstrich e n des Küstengebiets herrscht
vollkonimene«Ruhe. Die Einwohner, soweit sie nicht
am Aufstande direct theilgenomtnety kehrten zurück,
den einzelnen Stationen wurden größere Summen,
bis 6000 Rupien, überwiesen, um den Einwohnern
beim Wiederaufbau ihrer Häuser zu Hilfe zu kom-
men. -— In Bagamoyo wurden auf die Nach-
richt befreundeter Stämme, daß die Mafitis wiederum
im Anrücken seien, die Truppen durch Zuzug aus
anderen Stationen verstärkt. Die Mafitis, der Name
bedeutet Räuber, entstammen zum großen Theil der
Landschaft Uhehe und südlicheren, den Zulus ver-
wandten Stämmen. Als sie nach alter Gewohnheit
im October des letzten Jahres gegen Bagamovo rück-
ten, wurde ihnen nach heftigem Kampfe eine voll-
ständige Niederlage beigebracht; die gegebene Lehre
scheint indessen nicht dauernd gefruchtet zu haben.

Lakeien
Eine neue Serte der ,-,Arb eiten des Phar-rnakologifchen Jnftituts zu Dorpat«

welche von dem Leiter dieses Instituts, Professor Dr.
R. Ko b ert, herausgegeben worden, ist dieser Tage
erschienen. Dieselbe ist der pharmakologischen Section
des 10. internationalen Medicinischen Congresses zuBerlin gewidmet und enthält folgende Arbeiten:
,,Ueber die Wirkungen des Urans« von Jakob Wo-
roschilskh ,,Ueber die Wirkungen des Wolframs«von Jakob Bernsteiwtkohan nnd ,,Ueber die Wir-
kungen der Urechitis Jsnberectat von Michael Min-
kiewicz » . ,

Jm Jnseratentheil unseres» gestrigen Blattes
wurde. vom« Hur. Polizeimeister bekannt gema—cht, daßdie Benutzung des in der ErbsensStraße Nr. 18
behufs Meldung von Feuerschäden aufgestellten
T e l e p h o n"«- A p p a r ates für einige Zeit sistirtworden ist. ·

Für den Tran sport leichtenstsszüridlis
cher G egenstände auf Eisenbahnen werden in
der ,,Livl. Gouv-Z « vom 16. d. Mts. neue, vom
Ministerium der Wegecommunicationen erlassene Re-
geln veröffentlicht, auf welche wir die Jnteressenten
hiermit aufmerksam machen.

Die Ausstellung für Landwirthschafh
Industrie und Gewerbe in Wendem
Auf einem Ausfluge in die Livländische Schweiz

und das Lin-Gebiet berührte Schreiber dieses auch
die in reizender landschaftlicher Umgebung gele-
gene Stadt Wendeu, die wohl mit Recht als die
sauberste und freundlichste der kleinen Städte Livlands
hervorgehoben zu werden verdient. ·

Nachdem ein hübsches und sogar mit einigem Lu-xus ausgestattetes Hstel allen Ansprüchen des Rei-
senden genügtzempfängt er, seine erste Wanderung
durch das Städtchen unternehmend, auch nur die an-
genehmsten- Eindrücke: breite, gerade Straßen mit
bequemen Trottoirs gestatten ein angenehmes Um-
hergehen, wobei die große Zahl von stilvollein zwei-und dreistöckigen Steingebäuden ausfällt. Elegante
Magazine mit großen Schausensterm namentlich amsog. Markt, tragen sogar ein großstädtisches Gepräge.
Die Ruine mit den Thürmeri des alten Wenden-
schen Schlosses ist fast von allen Puncten der Stadt
sichtbar und ladet zu einer Besteigung ein, welchedurch eine herrliche Aussicht betohut wird. Z«empfehlen ist auch ein Spaziergang vor die Stadt
hinaus auf den wohlgepflegten Friedhof. — Ganzbesonders begünstigt ist Wenden noch durch den Um-
stand, daß das Vorhandensein von zahlreichen und

guten Quellen den Bewohnern das schönste Wasser
vermittelt.

Dieser, in so vielfacher Beziehung vor anderen
kleinen Orten beneidenswerthen Stadt, steht für die
nächste Zukunft ein besonders großes Ereigniß be-
vor, wie es in dem in Aussicht stehenden Umfange
weder die Annalen der Stadt Wenden, noch die ei-
ner anderen kleinen Landstadt der Ostseeprovinzen zu
verzeichnen haben.

Vom Z. bis zum 6. August d. J. wird in Wen-
den eine landwirthschaftliche und Indu-
strie-Ausstellun g abgehalten werden. Durch
das glückliche Zusammentreffen von Umständen und
das liebenswürdige Entgegenkommen der Ntitglieder
und des Secretärs, gleichzeitigen Geschäftsführers
des Ansstellungs-Comitss, gelang es Schreiber die-
fes, Einsicht in die Vorarbeiten und die bisher ein-
gegangenen Anmeldungen zu gewinnen. Nach alle-
dem läßt stch voraussehen, daß die Ausstellung einen
geradezu erstaunlichen Umfang annehmen wird —-

einen Umfang, wie er dem, durch das Darniederlie-
gen von Handel und Gewerbe gegenwärtig beson-
ders dringend-gewordenen Bedürfniß nach Ansstel-
lungen entspricht. - -

Das ganze Unternehmen ist mit einer außeror-
dentlichen Energie und Opferfreudigkeit in Angriff
genommen wordemwelch letztere u. Aihren Ausdruck
in der demselben zu theil gewordenen pecuniären Unter-
stützung und Förderung findet; so sind zur Deckung
eines etwaigen Zukurzschusses einige tausend RbL
nicht nur gezeichnet, sondern bereits eingezahlt und
zwar nicht nur durch Betheiligung von Großgrund-
besitzern, sondern auch von bäuerlirheii Kleingrundbes
sitze:n, von denen Einige gegen 300 NbL beigetragen
haben. Es sind mit der größten Umsicht nach allen
Seiten hin Schritte gethan worden, um die Bethei-
ligung zu einer möglichst großen zu machen und die-
selbe soviel wie möglich zu erleichtern, und wie wir
uns überzeugt haben, mit dem glücklichsten Erfolge.
Anmeldnngen sind aus Livland, Riga, Mitau, aus
dem Jnnern des Reiches namentlich in Bezug auf
industrielle Erzeugnisse in einer Anzahl eingegangen,
wie sie auch die Dorpater Ansstellung bisher« ivohl
kaum erlebt haben dürfte. Eine von dem Ansstel-
lungs-Eomitå erwirkte Er m äß i g u n g d er F r a cht
für AusstellungsObjecte auf der Riga-Pleskauer
Bahn hat zu diesem Erfolge nicht wenig beigetragen.

Ein Bild von dem Umfange der Ausstellung ge:
währt schon die Größe der Ausstellungs-Ge-
bäude. Die städtischen und landischen Gewerbe-
Erzeugnisse, landwirthschaftliche Producte nnd Haus·
Riß-Arbeiten, die in großer Zahl angemeldet sindsp,
werden in einem sehr großen zweistöckigen Gebäude
von 150 Fuß Länge nnd 50 Fuß Breite unterge-
bracht werden und selbst dieser Raum würde zur
Aufnahme der zu erwartenden Objecte nicht ausrei-
chen, wenn nicht eine starke Ausnutzung der vorhan-
denen Wandflächen nnd Säulen, sowie die Aufstel-
lung von Trophäen in Aussicht genommen wäre. —-

Sodann sind nicht weniger als 6 Pavillons zur Aus-
nahme von Ausstellungs-Objecten errichtet und schließ-
lich werden noch von mehreren Fabricanten und
Händlern mit landwirthschaftlichen Maschinen und
Geräthen zu ihrem eigenen Bedarf große Schnppen
von 100 Fuß Länge und 40 Fuß Breite ausgeführt.
Besonders reichhaltig wird die Beschickurig seitens
des livländischen EonsumsVereins ausfallen, der sich
ebenfalls einen großen Schuppen hat aufführen lassen.
——— Gegenüber der überreichen Betheiligung von Jn-dnstrie-Erzeugnissen tritt die Beschickung mit Vieh,
Pferden re. etwas zurück: an letzteren sind fürs Ersteinsgesamnrt 200 Stück angemeldet worden.

Ein geräumiges mit einer hübschen Faeade verse-
henes BuffebGebäude nebst umfangreicher Veranda,
von der man nicht nur eine Anssicht auf die Stadt
und das Schloß, sondern auch einen schönen Fern-blick auf einen weiten Umkreis und den unabsehbar
terrafsenförmig bis an den Horizont sich erhebenden
Wald genießt, geht seiner Vollendnng entgegen. Die
Bnffeträiime allein— nehmen einen Flächenraurri von
7500 Quadratfuß ein. ——· Der gesammte Ansstel-
lungsplatz, eine halbe Werst von der Stadt entfernt,
in der Richtung zur Eisenbahnstation hin, hat eineGröße von 5«s.« Loofstellen und ist· vom Besitzerdes
Schlosses Wenden in liberalster Weise« zur Verfü-
gung gestellt worden. - « -" «

Ein gutes»Musikcorps, s··mit bedeutenden Kosten
und vieler· Mühe engagirt, da die Sommersaisonauf der Höhe steht nnd sämmtliche Musiker festeStellungen haben, wird in einem extra hergerichteten
Pavillon an geeigneter Stelle zur Unterhaltung der
AusstellungssGäste beitragen.

Mit welcher Umsicht und Sorgfalt das Ausstel-lungs-Eomit6 an alles Erforderliche gedacht, geht
auch daraus hervor, daß zur Aufnahme von Ausstel-lnngs-Besuchern in die, während der Ferien leer ste-hende große Birkenruhsche Anstalt Verhandlungen
eingeleitet sind und Aussicht vorhanden ist, daß so-
gar einige leer stehende Lehrerwohnungen ·zu beregs
tem Zweck eingeräumt werden. Ferner ist es dem
Eomits gelungen, zu erwirken, daß E xtr a -

Passagierzüge zwischen Riga und Wenden fürdie Zeit der Ausstellung abgelasseu werden. — Auch
das Fuhrmannswesen wird für die Zeit der Ausstel-
lung in zweckentsprechender Weise erweitert, resp. ge-
regelt werden. —— Der Ansstellungs-Eatalog befindetsich bereits im Druck und werden die sonstigen Vor-
bereitungen mit großer Rührigkeit und der erforder-
lichen Opferfreudigkeit betrieben.

Die Ausstellung wird, wie mit Sicherheit anzu-nehmen ist, sehr stark besucht werden, u. A. wird auch
die Betheilignng seitens der bäuerlichen Bevölkerung
eine sehr bedeutende sein, da zu gleicher Zeit ein
lettis ches Sängerfest in Wenden statifindet,
zu welchem, wie verlautet, ein Dirigent aus Dorpat
erbeten ist. Jn Anbetracht des zu erwartendenConflusxes von Groß- und Kleingrnndbesitzerii wird denn
auch die Kais. Livländische Oeko nomische So-
cietät eine öffentliche Sitzung während der Aus-
stellungszeit abhalten.

Nach all’ den großartigen Vorbereitungen, bei
dem Jnteresse nnd der thätigen Unterstützung welche
der Ausstellung von weitesten Kreisen zu theil wird,
läßt sich hoffen, daß der Erfolg nicht ausbleiben wird.
Den Arrangeuren ist für ihre selbstlose mühevolle
Arbeit ·"zur Förderung eines gemeinnüßigen Zweckes
ein glückliches Gelingen und der wohlverdiente Dank

und die Anerkennung aller Ausstellungsdbetheiligten
von Herzen zu wünschen. Allen denen aber, die in
der glücklichen Lage sind, sich einen angenehmen Aus:
flug gönnen zu können, muß ein Besuch der Wermu-
schen Ausstellung aufs dringendste empfohlen wlkrdein
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i T o d i e n i i si e.
Tit-Rath Paul v. Stankiewits ch, f is.Juli zu Riga.
Johann K lee, f im 42. Jahre am is. Julizu Riga
Lew WtlUkvwski, f 16. Juli zu Rizvah
Wassiii Utki n , f is. Juli zu Reden.
Margarethe v. Schröder, Kind, f 14. Julizu N e s h n o w o.
Alexander Rosenberg, f is. Juli zu Mitau

di e n e II e ZU o it»
Wien, 29. (17.) Juli. Aus Berlin wird ge:

meldet, daß Fürst Bisrnarck demnächst zum Cur-ge-
brauch nach Kissingen reist. »

Lo n d o n , 29. (17.) Juli. Die »Daily News·«··
berichten aus Prischtiua, daß Arnauten die dortige
serbisehe Schule überfielen, drei Lehrer und eine Leh-rerin derselben entsührten »Paris, 29. (17.) Juli. Die Agence Havasversichert, daß die Verhandlungen zwischen Frankreichund England wegen der respectiven Besttziichkeiieriin Asrika heute zum« Abschluß gebracht und nur die
Einzelheiten der Grenzregulirung im NigewGebiete ei-
ner Commission überwiesen werden sollen.

Ein officielles, aus Bueno-s-Ay res von ge-
stern Abend datirtes Telegramtn der Regierung der
Argentinischen Republik besagt, die Jknsurrection sei
vollständig bewältigt, der Präsident der Republik und
das Ministerimn befänden sich im Regierungspalaste
nnd ertheilten von dort aus Befehle. Der Finanz-minister sei ebenfalls befreit. -— Wie man dem
,,Temps« telegraphirt, habe Celman seine Dimissionals Präsident der Argentinischeri Republik gegeben
unddsoll durch den Wie-Präsidenten Pellegrini ersetzt
wer en.

Sos.ia, 28. (16.) Juli. Die bulgarische Re-
gierung erhielt die Nachrielvh daß ein Jrade des
Sultans erlassen worden ist, welches zur Uebergabe
der Berats an die rnacedonischen Bischöse autorisirh

New-York, 26. (14.) Juli. Im Süden des
St. LorenzwFlrisses hat ein Tornado in der Nish-tung von Westen nach Osten gewütheh Ein Theil»von Massachusetts ist verwüsteh etwa 90 Wohnt-än-ser find zerstört. 6 Personen sind dabei ums Leben
gekommen und 35 verwundet worden. Gegen 500
Personen sind ohne Obdach; der angerirhtete Scha-den wird auf 110,000 Doll. gesehätzh — Den lehteuMeldungen aus G uatemala zufolge, war die dor-
tige Revolution unter General Ezeta zunächst gegen
die Regierung Barillcks gerichtet. Eine Anzahl Sol-
daten weigerte sich, weiter Dienst zu thun, weil sie
keinen Sold empfingen. Man fürchtet, die Truppen
würden gemeinsame Sache mit den Ausständischen
machen. Barillcks hat über die ganze Republik den
Belagerungszustand verhängt; einige Anstifter des
Aufstandes sind verhastet worden. Die Truppen von
San Salvador sollen im Anmarsch auf die Haupt«
stadt begriffen sein. «

, i Telesremsr
der Ylordisehen Telegraphenssgentrin

B u eno s sAy r es. Mittwoch, so. (18.) Juli.
Der Ausstand ist in Folge Mangels an Munition
bei den Ausrührerir vollständig unterdrückt. Eine
allgemeine Amnestie ist verkündet worden.

St. Petersburg, Donnerstag, 19. Juli.
Die ,,Minuta« ist durch Verbot des Einzelverkauss
in CensuwStrafe genommen worden.

Konstantinopeh Donnerstag, II. (19.)
Juli. Der russische Botsehafter Nelidow trat gestern
mit seiner Familie eine Urlaubsreise nach Rußland
an. Vorher hatte Nelidow noch eine Absehieds-
Audieciz beim Sultan-

Tecegrapdismer Zone-deckt«
St. Peteeiburger Börse, 17. Juli I890.

Waaren-Börse.
Weizen, Güiuter , Salsonlasühollpz get-Lebte

. . m
Lenden; für Weisen: ru hi g.

sioggenHsewichtsPup .. . . . .
.

—-

Tendenz für Magen: —

Hafer, Gewiss« 6 Verbot. Kull Z« .
. . . 4,10»

Tendenz für Hafer: fest. «
Gersttzpr.Pud «. . . . . . . . .

—-

Schlagsaah hohe Sorte, re. 9 Bad. . . - 1t,26
Tendenz sür Schlags-rat: r u l; i g.

Fing-kniest, Hoscpwisthesdpt c Jud. . . 7 —7,25
» von der unteren vie« . . . . 7——7,3d

tkenkenz slkir sipgåjiåiåirehl til.Um' «« «« «« Es« 16 Puv so Pf» 18,25
Betst-teurer, Nobel'scbes, de. Pud .

. . . I,27
«« NFFZEDFUIU Hist« «» In« «

· FigB?- ey
II« »

, Gott«: N« END « « s«
» Reue, pr- Bnd . . .

. . . .
. 5,15-o,20

«

Vecmiwpttlichtk Redakteur: Sand. A. Osffelblath

««- i64. Reue Vötptsche Zeitung. 1890.



Dr« III Bett-I vos C« s Atti-is I. —- llsvssns kaput-sue« Lapi-seist! llotssissslokops Fuss« ·—- llossotsso Eins-pas. —- slepssq is. Ist« List) I,

Neue Dörptfche Zeitung. ISML«« 164.

s-
«· DE« . « « I) ««L"«. « « « 2 «««.·-IJ«««- Einem»NsuskLsgsssss -DMUOI Sommer-Theater.

CI tlB - r 890 - kki q m . u: c.R
» »

«

zuinBesten der Nåikggeeln schen Kirchen— «v - ·.

.

» ««".;««"-« «"«t-.«s?-"i. .-out-ert- oia seines· os- unke
Männekcliuk und Zins-Musik. , «I— ««

km» Herrn oapenmeister Die Stege des G« Schonfcido
ÄUYCUSYUIIIUUCVUIUUSL « «. « szfY « · I «· Vorstellung Nr 57 Zum 4 Mal«

« « «« «;
«« " . ———————--——— «

.

· an der Libauer Realschule ist MJZ III; vmsxsjsssonWcsldkdskzklöckellrnd s«· » - H—- ·
jj .· J— . »

»·

· « «
«

« .h, » . M —-—=..- Mut neuen. Couplets.T kitühesttlelkzttetätzr IBaiIrIFZFOrAFTr A»7«,,9 z; Uhr·c. Mut-liessen s »lleijl«iige « -

- - spgspgsspkxzgx
-

welche durch alle Buchhendlungen -—-.--.

« flin» , »s« beziehe» sind: . --———————-—«-«-"«

Amelunz P» Bcltische Oultiirstudien aus denIxszksaIIJNLTJCIIFJUJFIZJZHSTOIJCåsffbIs Ich versende Mustercollectionen Erhielt von einer renoniiiiiiiten
gzhgjjjn j«j7l·zz;3d·k«6s xopsz

l F
für 5 und. 10 RbL Preisliste grsttss Firma. eine Zusendung Am Vorabend des Nzsssjzasäk

Zslsss.kxsspz.jjxggkxxe.kxskgzxzxzzzgezs Yurchard Doebet
· sei-Sen Uzkkzuzzzisiizggzkdzkzxi zk,k«,:f,»5?."«2".? stszs old-»Es« Jst-diesem

o. . I ~D"I« Sees-mal— ·« . «
«

··es ZHTETYBUUHdie sglxslåerevllsåöllkåksflcpllebekc hgsllstiisxllcåämläxlxxilzasålxllesnd OF Sufsischen Sprache erfokderlicksp luskmgt Clkk aalseksa
.z v .v. ms n. . . « .·s",—; - ,

»Braun, ·l)i-.·meil·. et»pliil. Illxz Auf vvelohe »» "

I · l «« t · r iierisc len . - j- .-»Pikrefsitfclllscdlzg Illllzeifgikliäzn 34 Icop. « ·Eherslklålls Ekel« Führer durch den Bau« leklilgc lllld ssllf Bsslscllllllg « «
Be! ,J» I( it . 2-· K . elegant und billig m grosser Aus— , , -Gfillllxnstukibsisjlrtåulliläli ja; Vlllp vi- Hukdbkch - vvalil’l)ei

lh· h d ltP n· · ·: jissi : d«es iv än jsc en - euer« riva rec s. «»

« we cenle em gee it« en· U ) kenn)

»- LHJYHILTT mlukahwa eraszeadüse III» :s0 bestens enipfehlen kenn. l)ie Peckete i · » lmitation· kzzspgiz 1,20.x»p· - Alexander- Stresse s, gegenuber tragen samintlich eine· Icronsbaikdk sz . El, sakerei »«

gyinnusjxultkiijigeznzlizrß I) Kaki.
l· oh« « Gonditor Royall solle, wodulilsizh eine tFalschung ais-o— vol! UZIU - · des SartensHarnliilklheriåcllen llksalilicgbgfslllln Lllvxlåjfjkx « gcfoctlätxllll

erinann .A» oe!· Opetli u ou ja - i I » · · H - - E q s« H; » ·»M- 35 XVI« i«— « Pindjaclksdnzüge v Kainingarn P. Nu s·. ,«-·«««·«««««YE·Y« illollnmnlh Er» Konelijlj lass-lkäzsäoläimisest aavclooks
’

- d l
SDPIWCU

»( «.C» öpstsmjssstk U— . pp- - llotel London nn iia un. l J G O , i i-—6l(k-
. K . s· · ' · · · . ·.·-..0

...· fzjlxllsx vlslyiiikgfrlvlæilliEullixåzd IX ilmalilkud m schwarz u· Gran . ·»

..

»· « »» Zs« . If! ok »————-—--——.—-..

Hlskselillzlettunlt·, Prof. Dr. Eli-Pl, Festpredigt vjgiton·ÄnU-j« e
«» "" s « Entree 20 can· m? .Mltghcdek

·Z« EVEN? Ast! Lbjuhkigen »Regiekungs- » . »F - I) I ««

«« Gke eralvertreter der Herren « und derer« Famllmw
« ZHIHUFFFZEHZEIZHYFFJ 1140 IXFOFTOII lxcnaketvelllzlxgg « · - eingeführte säste 20 Kasus-essen.
». z; «,

·
z, »« z, »; 3

«« d» · neuen— «0 s » ·» »in-den bissig- ksnsion Nachhilfe in den - « slmms ZEISS· l s ·

VI. 111. YF«Ei-F-«psFxY. TTHZFZFIY ««

Pindjacltssnnzüge et clicwiots scnninkhuitsn und klsssiscsie convex-sa- Z c ·» · ·» · . Anfang 9u« Abends·
I« IsslesmsshaklsssselzsekksekdlBuns- ««

« Kzmmg3kq-Uqsqq, gqstkcifh tin-I. Näher-es Peter-w. sti-.27, lTiu h. s ·· .» " De? Vorstand.

H«"««’IHF’II2JEZEiTTTPE-TT »x»p.op, «« Autdsm W« l«.·.·k""9·"«s P« TM«- u bieen durihalle uihhandlungeii nnd np»stqnstalten. YGIWITLLUSYILLYYYs »in. i.i.k..«».; «» . stehe» 400 Stadt«
- ask-nd.

.- Pjldid ixatnan sündinud asjusllz 40 Kop. rnjcke g» Z· 231 , Zoll) zlllll Vckksllls l » « « Ist· gowosoll, sittlich! sllls Ilslls ZU!-
lltllmillsh Ein. Bvvanåeli-.Luttekuse kogudus ·—————L’——’k2-——s————————s————« · IFIR « - lllllss Heils· Ocksklicn Stil) litt. »O. I«
Jskolzsf"(E«F..fOn2lF-ZL2Y4 VII» zugsszlsce «-»—-————-,j.»»n0l·

·· » «» » - · Empfängt 1110 ztgsssExpds
»« un H« i ·»

.
« i"·. »

.
. o · « · -

.. ;;.·;;k»..7.53;;.;k.. zahn-Es «F»
Kjjnåsszlskjcålåftkjläkzääjeåo JJKJTZJ Hogzgewzzchsz . . «— · Mi i f · ·» å

gemacht: hat, Illllsclll sllls slslls in
w» Es« H» und UND-Ia· Fksp Cz» · a n - u ». Unter tw r mcg hervorragender Fuss-m imer « einem Haus» u« i« bereit. nahe» do»
net, Pnrlcsiind Gartenfreunda 2RhL « « · HCVCUZSSSEVVU VVU st d» h d H—sh m r . E« L, » d o Hand ———»»— » · , ,

un en auc er ausfreu zulielfem

IJZOUKFFIY W« s·’-«· «« «

· reist-using. gkkkjsghk qgg s« Pkolellok VI«·Ycie d c l G mcaUft IU W! TU- Zu erfragen Teiclpstresse Nr. 7.
Köln-»Es. srwilivs öpstus Uns-sie Dido- 2- spszsjy Ha« kkzktj 4133 Jn einzelnen Heften ä45 Ist. =B5 Its. zu beziehen( -« « Es wird «

«

Krnd2:sElF« lsgxxssiputek chnkgiiste«n«spsoon- , Znlitlllejscligllnd « G«U3jähk· PVEUUMSTALIVU 5 il. 50 Irr. FlO W. viel: Franco-Zus’«eii»dung.
Ä»

ein
Wut— 40 Kops . · . schätzt; zjg Zähne . W« Die »Deutfche Rundfchau fur Geographie und Statistik« er- M· Obskpshlstl gClUcht- Welches deuiich

KMIVZWOIEB P« B» Mas- js Msksppildscks - « .. l . »· scheint in monatlicheiy reich illustrirten Heften von 3 Bogen Umfang und · spttcht MIV zU kVchEU UUV ZU PWIM M-
k assejllOsszo K»

DIE-MADE»- Wk Fa« THIS· Its; einer Karte zum Preise von 45 Ko. =B5 Pf. = 1 It. 15 Eis. pro Heft. Eh! ·- LvdjstpSkks Z, Unten« links·
.- EX Th«H«h · U h« « F·

·
· - J· · Jedesheft ist einzeln käufllchs 12 Hefte bilden einen Band. Preis des « -

L. åljiszvkssclieko algjpen alter-leis: vogx T! »s» «» JahkåallgeFs VVU g? Hocflcll DREI. 50 ff. g= fltc Ylaitk c: ZZ It. 35PCls.,IS A«- YUSC O: VI! EIN-m «Z« P« · Ik Uq- kmf kg q lltq UUUM inclu ve rancos usen uug. eträge mitPo anwei ung er eilen. —rob- kijr Küche und Stube kann nich incl-LusJ« l - w « 1k« X« - l ,

o -Linszuamb ihsskigsorzssxizudåjnätxlgjåni « sz com teil« ul«m» . · . hefte siehetii aufb Verlangen gratis und ftanco zu Drehen, man erfuche den - Garten-str. 33n., 11. That.
1..-.n.Ti22ilz-ioKo» . I) - 8 durch Volkes-te Imm- -

-
lllsyels LYUCIJSP Glauben· und Wissen. 25 K, Nr 7 J« · "zjeheni dukch eksigke aus) Pkphkhestk -

Nlggol, c. lIH liiihjliene Weite lceele ebd- »· - .

« « . , -- · .
»Hm-c. is gez» · · llätillicli in iszlen besten liege— «»

----
, , · M» Wxäthj « .Liihikzxzsxwsns kssis iippimiss W »Ja» z« gszj»h»s» ·. i A. Hatttebens Verlag« in Wien, I. ZUuXimician-ztt. 8. « os!

;sc. :
.

«« » L « « i «« «

Jlene keelemgreminatika. 40 Ton.
«

ZJUU SOÜUFZC SCSCVH NSIOUUIUUUUE
Regleinont iidek die Pkukungen der Sand» bitten wu- auf die oben enge—-

deten zuL cåenzzstellend von; Oherlehrerin kkjhkkz von d» Regierung he- II O lI O
U« »Es« « THE« «« M; YDVVSWU · stätigte schutzmarke zu achten. - s ««

«D .1.-hn k.321c. - - -niiuiksizllåsöenlzisisååiskks zslåiks nun-ge.
sitt-Ums, H· ·v-. Otkever Brief— 40 Kops
-—Z v ca· .9sl(, «

- i i »« ———————————————-————-—————————s.i..x.i«å’i, Bxäkstsppskkkk DE; Ist» as» - kfertnentutiven Gerjnniingserscliejnungern .
. . · . « , «

50 Kop- · « · " VI« m« Händ' Volum« W« c' »F« dieikähiii e Was-re vorzij lichster Qualität ein fehlen zu billi sten Preisen t h · T« d '

·

. . 351 ab J· g - g o l) g s.e en in i rilco unter Ullileschwillt, Cl. M, äu? meinem Leben. Er— Zlllllllsläll für Elle Zell; Wzm d. tl ils ·« I. » l . am. vorkam Zu erfragen beim Auf»innen en. o· . . »
· » · «

· Z, - « -

' «

.- Prlofl Osweldjk Bei( ordentliche Cl i staat« semtgsero fpveelkslzionuk eksvsüxsshx , «
vi Process. 2.67 op- « - -

«

«« ·. .

« sp··"f"·""sp—···—««———k"spk—sp:·sp"""j—j·sp———sp"«"sp"zspsp·——
- c - - ,p h— «- .o— - Meisters· sub s. S. bietet man m ·

s azägllzctsxkltåoxgx LTVIIIÅ lkllclåxxsifslllitslf Ixåilill dei- Elpd. diexer "Ztg. niederzulegen. «( Dem next» kzzszhzn
« ·t. . .

, D· « h en— ———— H;—-——————

- -s« kikso THE. ·«« «»
» Zu ygkkzgkgg . - Fnr herzte, llerweltnngsliccinte, Teclinilieiy Land— Donner« u S åtzilkli .’ B··f«.«"«l d t h se— · . « »

»« , ·
·st"k«slxx.»lgs.sbjlekkc»ksk. SZOSEFHÄ F« 2 ins» uns» seh-c ask-is.- p2pl2k- g winke, uherliuapt km« Jeden Gebildeten «. P

«

i b s Zu, « s —«·1 .

·
- . . . .

«
.

.stllllällertlxlllellh Jkdlehecllrånvon deßplYoth ———L»szr 146Nä-———-—vdaselbst;
.

von hervorragender Wiclitlglkeiteiät gieejtsnäiiijnxelir un XIV. Jahrg-eng ersclieis .

kzzzk igoiszxzkgsgssswsssssgsssEis-»W- 1 Fzmisicqyimssgsjgg s zizdkioszpzkpa Fisch: shsissish »«

stkllclkzszpäsklk IF, Gecläcllckllss clek Von 5 Zjmmekn und» Zuhehök zu Isk- , .
s wie er o was merken lassen-P?

Fels! Css 1001211118811 Bsstelievs Wes— mjzkhgsp G« Ixmmzzkkeh C s Viele Vereinen« nnd Vorstufe-stauen!i I« «« YOU« P i b s- C VI« EVEN« Ü«- ks « O
T Exil-THIS ·,

««
e Eine lumllikiilvtlhutlnp z Zettscliistlt km olfentlictie nnd kikivate llygieine g »,» »«»»«»»»» »» »«,«Inii,.(i-t,-·« «. -

· · ·etc-es Kein: i· us ev «: agogisc es
Von 6 Zimtpem m« an» Wirzhscha W« zugleich Organ des lnternationalen Vereins

»« Vom R Juli«
Wahl, Prof. Dr. Eil. v» Ueber die ver— bequenilichkeiten lst zu vermlethen —.— By: «»:5!!—:-·««- gegen Veklltlksllllgllllg llek Flusse, des Bodens um! des· Luft. ——————«

drei-sung dersyphilis und die Mittel zur tagjsche Skmßk Nkz S,
»» fjnzfhsäkkllksddssssksss sPlfxpses "e, ~ en u· wiisi ea. o . . »...—q·-··sz—·»»sp»·
Wetterleuchten. Bkiske iihFk Livninocllische 1 G « Dr. used. J. Rai! m Stuttgart-linkshin! sind. .-i:3.7—s-23.8- 45- "-—"- i.7 0.8 ·2

Pdjkjks 4« AND-ges· So XVI· von 5 Zimmern nebst; Glas-Veranda. unter Mitarbeiterschaft der bedeutendsten deutschen und ausländischen Pech· THE. Mist-l— 2241 55l «—I —«I —«- 0
wlllkollllll- DE? BOVAPISVIIS GETVSUTIST Hals« ijgt zg qgksgszjhgg · d M jznhoksghe S gelehrten. Monetljeh 2 Nummern im Umfangs von 2 Bogen mit Illustretionen DIE« HAVE· Wsl 903 «

-—— 1.1 0.0 I«
Universität Dorpntx 60 Kaki. « « m. ·

«· U und Beil-gen. MPOTVTUTTHFHH
« « « . ·.- sz - f—--0k ana- isiisse» ..

.-

, ,
. .-k-i6.484 —os 2.si

, "-«—«»·"sz.—i . l ist eine, klein» Familiezmqhszung « H Bestellungen werden svooäi Bleibt:xljjiäiäliäiänldlzulikgiåiåeuliåiänlägsånlstnlten, sowie direct Z WNI Hzzkfzgz Po· ·· I«» Ilzl «, Its
vskerlptQzlllljgaLtliåtlleititifvk ein grosser Wand-spiegel! -Botanische . EWIDGØZHÆØW de,

« Geswønzheitze Clåzäl ««)«.«.«. : «. : THE?«

s— c e . . .
.

. . . . 2 .EINOUSIWBO NO— 18· A· Wklds Sttssss Nks 42- ixsttsttss . ICIIIFMIIIOIIIIIIIIIIIIIII Yiieppcichlag »Za- 29.Ju1i 1890 . . di: w«



Illeue iirpise Zeitungskftseitt tislich
aussen-nisten Sonn« u. hohe Festtag-

Inisabe m 7 Uhr III-di.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens«
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von»

1—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Rede-neu v. 9-U Vom«

Preis ohne Zusteluug 5 Abt. S.

Mit Zustellungg
in Das-par( jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Kvp., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kph

uach tuswütm jährlich 7 Abt. 50 K
halbj. 4 Nu» Viert-If. 2 Rbr. III

s n n s l) s« c i e r S« set s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis fifr die füufgeipaltene
Kotpvszeile over dem: Raum bei dteimaliger Jnsertipn s« 5 Los-«« Durch die Post

eingehende Jnjetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kokpudzeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Aboaaements schließen: in Doipat iait den: letzten Mouatstagk auswiktts mit den: Schlnßtaqe de: Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, so. September, In. December.

Absnneiueuts uns Jnserate vermitteln: in Rigag Q LMSMO
Anupncen-But·au; in Felling E. J. Karvnfs Buchhz in Werke: It. Liebes«
Buchhz tu Wut: M. Rudolfs« Bachs« m New: Buch; o. Ring· « Suchen.

Ybonnements
auf di« »New Yötptsche Zeitung« werde» zu jede:
Zeit entgegengenvmmetk

Unser Comptmr and« die Etpkditian
ßnd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr -
Rachiyittags von 3 bis 6 Uhr A

Inland. D p r p a t- Ectite-Aussichten. Vom Entom.
Personal -Nachrichten. S a l i s m ü n d e: Zvllstatioty L i«-
d a n: Qrdinatioip Negattm S t.- P e te i s v u r g : Balge-
rische Bifchöfr. Tageschrvnüc A u s d e m S ü d w est — G e—-
biet: Ernte. Pctejasilatvlt Sibirische Pest. «

Politische: Tggesbericht .
Leu-les. Neueste Post. T· legrammklcouksi

bgc Ei ch i. «
» sei-jucken. Botkumer Geichichteih M a n n ig f a l -

ti g e s. " » P

e» Inland ,

D orp ait, -20. Juli. Aus den dem« Ministerium
des Innern bis zum Z. d. Mtsh zugegangenen Daten
ist, wie bereits gemeldet, durchschnittlich eine im Gan-
zen ginstiåge Lage des Wachsthums in 59
namhaft gemachten Gouvernements zu constatirein
Man kann den Gesammtstand sowohl des Wintergæ
treides als auch des Sommerkorns dahin zusammen«sassen, daß die Ernte über Mittel und bei Wei-
tem besser als die vorigjährige ausfallen
wird. Von der Heuertrte gilt das in noch erhöhterem
Maße, wiewohl beknerkt wird, daß die häufigen
Regen der letzten Zeit dem Etnbringenssdes Heues
fast überall hinderlich gewesen sind. Was« speciell
unser Gebiet betrifft, so heißt es ion sLivl-and:
Das Wetter ist regneriseh und behindert theilweise
die Feldarbeitem Winter- undSvinmerkorn befinden
sieh im Allgemeinen in besriedigendeni Zustande, aber
der Flachs wächst nicht besonders gut. Das Gras

steht gut. — Jn Est lau d hat das Wintergetreide
abgeblüht und steht überall gut und voll. Das
Sommerkorn hat auf niedrig gelegenen Stellen in
Folge der häufigen Regen gelitten, verspricht aber
dennoch eine gute Ernte. Die Wiesen stehen gut.
Mit dem Mähen hat man begonnen, durch Regen oft
unterbrochen. — Der Stand des Winter- und Som-
mergetreides in Kurland ist befriedigend. Un-
geachtet der häufigen Regen ist das Heu fast überall
eingebracht und seine Qualität und Quantität stellt
zufrieden. Schädliche Insecten oder andere das
Wachsthum behindernde Thiere haben sich nicht
gezeigt. · ·

— Der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath M. N. jKapustim ist nach der ,,Neuen
Zeit« am IS. d. Mts aus Riga in St. Petersburg
eingetroffen.

« ——— Mitte1st Resolution des ftellv. Livländifchen
Gouverneurs ist, wie der ,,Liv. Gouv.-Z.« zu ent-
nehmen, der Translateur der Livländischen Gouv.-
Regierung GouvxSecretär v. A d erk a s« seiner Bitte
gemäsbehufs Urberführung in ein anderes Ressory
aus dem Dienste entlassen worden.

A u s S a l i s m ü n d e wird dem ,,Balt.Wehstn."
geschrieben, es sei Aussicht dazu vorhanden, daß die
Zollstati-on, in Berücksichtigung der Quantität
des exportirten Getreidesszwährend der letzten Jahre,
aus Hainafch nach Salismünde übergeführt werden
wird, damit bei dem Export ins Ausland unnüßer
Aufenthalt vermieden werde, denn jetzt müssen alle
aus« ausländischen Häfen kommenden Schiffe zuerst
nach Hainasch fahren. -

Ju Libau wurde am vorigen Sonntag, wie
die« ,,Lib. Z.«»« berichtet, nach beendigtem Gottes-
dienst in derTDreifaltigkeitssKirche der Predigtamts-
Candidat Keturakat durch den Stellvertreter des
Generalsuperindenteiy den Grobinschen Propst A. v.
Johanns-Ihn, unter Assistenz der PastorenEugeu und
Ernst iKluge zum Pastor in Krettingen ord inirt.

«-·- Am letzten Sonntag hat in Libaus eine in-
tern·a»t»ipnszailse» Segelregatta stattgefunden,

welche, wie der ,,Z. f. St. u. Ld.« geschrieben wird,
einen sehr interessanten Verlauf nahm, obgleich ein
Kbnigsberger und ein Memeler Boot, die sich an-
gemeldet hatten, durch das vorhergegangene ungün-
stige Wetter an der Fahrt nach Libau verhindert
worden waren und die Rigaer ,,Grille« des hohen
Seegangs wegen von der Regatta zurücktreten mußte.
Die Concurretiz in der zweiten Classe gestaltete sich
dadurch zu einer internen zwischen lauter Libauer
Booten. Spannend war jedoch der Verlauf der
Regatta zwischen den erstclasfigen Booten. Es star-
teten: der Rigaer Kutter ,,Admiral«, Führer Or.
Cotnmodore Behrmanm der Libauer Kutter ,,Nord",
Führer Or. J. Johannsem und die Memeler Sloop
,,Victoria«, Führer Or. Lankowstrx Die »Vicioria«,
die erst um 3 Uhr Morgens aus Meine! ausgegan-
gen und kurz vor Beginn der Regatta in Libau
eingetroffen war, nahm den Kampfiii nngeschwäely
ter Frische auf und setzie sich, da Anfangs ein paar
Schläge gemacht wurden und sie bei diesem Man-«)-
ver in ihrer Eigenschaft als Schwertboot den beiden
Kielbooten bedeutend überlegen war, sehr bald an
die Spitzes Aber auch beim Rücklauf mit Viertel-
wind zeigte sich ,,Vietoria« geradezu unnahbar und
ging. mit einem Vorsprung von mehr« als einer
Viertelstunde durch die Startlinie Die beiden höch-
sten«Preife, der erste Preis der ersten Classe (ein
silbernes Frühstücks-Besteck, gestistet von der Stadt
LibaUJ und der Preis für das relativ schnellsie Boot
(ein silbernes Liqueur-Service, gestiftet Vom Libauer
Börsen-Comit6) fielen der ,,Victoria« zu. Den zwei-
ten Preis errang der Libauer Clubkutter ·,,No»rd«-
derallerdings hinter »Admirai« einlief, sjedoch vonseinernbedeuteind größeren Concurrenten über 2 Mi-
niiten vergütet erhielt.

St. Pe tersburg, 17. Juli. Nachdem jüngst
gemeldet worden, daß die Pforte von der Ernen-
nung der bulgarischenBischöfe für Ma-
cedonien Abstand genommen hätte, obgleich die be-
züglichen Berats schonszausgefertigt waren, trifft neuer-
diitgs die Nachricht ein, daß die Ernennung nun

doch erfolgt sei. Da die Meldung aus Sofia kommt
und außerdem in der letzten Zeit eine ganze Reihe
fragwürdiger Meldungen vom Telegraph aus Ser-
bien und Bulgarien ühermittelt worden sind, so be-
darf die Nachricht wohl noch der Bestätigutsg Un-
ter den Residenzblättern nehmen die ,,St. Bei. Wed.·«
die Ernennung als bereits wirklich erfolgt an und
wenden sich in einem Leitartikel gegen die Wankel-
müthige und unselbständige Politik der Türkei. Das
Blatt schreibt: »Die Zweideutigkeii, Unentschlossenheit
und die sonstigen üblen Eigenschaften der türki-
schen Politik, welche zwischen den rivalisirenden
Großmächten lautet, haben « sich besonders deut-
lich in der Angelegenheit der bulgarischen Bischöfe
gezeigt. Selten hat eine Regierung im Laufe einer
so kurzen Zeit Entschlüsse gefaßt, die einandergso
sehr widersprechen Nachdem« die Pforte anfänglich
bereit war, Stambulow in dieser Angelegenheit izu
willsahren, beschloß sie in Folge des Protestes von
Seiten des griechischen Patriarchen die Ernennung
der Bischöse zu vertagen. Die Freude, die nach ei-
nem telegraphisehen Bericht deswegen in Belgrad
herrschte, war etwas verfrühiz denn sehr bald daraus
wurde der Jrade des Sultans veröffentlichh nach
welchem die Berate den bulgarischen Bischöfen aus-
zufertigen sind. Somit hat sich die Pforte nicht ge-
scheut, dieUsurpatoren von Sofia durch« diese Con-
cession zu ermuthigen, und Stambulow wird sicher
nicht verfehlen, aus diesem diplomatischen Erfolg für
die demnächst bevorstehenden bulgarischen Wahlen
Nutzen zu ziehen« -· Den größten Unwillery be-
merken die ,,St. Bei. Wed.«, müsse die Ernennung
in Serbien hervor-gerufen haben; set both, dieses Land
am «meisten an dieser Frage interessirt und habe
daher auch Rußland um seine diplomatische Unter«
stützung angegangen, welche, wie verlautet, ihm auch
zu theil geworden ist. « « i « · «

—— Die Thätigkeit der städtischen von der
Duma angestellten Aerzte in St. Petersburg hat im
vergangenen Jahr 1889, wie die ,,St. Pet.·Z.« dem
Bericht der Sanitätsäommission entnimmt, einen
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Es war schon spät arti-Abend, als Folsert end-
lirh Frau Aaskäs Haus verließ: diesmal kam er in
aller Freundlichkeit hinaus. Frau , Aufle- wünschte
ihm eine Gute Nacht und gestattete es, daß Trüda
noch geraume Zeit draußen mit ihm sehwatztg da« es
wieder schwül und warm war. «

Dann ging er wieder ans -Meer. Aber wie
ganz anders war ihm heute Abend zu Sinn, als
gestern. Schweren Schrittes schlich er gestern über
die Dünen und längs des Sitaris-es, wund im Her·
sen, traurig zum Sterben, und heute Abend kanrs
ihm vor, als trügen ihn Flügel über die Insel, und
in seinem Herzenszjauchzte und wogte es, als. wäreein
ganzes Nest von Lachmdven darin. »

Was willst Du am Meer,-—Folkert-? Die Einsam-
keit ist nur für einentraurigen Menschen —- und
Du bist heiter und glücklich -· was willst Du dort ?

Hat Dich am Ende gar Frau Aafke angeftecktY Hast
noch nicht genug der Schätzek Begehrft UDrhmehrJ
Bist wohl gar geizig und habgierig geworden? Hüte
Dich, Felsen, hüte Dich vor dem Teufel. .-

Wie war er eigentlich zum Wrack gekommen?
Plötzlich stand er vor-demselben, und heute -fiel es ihm
nicht ein, daß fein« Herzdem Wrack zu vergleichen· wäre,
sein Herz segelte heutefriseh unter einem günstigen Wind
und dieFlagge derLiebe wehtewieder lustig durch dieLuft.

Aber als er vlötzlich das Wrack vor sich gewahrte,
mußte er doch einen heimlichen Blick nach dem Meer
hinaus werfen. Er wollte es eigentlich nicht, aber
es kam so von Ungefähr, und er gedachte seiner lieb-
lichen Freundinnen, der goldglänzenden Seejung-
frauen——und wahrhaftig, da waren sie wieder, über
das Meer herüber kamen sie, ihr goldenes Haar
leuchtete in der dunklen Nacht und es sah aus, als
wenn ganze Garben von Edelsteinen wie ·Wasser-
tropfen von ihrem Haupte herabfielern

Wieder hörte man ihren wundersamen Gesang.
Dieselben Melodien waren es wie gestern Abend,«und
er verstand wiederum die Worte: » « ·

a edie Welle « esszWiss« Ase-E: Pl« zsxxåstkkxkgszstsgxsiks
Und wieder raffte er den feuchten, glänzenden Sandzusammen und füllte seinen Hut damit, daß er wie Feuer

strahlte. · « ·

».·«3·.k«:.';.s«ti-«s..i.’"xixskksi’.k-k« «« «·«·»""«"«« «· ««

Dann entfernte er sich, und als er sich umwandte
und noch einen Blick nach den singenden Meermäds
chen warf, kam es ihm vor, als hohnlachten und
spotteten sie.

Wie sich der Mensch doch an Alles gewöhnt —

in dieser Nacht schlief Folkert ganz ruhig, er träumte
wohl von seiner Trüber, doch von den Meermädchen
nicht; auch klang ihm ihr Lied nicht in den Ohren.
Als er früh Morgens den glänzenden Inhalt seines.
Hutes bemerkte, fiel ihm ein, daß« die Meermädchen
ihn gestern Abend nicht eingeladen hatten, wiederzu-
kommen. Gut, dachte« er bei sich, ich habe jetzt auch
Sehähe genug, ich habe nicht mehr nöthig, ich bin
sehr reich, und vor« Hilrich Fedders brauche ich mich
nicht zu schämen.

Alter sein geliebtes Mädchen besuchen wollte,
war Frau Aafke gar nicht in so srosiger Stimmung
wie gestern. Er zeigte ihr mehrere wunderbar leuch-
tende Edelsteine, sie sah kaum nach ihnen hin — er
schenkte ihr wieder den schönsten, den er hatte, sie
nahm ihn, steckte ihn ruhig in ihre Tasche und sagte
mürrisch« kaum ein kurzes Wort des Dankes. Er er-
zähite ihr, er habe· wieder eine Menge Edelsteine imWasser gefunden —«- si·e nahm die Miitheilung mit
großer Gleichgiltigkeit entgegen. Sie war sehr lang-
weilig und einsilbigz kaum gab sie eine dürftige Ant-
wort, wenn er eine Frage stelltr. Sie war in eine
unbedeutendeHandarbeit anscheinend so sehr bertieft,
daß sie seine« Fragen oft überhörte ·

»,
,

»Was ist Dir heute Abend, Frau Maske» fragte
er endlich ungeduldig. ,,Gestern Abend-war ich Dein
lieber Folkert, und wenn Du» zehn Hände zu verge-
ben hättest,»so hätte ich sie alle zehn erhalten»

»Wie: Du bescheiden bist-«, erwiderte sie spitzz
»ich meine, daß ich heute nicht ariders bin wie ge-
stern.«« . . . sx .

,,Wo»"«ist Trüda?« fragte erszungeftii»m. »
»Die kann nicht jeden Tag zu Hause sitzenis ent-

gegnete sie, ,,und auf die Freier warten. Sie mußauch arbeiten. Die alte Fedderszs hat hergefchickh sie
hilft im Gasthause Au« . «

»Daß Dicht« fuhr er auf, »meine Trüda im
Gasihaufs soforthole sie, niemals soll sie wieder
dorthin gehen.·«- " « « «« ·.

««Ei, ei, Herr Sausewind, hab’ ich hier· zu be«
fehlen, oder wer sonst? Und Trüda ist doch so gut
wie verlobt mit Hilrich FeddersX

Das war ihm zu viel. Er sprang auf und schlug
auf den Tisch·, daß Frau Aafke ihre Arbeit vor
Schreck niederfallen ließ und mit ihrem niedrigen
Holzstuhl zwei Schritte. zurückwich

»So gut wie verlobt mit der langen Vogel-

scheuche ?« rief er aus und seine Stimme bei-te.
»Hast Du sie nicht gestern Abend mir versprochen?
Wolltest Du nicht in Emden und Leer meine Schätze
verkaufen? Hast Du gestern Abend den langen Hil-
rich weggeschickh als er uns überraschen wollte? Hast
Du nicht gestern —- -—?« .

,,Ja, gestern«, antwortete Frau Aafke ·gedehnt,
,,gestern und heute ist zweierlei« «
i »Bin ich Dir etwa noch nicht reich genug?«
stieß Folkert heraus, langte in die Tasche nnd warf
eine Menge blitzendcr Steine über den Tisch.

Sie ließ die Steine ruhig über den Tisch aufden» Fußboden rollen, zuckie verächtlich mit den Aeh-
seln und sagte: »Ja, wer weiß, woher Du das
Gold haft -— Hast es wohl gar —

——««

»Gestohlen Z« fiel er ihr ins Wort. »Daß Dir
die Zunge im Munde verfaultel Jch gestohlen! Pfui,
gestohlen! Jch habe die Steine ehrlich gefunden«

»Gefunden, pah«,« meinte sie. ,,Das sagt Jeder,
der nichts Besseres weis; —-— was man so« ",,Finden«
nennt« Und Frau Aafke machte mit der rechten
Hand eine bezeichnende Bewegung, die keinen Zwei-
fel darüber ließ, was sie über den Erwerb der Steine
bei sich dachte. »Wir fandest Du sie denn ?«

»Am "Wasser«, fuhr es ihm heraus.
,,Das"Wasser«-ist groß«·, hohnlachte Frau Aafla

,,Wo denn am Wasser P« «

Schon wollte Folkert Alles verrathen, da klang
ihm zu rechter Zeit der Sang derMeermädchen ins Ohr» :

,,Nur wer· schweigen· kann, dem sind wir·ho,ld,«"
und schnell Tuntwortete"·er:«,,Das darf ich nichtsagen« ·

»

· «
" »Siehst Du« wohl P« keifte Frau Aafke Sie war

von ihrem Holzstuhl aufgespxungen und stand nun
wie eine Schicksalsgöttin vor ihm; die Hände hatte
sie in die Seiten gestemmt und ihren Oberkörper
bewegtesie hin— und her; als schlüge sie den Tact zu
ihren Worten. ,,Da haben wir die Geschichte« fuhr
sie keifend fort. «Zu rechter Zeit komme lieh hin·
ter Deine Schliche. Wärest Du Dein ordentliche: Kerl,
würdest Dumiksja sagen, wo Du das Gold ge-
funden. Aber Du darfst es nicht verrathen— und
so Einem soll ich mein Kind« geben? O mein armes,
betrogenes, bethörtes Kind! Nie gebe ich sie so Einem
—— nie -«-« viel« · «

«· Foltert fühlte, daß eine rasende Wuth in ihm
aufstieg. Aber er betneistertssie und sagte ruhig
und energiseh: ,,Jch habe die Edelsteine gefunden und
Du hast mir gestern Deine Tochter zugesagt, ich ver-
lange sie von Dies« «

«,Ja, wenn Du Dieh rechtsertigst, sollst Du sie
haben«, erwiderte Frau Aafke ebenso ruhig.

»Nur wer schweigen kann, dem sind. wir hold,«
schallte es ihm in» die Ohren, aber es schien, als
klänge der Sang aus weiter Ferne. »Ich darf aber
nichts sagen« erklärte Folkerh und tiefe Verzweif-
lung« lag in den wenigen Worten. ·

,,Dann gehe ruhig nach Hause« erwiderte Frau
Rasse, ,,dort ist die Thür —- und morgen ist Hoch-
zeit — Trüda wird Hilrich’s Frau« "

»Das wird sie nicht«, schrie Folkert
»Willst Du’s hindern Z« spottete sie.
»Ich schlage sie Beide todt und dann mich", rief

er aus. ·« «

,,Du bist ein Prahlhans, erst prahlst Du, mit
Deinem Golde und dann mit Deinen Thatem Wer
fosEtwas Horcher« sagt, thuks nicht. Geh’ nach Haufe,
ich habe zu arbeiten« «

«

Trüda eines Anderen Weib —- Trüda ihm Ver-
loren — nein, das ertrug er nicht. Am ganzen
Leibe zitterte er, mit seinen Händen bedeckte er sein Antlitz

Frau Aafke schwiegjnahm ihre Arbeit von der
Erde auf und arbeitete ruhig« weiter, als wäre riiehts
geschehen. Man hörte nichts als die Bewegung ihrer
Hände. i

Dann begann sie zu sprechen — ob sie vor sich
hin sprach oder ob Folkert es hören sollte, wer weißes.

» ,,Jch habe den Folkert gern,« sagte sie, »aber er
wird meine Trüda nicht glücklich machen, er liebt sie
nicht --·-·wer Geheimnisse vorseiner Braut hat, liebt
sie nicht. Jch habe nie Geheimnisse vor meinem
Manne gehabt, nie, und er nicht vor mir. Meinets
wegen könnte er noch heute Trüda heirathen, aber
Geheimnisse dulde ich nicht. Jch muß Allesklar über-
sehen, so wie bei Hilrich Fedders Schön ist Hilrich
ja nicht, das muß ihm sein Feind lassen, aber· er ist
seiner Eltern einziges Kind, und seine Eltern habetks
Gottlob. Da weiß man doch, woran man isttzAber
wenn so Einer kommt und» findet, Gold und Edel-
steine und will nicht sagen, wo. und wie —- da soll
ich ihm meine Tochter geben? Ja, wenn er sich recht-
fertigt, wenn er mir die Wahrheit.sagt, gehe ich noch
heute mit ihm zum Herrn Pfarrer und mache das
Aufgebot richtig. Aber wissen muß ich erst Alles
Trüda brauchks nicht zu erfahren, aber · eine gute
Schwiegermutter muß Alles Wissen. -»— Dann mag
der Herr Pfarrer kommen nnd —«

Foltert hatte Alles verstanden und fiel ihr plötzs
lich in ihr Selbstgespräch: »Ist das ein Wort,
Frau Aaske ?«« «

« »Was P« fragte sie gedehnt.
»Gehen wir zum Pfarrer, wenn ich’s Dir sage?

fragte er zurück. i «»

»Ja, wenn? was Gutes ist«, antwortete sie.

M 165. Freitag, Den 20. Juli it. August) 1890.



außerordentlichen Umfang angenommen. Bei den
24 ftädtischen Aerzten haben 124448 Patienten eine
ambulanteund 34,565" eine häusliche medicinische
Hilfe erhalten. Jm Ganzen wurde 284,667 Patien-
ten ärztliche Hilfe zu theil, was pro jeden Arzt
11,861 Patienten- und täglich für jeden Arzt fast
ssPatienten ausmacht. Schwer Erkrankta die die
Ambulanzen der -städtischen Aerzte nicht besuchen konn-
ten, swurden von sLetzteren -in ihren Wohnungen
ausgesucht. Die Thätigkeit der städtiskhen Aerzte be-
wegt sich fast ausschließlich in den niedrigsten Classen
der Residenz-Bevölterung, die meist elende Winkel
in Bodenräumem Mansarden oder Kellern bewohnt.
Jn diesen Behausungen haben die städtisfcljen Aerzte
aufs Nachdrücklivchste für sanitäre Maßregeln gesorgt
und hatten oft Gelegenheit, die gefährlichsten An-
steckungsnester durch rasches und energisehes Eingrei-
fen« zu zerstören. · ·

«»

— Das Finanzministerium und das Ministerium
der Wegecommunicaiionen sind, wie die »Neue Zeit«
berichtet, dahin ·übereingekommen·, eine e inheits
liche Praxis in Verwaltungsfragen für
allezzlsisenbahnen sestzustellem Besonders soll dabei
Einheitlichkeit in der Aufstellung der Rechenschaftss
berichte durch die Buchhalter und Einheitlichkeit
in der Buchführung erstrebt werden. »

—- Um der Losowo-Ssewastopoler und
der« Jekaterinem Bahn die Bewältigung eines
größeren Frachtverkehrs zu ermöglichen, sollen, der
,,·Neuen Zeit« zufolge, beide Bahnen ein· zweites
Geleise erhalten, und zwar» die« erstere auf ihrer gan-zesn Linie, die, letztere dagegen nur auf der Strecke
zkvischeri Jekaterinoslaw und Ssinelnikowm »

Jxn Südwest-Gebiet des Reiches» ist nach
einerMeldung der «»Nord.i Tel.-Ag.« die W e ize n;
ernte fast nberall beendigt. Der Ertrag derselben
istYgleich dem der Roggenernttz ein sehr« be-
fticsdigev«d,er-

.
» -

. s .

»B«ei Perejasslawl «inisiGouv. Wladimir·
brach bivor ungefähr einem Monatsin einem· Dorfe
diseszfiliirisch e Pe st unterdes: Pferden aus und
verbreitete sich bald auch über die nächsten Dörferk
Bis «««e»ss, endlich gelang, durch geeignete Mittel dem
weiteren« Vordringerlszder Krankheit» Einhalt zu thun,waren« schon »Über 1000 Pferde daran zu Grundegegangen» Auch auf Menschen wurde die Krankheit
übertragen» und im Perejasslawlscherr Landschafts-
Krankenhausesp befinden si·ch» gegenwärtig noch gegen
Ko· an der sibirischen Pest erkrankte Personen.

««

Ialitischtt Tage-sum
» Den Zu. August U. Juli) lege.

An: 1. Januar 1892 läuft der deutsch-französische
Handelsvertrag ab, welcher als« Dlrtikel 11 einen Be-

standtheil des Friedensvertrages von Frankfurt a. M.
zwischen Deutschland und Frankreich bildet undsk

s— Deutschland dieRechte der tnetstbegünstigten Nation« »F
gewährt. Die Frage der Erneuerung oder Nichter-
neuerung des deutsch-französischen Handelsvertrages

ist auch für die übrigen Staaten Europas von Wich- »
tigkeit, denn um die genannte Zeit laufen auch die
meisten anderen der jetzt in unserem Welttheile beste-
henden ähnlichen Verträge ab und» es wird alsdann
eine außergewöhnliche handelspdlitische Lage geschafe
fen"«werde1r, deren Ernst man schon jetzt in den Krei-
sen der europäischen Regieruugen voll·zu.»würdtg.en·s
weiß. Es ist bei deuistarkeiriisinflusse Deutsehlands
und Frankreichs auf das wirthschastlirhe Leben Eu-ropas klar, daß eine Nichterneuerung des zwischen
beiden Ländern 1871 abgeschlossenen Handelsvertrm
ges auch auf die zwischen denübrigen Staaten Eu-
ropas bestehenden vertragsmäßigenhandelspolitischen
Beziehungen zurückwirken muß, nnd wenn in Folge
dessen noch eine weitere Anzahl von Handelsverträ-
gen nicht mehr zur Erneuerung gelangen sollte, so
wäre alsdann der atlgemeiue Zollkrieg fertig. Es
ist daher begreiflich, wenn man allseitig mit Span-
nung den Entschließungen der französischen Regierung
in der Frage der Erneuerung oder des Falleinlassens
des Handelsvertrages rnit Deutschland entgegensiehtz
von desseu Schicksal auch dasjenige aller anderen von
Frankreich mit dem Auslande-l, abgeschlossenen HAN-
delsverträge abhängt. Nun schreibt man allerdings
erst. 1890 und bis zum 1·. Januar! 1892 kann» jen-
seits der Vogesens noch manches Cabinet ans Ruder
geisatigt sein, aber offenbar wächst in Frankreich ; die
schutzzöllnerische Richtung derartig"mächtig, daß jedes
dem Cabinet FreycinenCoustans etwa folgende Mi-
nisteriu«m, gleichviel, welches auch sonsts seine politi-
schen Anschauungen: seien, mit dieserStrömuiig wird
rechnen müssen. Bereits hat sieh ja auch der seit Hei«-
niger Zeit in Paris versammelte oberste Handelsrath
in« einem » Gutachten für die Nichterneuerung, dersranz
zöfischen Handelsverträge ausgesproelzen"»ririd eswird
daher immer wahrscheinlicher, daß die schließlicheEnti
scheidung der französischen« Regierung· zin diesem Sinne
aus-fällt. Frankreich strebteberinrrit allerKjraft und.
unt» Beiseitesetzung aller sonsti»ge"n».istücksichteii« da;
nach, sichxgvon den Fesseln, die ihm derzraiiksurtex
Vertrag durch Artikel» 11 auferlegt, zu« hefreien,,szi»a;djk,
bei natürlich die politische Animosität gegen Deutsrhks
land mit eine treibende Rolle spielt, und« wie die
Dinge heute stehen, gewinnt die Durchsetzung dieses
Planes mehr »und« mehr ,span Wahrscheinlichkeit. »——·-

Unter Hinblick» auf die zu gewärtigendeKündigung
aller von Frankreich abgeschlossenen Handelsverträge
seitens der französischen Regierung gestaltet sich da-·
her die handelspolitifehe Situation Europas immer

kritischer, jedenfalls. weit bedenklicher, als dies zur
TZeitvonder allgemEinH- politischen Lage behauptet
jwerden kaum« Es stehtspzu fürchten, das; eine fernere.
Steigerung; derschutzzöllnerischen Tendenzen in Eu-
ropa, die in den letzten Jahrenszaris allen Seiten oh-
-,uehin stetssosfener sichgeltend gemacht haben, ein-
Itritt und sich hiernrit der wirthschaftliche Kampf zwi-
schen den einzelner: Nationen immer heftiger und lei-
denschastlich·9r« gestaltet, wenn nicht wenigstens« unter
einein Theile der« europäischett Staaten «bald«"«eine»
Verständigung aus handelspolitischem Gebiete erfolgt.
Der. Gedanke an denAbschluß reines Zollbündiiisses
zwischken dsoslitischssich nahestehenden Staaten» wie z.
B. zwischen« De«utschland, OesterreickpUngarnsurid Ita-
lien, liegt da nahe, geuug,»aber die Aussichten aus
die Verwirklichung eiiierderartigen Zolbllniou « sind
dermalen keiueswegsgüiistig »und es muß daher ab-
gewartet werden, aus welche soustigesWeise es den
Ländern Mittel-Europas gelingen wird, der von Fragt-
reich dem gesanrmteri wirthschaftlichen Vertragssysteux
Europas drohenden Gefahr gemeinsam zu·begegnen.
· Ju Deutschland ist »die gegenwärtige Bewegung
im, socia·ldernokrat.ischeu« Parteilager
Gegenstand lebhaster Erörterung. »Die Thatsach«e«,
schreibt u. A. der »Hamb. Corr.«, »daß die Reichs-
tags-Fraction mit allerlei Urizusriederrheiten im Lager
der Partei zu· kämpfen-hat, läßt sich einmal nicht in
Abrede stellen. Die Frage ist »nur, welche Bedeu-
tung haben diese Krmdgebungetr für den Bestand
der Partei als solcher. Und aus·»»diese Frage wird
eine Antwort erst nachdem» 1. October ertheiit«wer-
den. Nach Erlöschen desSocialisienxGesetzes fulILUf
einetndeutschen Partei-Congreß,· der»i»n Berlin in
Aussicht genommen ist, ein,neuer»Organisationsplan
berathen und festgestell«t.,werdeu,te »den »die« Reiehstagsk
Fraction und ihre Führer ausgearbeitet. habt-indessen
Inhalt aber. bisher« vorsichtiger» Weise geheim gehal-
tennpirdj Daraus, daßsder Parteileitungs die Sorge
für einespQrganisation der,Parte·i,;di»e nach dem Auf-
hören des SocialistemGesetzes an Stelle der» bisheri-
gen. «. geheimen . Organisation, treten— soll, als. die. nächste
Aufgabe erscheint, kann man. schliesßen,»daß die; Par-
tzeileitiing gerade in dieser; Hinstcht «»etwas-.beun-ruhigk
ist. Die Neigung, den· Anordnungen; derszjHerrenxBebel
usnd Getroffen ohne Weiteres Folge zu leisteryhat in den
letzten Pionaten erheblich» nachgelassen« Aber die Organi-
sation bedeutet doch—nurYfeine1rzexsten,Schriti. Nach
dem Aufhören des Socisalistexksxisiesetzess giebt es für
die socialdenxokratische Partei noch, eine. andere, und

ungleich wzicphtigere Aufgabe, So lange das Aus-
nahmegesetz bestand, mußte-das. eigentlich·e;.-Partei-
Programm» gnehr in» den Hintergrund .«,»treten. Vor-
witzigeFragen nach den Wegen, welche »die Partei
einschlagen wolle, um die Ziele allgemeiner Glückse-

ligkeitzzu erst-Ziehen, wurden· unt» deinHitiweis auf
das kslusnahmegesetz unbeantwoctet gelassein Mit
."·L«l»usrede1t» dieser Art kann die Partei naclsdenkxOctober nicht mehr operiren Das«spcialist·ifche"Pro-
grauen! bestand bisher in der Hauptsache in einer
Geheimmittel-Lehre. ·Künstig.· wird nian die Heit-
mittel, mit denen der Noth der Arbeiterwelt abge-
holfen werden soll, öffentlich auch vor den anderen
Parteien discutireci müssen, und. dannxwird man ja
sehen, ob »die Freude über den Wegsall des Sociali-
stets-Gesetzes berechtigt gewesen ist." »

i Die« Aufhkebntcg des Welssenfonds soll
zu den niichsteti gefetzgeberischen Vorschlägeu des preu-
ßischen Staatsministeriums gehören. Nach« der ,,Tägl.
Rundsch.« ist es der Wunsch des Ministerpräsideiitetc
v. Caprivh den Antrag« auf Fortfall des Fonds vdn
einer Denkschrift begleiten zu lassen, worin im AU-
gemeiuen dargelegt werde, welchen Zwecken das Ca-
pital diente, wie es verzinst wurde und welch-en Per-ätiderungens der Bestand in «d»en szesinFelnen Jahren
unterlag. Die Verwaltuugdes Welfensokids befand
und befindet sich in den Händen des Reichskanzlers
als des· preußischen Miuisterpräfid«enten"," dessen Be-
stimmungen laut Gesetz der Beurtheilung sowohl des
Landtages wie der Oberrechnnngskammer sich entzogen.
Bei der- jetzigen Politik· nun, wie» es heißt» kein
Anlaßfvorhandeiy den« Fönds·fortbeße-hen. zu« lassen,
weil-sowohl die Staatspolsizeiwie die ossiiciszellxesPressesnach wesentlich, anderen Grundsätzen gehandhabt wer«
den nnd die Fortdauer der Verwaltung— des Cahi-tals durch« "·"deu«leitetider·it ·Min"ister für denselben
eine Last-gew«osrden,s’ sdies "»er von-sieht abzuwenden »be-
strebt ist. Aufsehiüsse über das bisherige Schicksal
des Welfensonds im Allgetneinezi werden an maßge-
beuder Stelle, wie es heißt; süttwüusehetiswerth er-
aehtet,»ziim hier und deifestgewuxzeljterk Vorstellungen
über ..m;ißbräuchlich,e Verwendung der Zinsen zu be-
gegnen; eine, Aussprache über· die-bisherige Verwal-
tung würde also , nachträglich» allen denjenigen— Per-sonen; zz1»1»,-Statien..zkommen, - denen das Capitai s bis-her
unterstund. »De·r-:.frühere Reichskanzler hatte» in- den
leisten» Jahren. seiner; Anstsfübrsuttg den Welfenfonds
in die; Beaufsichtigung . des - Staatssecretätssdes »Aus-
wärtigerr gestellt sund »von Jdisesem wurde der Fonds-
an den jetzigensKauzler abgegeben« Die -we«iteresRe-«
gelung,»dies«er. ganzen Angelegenheit: nimmt snunniehr
der. »preußische--Finanzkninister in die Hand, demsauehk
die Verwaltung unterstellt2·.w.orden«ist.- .- « —

- Irr-Frankreich« finden· seit einigen Wochen zwi-
s.chen..Bsrest nnd Cherbouug Ges ch.wa-d"ie«r-U-e-
hu ng e n in— ·größe·reni«Maßstabe- statt, weiche dadurch
ein besonderesInteresse bieten, daß— ihnenseine kriegs-
tnäßigez.» Mobilisirunkx der« genannten. Kriegshäfeii
vorangegangen und daß zu den Uebungeu auch die

Da« w«ar’s""«umi ihn geschehen. Es dauerte nicht
zwei ·«Miriuten, daswußte Frau Aafke Alles —- das
lenchtende Meer —»«»— den Sang der Seejungfrauen
mit« dem goldenen Haar — den sunkelnden Sand
beim alten Wrack · - »

«; · ",,«Und dassszist Alles ?« sagte Frau Aafke hochbe-
glüekt und fiel ihm um den Hals. ,«,Also beim
Wrak hast Du das Gold gefunden? Gesegnet sei
das Meer, das uns solche Schätze geschenkt! Jch
hole Dir Trüda, und dann gehen wir zum Herrn
Pfarrer«

Aafke Kuypers war eine»»·gar kluge Frau, und
als sie am Nachmittag über die Sache nachdachte und
sich alle Einzelheiten noch einmal vergegenwärtigth
mußte sie sich sagen, daß sie ihre Rolle vortreff-

gespielt hatte. Selbstgesällig wiegte sie ihren
Kopf nnd ein zufriedenes Lächeln ging um ihren
selbst in solcher Beleuchtung nicht schönen Mund,

Der geiz»i»gen, gierigen Person war es im Grunde
ihres Herzens ganz gleichgiltig, wen ihre schöne
Trüda heirathe. Sie kannte deren Reize zu gut, um
nicht den Wunsch zu hegen, sich möglichst hoch hinaus
zu bringen: so war« es ihr denn selbstverständlich
sehr angenehm, daß Hilrich »Fedders, der reichste
Erbe der Insel, um ihre Tochter warb. Daß der
arme Folkert hinter ihm zurückstehen müsse, konnte
für sie einem Zweifel iricht unterliegen; so begün-
stigte sie ganz offenbar Hilrich’s Werbung und un-
terstützte sie in· wesentlicher Weise. Als· nun aber
plötzlich Folkert sich als Besitzer schöner Edelsteine
enipupptq änderte sie sofort ihren Schlachtplanz
denn ihren stolzen mütterlichen Augen entging es
keineswegs, daß Trüda und Folkert ein wirklich
schöcies Paar waren, während Hilrich — nun,
Männer brauchen janicht gerade immer schön zu sein
—·—"sz,-aber freilich, kam zu« der Schönheit noch der
Besitz der funkelnden Steine, so war; das immerhin
eine« Sache, die "überlegt sein wollte Ueberdies
stand Folkert allein in der Welt — für eine Schwie-
germutter eine überaus günstige Position — wäh-
rend Hilriclys Eltern noch lebten nnd sein Vater
janfcheinend nochsznieht daran dachte,· ihm sein Ge-
wese zu übergeben,

So beschloß die kluge Frau Aaske denn, Folkert
festzuhalten und Hilrich einstweilen nicht los zu
lassen. Die Geschichte mit Folkerks Steinen kam
ihr sehr natürlich vor; sie sagte sich sofort, er müsse
sie an einer Stelle gefunden haben, wo das Meer
sie an den Strand geworfen: entweder stammten sie
von einem untergegangenen Schiff, welches sie ans
fernem Welttheil gebracht, oder das stürmische Meer
hatte sie aus seinem tiefsten Grunde heraufgewühlt

Aber wie dem auch fein« mochte, sie mußte dahinter
kommen —— und wenn Ysie erst wußte, »wo Folkert
die fchönen Steine gefunden, konnte sie am Ende
nicht auch hingehen und Steine sammeln? O Neste,
Aaske Du bist garnicht dumm. . « i

Und sie dachte noch weiter. Wenn-fie nun auch
schöne Steine fände, dann brauchte« siesden häßlichen
Hilrich nicht, und den Folkert .auch»»nicht»-- oxdann
könnte ihre schöne Trüda amEIrde noch eine ganz
andere, eine viel Vornehmere Partie mgcl)en.«

·.

- -.

Nun hatte sie ihren nächsten Zweck erreicht: Fol-
kert hatte ihr’s erzählt, daß er die Steine-letzt! »al-
ten Wrack gefunden.»Sie, glaubte mit einemSchlage
die ganze Sache zu überschritten: die Steinewarexi
natürlich vor vielen, vielen Jahren einspTheil der
Ladung des Schiffes gewesen, — und Wellen UND Wink)
hatten sie allmälig aus dem Sande bervorgespüli. Es
konnte ja nicht zweifelhaft fein, daß beidem Wrack
mehr Steine lägen —-,- sie hatte ebenso gute Augen
wie Folkert — wer« weiß, wenn sie selbst »—

—- —·—

Nachdem fie den armen Jungen so lange gereizt,
bis er endlich sein Geheimniß preisgegeben, hielt sie
ihm Wort. Sie holteTrüda aus einem Number-
haufe, wohin sie sie nur, gefchickt hatte» um bei sei-
nem erwarteten Besuch mit Folkert alle-irr. zu fein
und ihn zu bearbeiten; fie ins Gasthaus gehen zu
lassen, war ihr. nicht in den Sinn gekommen. Dann
erklärte sie Beiden, sie wolle mit ihnen zum Herrn
Pfarrer« gehen und mitdiesecn das Nöthige wegen
des Ausgebots besprechen. Aber plötzlich, als fie be-
reits ihren Mantel, ein altes Familien-Erbstück, um-
gethan, fühlte sie fich schwach und elend, fie meinte,
es sei am besten, wenn sie sich ein paar Stunden
ins Bett lege; die ängstliche Trüda stimmte ihr bei,
und der gute arglofe Folkert verfolgte « es mitherzs
licher Theilnahme, als Trüda ihrer Mutter ein stär-
kendes Süppchen bereitete. g J,

So kam man heute noch nicht zum Hexen Pf»-
rer, und Frau Aafke lag allein in der Kammer,
freute sich im Stillen, daß sie demFolkert eine Nase
gsdtsht hatte, fühlte fich vollständig gesund und über-
legte ihren weiteren Plan, während Trüda und Fol-
kert in der Stube saßen, ihrem Glück sich hingaben
und die fchönsten Lustfchlösser bauten. So wurde
es Abend; es dunkelte bereits, und Frau Aafke er-
klärte, daß ihr nun völlig wohl sei, und verließ ihr
Lager, um noch ein wenig frische Lust zu schöpfen.
Auf ihren Rath wollten auch die beiden jungenLeute
noch einen Spaziergang machen; morgen früh hoffte
sie dann jedenfalls sich so zu befinden, daß sie mit
ihnenbeim Herrn PfarrersAllesiri Richtigkeit brin-
gen könne. Jm wonnigen Gefühl seines Glückes fah

Folkpxt das .häß»1ich.e,,- fast kpöttisxclxesächxln nicht, das
heijoiefxmslsort um ihren Mund gixxg. ·

(Schluß, folgt) »«

s « igseseigxaltigres i «»

» Ueber ein en« Scand.-al·»».guf- dem
Ren np latze wird aus Paris berichtet :»» »Staa-
dale gehörennicht zu den Seltenheiten auf «französi-
schen Rennplätzenjå aber der auf dem Rennpslatze von«
Colombes in der« Nähe viere-Paris vorgefallene Seen-
dal übertrifft« alle Vorkommnisse der letzten Jahre.
Dazs ..»Publiscum, welches-in Folgiezzder herrschenden
Spiellnstzahlreich erschienen war, wurde schon durch
das erste Rennen, bei welchem ein Favo«rit, auf den«
viel gewettet wurde, gleich bei dem erstenHinderniß
fiel, in eine unangenehine Stimmungsderfetzts Als
beim zweiten« Rennen von vierzehn angemeldeten
Pferden blos eines lief, brach xrnwilliges Piurrenaus und» es kam zu einem tumultuösen Seandah der
sich noch« steigertej als beim nächsten Rennen von
sieben angemeldeten Pferden? wieder unrein Renner
auf dem Felde erschien« Der«-"Jockey wurde mit Pfei-
fen und den«-Rasen: »Zurück«-in den StalllEs em-.
Wangen. Bleich«··vor Aufregung wollte der Joekey doch
feine Pflicht thun, aber das Publicum fülltedeu
Rennplatzs und hielt schreiend das Pferd an, Gens-·
darmen und Landpolizisten wollten die-Bahn« frei-««
wachem-gingen sehr entschieden vor und verhafteten
auch einen Excedentemi Das-Vorgehen der Sichers
heitsorgane welches allerdings der« Brutalität nicht
entbehrte, empörte die Menge, siebegann die Poli-
zei und Gensdarmen zu verhöhnen und stieß
gegen die Veranstalter des— Rennens die Rufeaus: »Diebe!--Geld zurückgebenM Man drängte den
Polizisten nach und. befreite-unter Beifall der Menge
zu beiden Seiten des Rennplatzes den Verhaftetem
Bei dem viertenRennenk erschienen dann; von zehn
angemeldeten Pferden ’nu"r zwei. Von fetzt ab war
das Publikum nichtzu besänftigeny Sonderbare Ty-
pen von Spielern, Voraussagern von Gewinnen,-
Wagenausrufernund der ganze Troß von, Parasiten,
die» bei, » französischen,Rennen vorkommen, verbreiteten
nun die aufreizendften Gerüchte und forderten; zu
Scandalen,« sogar zur Brandlegung auf. Gent-
stand - ein nngeheurer Tumult. Die Menge stürzte
sich auf die Tribünen und drang hierauf beis dem
Restaurateur auf dem Nennplatz sein und schleppte
weg, was. gerade zu erreichen war. Die Polizei.rmd
Gensdarmen machten noch den Versuch, dieRuhe
wieder herzustellem begegneten aber dem Widerstandevon Männern und in noch höherem Grade svon
Weibern,·so" daß sie schließlich jeden Versuch, Ruhe
zu stiften, aufgeben. mußten. L. Die beiden auf dem
Rasen befindlichen Pferde traten den Rückweg an
und die,.Menge-riß die Fahnenstangen aus und be-
aann die dürren Hindernißsträucher anzuziinderp
Schon-sprach man davon, die Gassen« zu« überfallen
und gewaltsam sich das Entree zurückzunehmen ,

da
erscholl ein-Glockeneeichen, nnd bei dem legten Ren-
nen, für welches 17 Pferde angemeldet waren, er-

schienen plötzlich auf derTafel zuerst 10, dann auf
einmal 25 Pferde ver-zeichnet. »Das· kPublicum fah,
das fei das Werk eines. Spaßvogels und es erhob
sich ein schallendes Gelächter, welchem allerlei Unfug
folgte. Leute in blauen« Bloufen bestiegen den Platz
des Schiedsrichters und beiiutzten Siefelröhren statt
der. Feldstechen : »Die Glocke wurde immerfort geläu-
tet, sxbsxsvsxgebeusi Junge» Leut« irrer-gewisses dieHindernisse, manehe»«fielen» ins Wassey »was einen
nenenj·Anlaß«·zur Heiterkeit, gab. ' Von einer: Fort;
fetzung des Rennens war keine Redes "Nach u«nd"
nach traten— die« meisten murrend,. aber ohne die aus-
gefprochenen Drohungen auszuführen, den Heim-
wegan.« . fl—- Der Papst als»Erb»e. »Wie aus Paris
gemeldet wird, hat dievor einigen Tagen daselbst«
verstorbene« 7Marquife" von"Plefsis-Belliäre in ihrem
Testamente dem PapstLeo X1II. sdas ihr gehörige
Palais auf« der Placede la ConcordeeNr. 6,-:eines
der fchönften in ganz Paris, ferner das --Schloß
Moreuil in der Pieris-die, mit einer fehr nzerthvollen
Gemäldefämmlung "und einen Baatbetrafi von Z«
Neiaiofneu France unterlassen. — Diesfkquzdfischesniek
giernnghat dem« Papste als Beweis ihrer freund-
fchaftlichen Gesinnungenidie Zahlung der von ihm«
für dieses Vermächiniß zu enirichtendenGebühren er-
lassen, worauf der Papst ein in den wärmsten Aus-
drücken abgefaßies Dankfehreiben an die franzöfifche
Regierung-richtete. Das oben erwähnte Palais auf«
der Place de la Concorde foll in Zukunft für die
Pariser Nuntiatur als Umtsfitz eingerichtet. werden.

—«s·Nicht überall ist ein«-Kuß. in Ehren geftai-
tet — dies beweist. ein. Vorfall, von dem jetzt in
Montreal viel gesprochen» wird.s.-»Ein. junger Engz
länder Namens .»Gordon, der mit,,d.er Tochter. einer
dortigen angefeheneu Familie« verlobf ist,«» machte
kürzlich mitfeinerBraut einen Spaziergang in einen
ftädtifchen Bart; Die Liebenden-festen sich auf-eine
Bank. und im Laufe des Gespräches küßten. sie-sieh:
Auchs D« plöslich stsllt sich ei« Parkpolizkst iptit
erhobenem Knüppel vor fie hin und trotz lebhaften
Protestes Verhafteterfie wegen unordentlichesri"Betragenä
Sie werden in ein Verließ geworfen underst nach eini-
gen Stunden sdureb Vermittlung von Freunden be-
freit. Die-junge DameiftirrFolge der ausgestan-
denen Aufregung erkrankt und feitdem bettlägerig.
Der Bräutigam erscheint. vor dem Richter de Mon-
tigny, fetzt ihm die« Gefchichte auseinander, aber keine
Eritfchuldigung fruchtet etwas, Tdenn der weifeIHerr
Richter — zu feiner-einzigen Entschuldigung fei be-
merkt, daß er ein haritgefottener Junggefelle ist —

verurtheilte Herrn Gordon zu einer Geldstrafe von
15 Doll. und die junge Dame zu einer folchen von
10 Doll. "Das ift zwar: unangenehtm aber immer
noch nicht so« schlimm als das, was in den-selben
fcheinheiligeu Amerika noch. vor zweihundert» Jahren
möglich war. »Ist-mais wurde im Staate Massachu-
feis ein Schiffscapitän gehängt, weil er, »von«
längerer Reife zurückkehrend, in der Freude« des
Wiederfehens feine» sFrau an einemj Sonntage
geküßt hatte. « ’

«

« · »
"

II 165. Its« Dienst« guts-»Es. VII.



Flottenreserve herangezogen »w,orden«sz Die «»Manö-· i
ver, .an denen auch einTheilEdSs Mittel-industr-
schwaders partic««;pirt, werden von dem Admiral Du-
perte geleitet und ist eine große Zahl von verfüg-
baren Schisfett aller Typen »in» den Rahmen des·
Uebungsprogramms einbezogen worden. Wie aus;-
den Mittheilungen-. der Jranzösischen Presse zs1»en«t-
nehmen, sind bei diesen Flottenzibungeti in den Neid-
fkauzöfischcuszEciaeisssctx mais-stände »und unsere, pok-

gekommenxwelche ein sehr wenig günstiges LichtLHauf -
dieksBeschaffenheit und den isustanddes schwimmen-«
den Materials, werfen und welche die Ftage,.nach.
Reformen und Vervollkdmmnungen des nantischens
Apparates in dringender· Weise »angeregt haben«
Nicht wenige: als drei Unfälle katnen bei derezrsten
größeren Uebung vor; zwei der zehn Torpxdoboote
erlitten schon auf der Rhede Beschädigtingktett und
nnißten in den Hafen zurückkehren. Die Maschine
des Torpedobootes-,,Dague« versagte den HDienst,
und das Boot mußte nacheinander, von zwei ande-
ren Schiffen ins Sghleppiau genommen werden.
Der gepanzerte KreuzetI,-,Le Willen« wurde durch—-
einen» Lottjen so?ttngeschicktk«·gesteuert,i daß .er durch
Attslattfettkauseiti Riffschwere Haben-te litt. Dazu
gesellten. sich noch niedre-re »kleine Unfälle Die-
sesZusammentreffen7 von« Fehlern und Mängeln -
theils in dersCottstrttction, theils in der Führung—-
degSchiffqspntit widrigen Uzztständen jåaller Art, hat»
intHJPuhlieunt· ··"eirt·e;; sehr unliehsantes Kritikk wach-
gekiifen «« und ··theilweise recht·

« lebhaften ynwillgen «.

entfesselt Während» es in Frankreich sonst Sitte
ist, peinlich( Vorgänge beider Armee» möglichst ver-
schwiegenxsitiibelyandelii und 1Mlißjjände, die sich ge-
zeigt, ohne grohcs szAnfsehszen zu beseitigen, haben sich«-
nrsoiessttx mehrere Stint-drei! erhoben, welehe auf»
scheinznd sogareine zsritik des Anstandes waehrusen
zu stdsollen Escheintsnxsi Mit ganz besonderer Sezlyärfessi
wiss eilst-eilte«- dsr-, regt» des-u imrlaxnegtarischest Be-ritfäslalteskssübetnsgdkas Bndnetk urtlktågstskrstattete Be-
richt hervorgeholt und« nach allen Seiten hin kritisch
beleuchtet-«« EDie--1Ittheite", ist«-te· dabei« laut! wurden, wa-
ren nicht gerade»Jsehrschttieitijelhafter Art. Jn diesseit-
Berirlyti sprach isirh der« Verfasser· desselb’in· dahin» aus,
daß bona-den« s. »Pankerschtfsenxiersten Rangezs der »

,,Fp·tjm»i»dab«le« unter; besonders günstigen Untständen
16 »Fad»e«n in gdeeStuttde zurückzulegen vermag, gez»
wöhnii«·cls"s« aber nur· 14»;·-"«die übriijetiierreichett 14 For-i·
den UichEYYYVYUIHDenT txt» Küsteszischiffen vertragen» 5
tutr»schli« ·k"··die«»«hoh-e·"«Se"e, wizhrend man nie wagiej
dieszisechsnrndekeiti auslaufen Izu· lassen "·oder ihre— Ge-
schiitze ztt lösen. « Die fünf gepanzerten Kanonenboote «

sind mißlungene Sehöpfungm sie vermögen das Meer «

nicht zu hglxen nndxtpüzrden beim Schießen selbst-rennen isten bersten; Kreuzer-Torpedoschiffe« ,,Condor«,
,,Epervier«, ,,F«attöoii«l und ,,Vautour« müssen beskYUdiI
irusgebessert "werd«e?n, sind überdies mit 17 Fiadenstiiiht »·

schnellg genug. »»Sie,tten- Tropedoboote sind verfehltekz
Schiffej TTdIZ nachtsräglicjj nmgebdut wurden rztid
16 Faden Geschwindigkeit erreichen·köntrett«.«:j Von«
den 40 Küstett-Torped«ohootenz- müssen 20 anhalten,
um einkiijzssrpedo - Yußerdent sinT unter
dem Ministeriunfszdes Adniirals« Aube 50 Tdrpedw

Todte gebaut wd·rdeii,· welche’u:nschlagen, Hdikshalb
jurzthaustsjkfintbraitchba»r« sind; "".,-?«F17ankreich hat seit1871«33F«Diillioiietiintehr für seine Seemaesh9t» aus-
gegebendls die Mächte.- des «Dreibu»ndes, aber.
tzux.378sz,SchIctcht;.Eiudseitcu gcgckt 238 SchtctjcztzeEtw

keiten Italiens, 180 Deutschlands nnd «-1;"19 ·1Oester-
Hishi-'s s«- Hts Hüllt-It Csshildsxsxssgs di« Dei; »Na-s-sporteur«« der «Mariit«eäCo"iriniission« im Vorstehenden
eröffnet, wird allerdings von einigen Seiteszrtjszetwas
itls Tendenztiianöber angesehen. Es scheint, man

sont-damit Stimmung machen für ·szt;"rh«ebliche·Tj;-;Mehr-»
srdöteiseesi Ins; Jfxisiizssiichexv ’Mps«riiisbudgeetsk.

per Bericht ist sjcdvch fett-is» einst-nd immerhin.
Don allgemeineren: Interesse, denn« er stellt Vor dem
Parlament · und« gestüsztauf actenmäßiges Materials—-
bicspBchaacottxug ankceldctßi sic fkauzesischc Ftpitc seit-
ejtogxkksrsstzssgdisbyteusxx ;Vfitetzte«tcssxktllzilltgrde isFrgucs
mfeljt "t;""e7ko«stek" I)-II·-ie",««·3««t«·";?tT"s- e«"-«·ti"c««"iFrvttcci Deutschlands)
Oesterretchs ..-und-» Italiens zusammengenommen, daß
aber trotzdetn die drei Mächte beinahe eine doppelt
so statt« Krieg-matt; Haken» are Fscaukteictxj Wie dgekxoksicigösgncxstartserc Brette: übe: dic V c t- -

handluin gen niit ·En gland berichten, ist die
förmliche Atterkenniritgskderksfranzösischeti Schutzherv
schast über Madagaskar zugestanden. nnd-die Grenzlis
nie deszsranzösischeti« Interessenkreises in West-Afrika
bereits? feskgelegtc Sie geht vom Niger zum Westufer

» skyjszpgxzxsggnzesx tsttttere Afrikas
südlich edit« Algier diefwklseisgliischen Einfluß entzogen
ist. Einige weitere Einzelheitenssollendnrch englische
Vertreter in Paris erledigt werden. Es ist zwar
nicht angegeben, an welcher Stellezdes Ntgers die
Grenzlinie ansetztz man« muß «« aber «, Annehmen, daß
Sokoto und das« Hinterland von Kanterun ebenso
wenig« eingeschlossen ist,·wi·e das Gebietspzwischen dem
Nigerspundder Küste. Wenn aber das« ganze«Gebiet
zwischen dem Niger und Algier Frankreich zuge-
sptochen wird, so utnklamntert die französische Inter-
essensphäret nicht nur Maroktm sondern auch die·
spsmischen Besitzungen Handel: Westküstef, "so daß ein
Sonderabkomtnen tnitkxSpanieti kaum zu vermeiden
fein wird. - ,

»»

·

« Zwischen England » Und den· Be· Irseinigitifn
Sszta at»,en schwebt seit geraurner Zeit sein Streit-·
fau ukiitpas Recht deejsdtobsesifaugcs in de: Beh-
ringssee, welche Amerika als make glatt-sum- e»x-.»

klärt. Jst London sowohl als in«.Waf-ht«ngtonsp.ist
uuuuiehi de: diplomatischeSchxiftwechser übe: diese
Angelegenheit den Volksvertretrrrrgen vorgelegt wor- .
den. .Es geht daraus hervor, daß auf-kDlntbseiftrirg«
LordspSalisbrtrrys dexenglische Botschafter Priuncefote

14."7JZutri- dem StadrxssecretäeBlaine einenförnu v
lichen Protest u«berreichte, in welchen! dasifiechc -d«erszI««
Vereinsigten Staaten, diäcFretheit ««der.Schijsfahrt im
Behringsuieer .etnzuschrätrk«eri» nnd englische Schiffs:
Inst. Beschlag zu belegen, befixitten nnd’er»ktärtsz--witd,
die. englische« Regierungnrüsse die Regierungs der
Vereinigien Staaten für die Folgen aus Handlun-
gen, welche den bestehenden Grundsätzskn des Völker-
reihte-s zuwiderlaufem verantivortlich halten. Die
Depeschy welche diesen Bericht bringt, schweigt-dar-
über, ob die Regierung der Vereinigteri Staaten auf
die Note Salisbnrtys bereits geantwortet— hat und ob«
sie sich abhalten lassen ».wird, ihre Drohung wahr zu
machen und im Behriugsnteer gegen britifche Nod-J
benfängersummarisch For-zugehen« .

JtnRom scheint der Vatikan den Schlußfolge-
rungen,··wela9·e.sich an. die käute Ausfahrt des
P ap ft e s ankuüpfety dnrch xeine kleine Coinödsie ein
Ende inachen zu wollen. ,Msan erzählt sich·niimlich:
Es wurden-»durch einen Commissar deritalieuifchen
Regierung. zwei Baumeifter behufs Vornahme von
Reparatnreris nsach dent"-Hosrartrn gesandt, welchen ders
Papst gelegentlich seiner nenlichen vielerwähnten Aus: «
fahrtsppafsirt hatte. Sie begegneten hierbei einen12lr-
chitektur des. Vaticans,. welcher den Bei-Tritten der ita-
lienischen Regierung erklärte, dies Terrain gehöre
mit zu den päpsttichen Palästery woraufhirrdie Ban-
meister sich.zurückzogen».»»,»Es wäreszssittteresssiittszu, er«
fahren, wirst-teilweiser«Päpstliche Architekt hätt auf di:
Hauen-liegen -mr"i·ssen«,·.»b.i;s er seine Erklärung hat an
den« Mann bringen jlkörjrierrz : » » -,..» · «

zs«x-2.Jit««isBelg·ie«jt «sir3d"s«die st ta g e· in eedeirkinjspjdcisi
Land"das·-·dopp’ei"t«e"Feist seiner «60jährigen Unabhäuz
gigkett utrd·«·des Regierungskk Jnbliläusnsk seines »Hö-
nigs feierte, -- vorüber, ·und Leopold IT1E..-«7hii·t3«sei:1Estil-«
les Heim« in iOstende wiedår bezogen. Es gab viele
Reden undsAttsuraeherizz die· ,,Brabancoune«9szerklang
fasruuikutexvxocheu dukch dxeinage und dxeeneeichte

..»und»vi"el Feuern-er! wurde zu Ehren der Nation· und·
ihres»».»Hexrf·chers. abgebrannn Nur« die wirkliche Volks-s

.».be»geist.erurtgY so« schreibt man der ,,M.» Z.s«».;,—·—
«glitnzte««»tro«tzsspder gegentheiligerr Versicherung des-of;
ficiöfem Telegraphen durch ihre. Abwesenheit. »Die
nunmehr sechsjährigeke le r i c a lzez Hker us« eh a«.f-t»-.-lzaxsz

derartige Erbitterung ssim Volke kausg·ehä"uft-;·«-Ysz?ks«das·ßks
’dva.küber«sogarsp·das- Gefühl-der Anhänglichkeit an« dieDyjraffies in «s"e««hi« bedenklicher Weise. Wanken-dsgl: wer-«
idexr.heg.iuxxt. Von quer: ribemtexx isStädtcnsBnigiiens
fand es nur-»die Hauptstadt-der Mühe irzterth,s7»spdei»t
spsönig ex! seinen; R,eg.ietxxx1gs-J2Ibi..läum.- zu. beglüc-
Yivünfchsenih Fn--Antrtierpe?i, Lüttich, «—·Gen·t"«s"s·«u".s«7"
wurde der Gedanke an eine Beglückwünfchung njcht

TJOLJJMQJPS angeregt— « Jn- det tsiiklieler Pbxstadt Seini-
JdssetenÄNoode Iwurdeder Antrirg des· B"ürgernie·iftsirs,
dem Pioxtarchen eine Glückwunschadressespzsziv«ü«b,errei-
eben, ··d,3or«r"1,Sta·dt»rathe zzrziitsdesr Begzriiitzdutkgi subsc-leEhjrit, Belgien bsnde zjsiiiiterjsi zginsderfiärgstxeris Re-

siakttirnssuitd außek idem rillmiichtis Trgewordänsenszzcslerus
habe Niemand Ursache, sich zu freuen. gJzishnlirher
Weise verhielt sich die liberale Minderheit in der
Kenntn- szisxdsstxs sis«dteklåssskssshisitssApkesir »» oder«
König weder unterzeiGnåteT«"-nbch" Ean ·«dei«sk-"kieberbrtir-"
gnug derselben mitwirke. Unter den Massenherrfchte
eine sehr gedrückte Stimmung und es ists allgemeiu""
bemerkt worden, daß der König bei der großen pas
triotischeu Feierlichkeit am 2F3skJulzTsvoit--.-dersBolkss
meuge uicht in der übrichsnTseWkise sdegnißt wurde.

Wes »vigh«tsw-snis euer— Apkixhlxsssgs »der stwe seen-»Idea-«nen Begetsteruitg 3be"·igetr’age"1tiTha«t,·i«stsdie afttfsalletide·
. Thatsiichels daß« König Ledpold . in» keiner Euer-Ne-

den auch nur ein Wort von der persönlicher! Heeres-
dflieht sprach» Man schließt»daFEaUGYdaßszs der Mon-

" archs in »der Milttärfrage««nor«de«rii"jederspHeeresreform
abgeneigtgn gz·.clex»ixg»len» Ministeriuut eapitulirt hat»
Mansfiekytseiriekimmer ärgere Reaction in Belgien
»oo.raus »und diese Voraussicht hat . das Auskommen
freudiger Gefühle in den Volksmassen gelähmt.

Aus Argeutiuieu liegen über— die daselbst aus-
gebrochene R e .v,o l ut i o n» einige ausführlichen teles
graphische Mttthetluirgen oorxnach welchen die jAusk
rührer anfangs ini«""Vor"thetFIkgewesen- zu sein schei-
nen. Die »Times« meiden, daß den ganzenkvorigeri
Sonnabend ««üb"er der Straßeitkantpf sehr «blutig"g«ei
wesen. ist. .·Hja·usentvetse lagen» die Leichen von Sol-
daten und.s.-«Poltzistert«xxin Eben« Straßen und viele
Häuser waren ze-rstösrt-z·szii"lszeinge«wehr-»und Gefchütz-
Fezeer ertönte ununterlsuseljenj«»«)’»"JPer;s«·jRevolutions-
Ausschuß e:1ieß».ei»g zuseiiiiiiifestxiwokiki esiihiekideas
Volk habesxsim Etnvernehufen mttfjxdem ersten» Attil-
lerte-Regiment und« dem fünften,.neiinten. kund· zehnten
Jnfanterieälliegtnrent gehandelt.- Jn verschiedenen in
der« Nähe vonl Buenos - Ahressz belegenen Städten
fanden fernere blutige Zusam»;rn»,enstöße- statt. zDie
Eisenbahn-Verbindungen ztoischgtfsRdsaxizo und »Bu-
enos-Ayres wurden— zerstörtss Alter «« Handelsvetkehr

Essmit Pera und Bolioia wurjIFunterbrorhesn. Jnjsganta
Fe waren die Rebellen Haufdiebuor Anker liegenden
Schiffe eingedrungen, die zsiehezerstörten und. deren»
Ladung sie ins·»-Wasser" warfen".s«««« Villa Foruiösa
fraterstxisirte diesgjesajritmte Gatöntföii tnit«d«er"Mejn"ge;

dezsPküsidijntenWalastsjsdie
· Post, der Telegrnsihs Ae Eisenbahn, die Börse, die

».

. Amlketi-.,.tul,e, sämmtlixhe Perwaltungsgebäudr. in. , die

Hände derszisnsiirgenkäti« Diå«Nationcil«gä«E«Ze, WSIchI
voczsRosariekaus durch Ptoelamatioxt des» flüchtigen

Präsidenten zu dkn Waffen gexufen war, lyistettzzzdersp
Auffgrdxrungs tzzscht Folge. —sp9kach.kdtz:t, kejsfcken ·«IteiF-sgrayjjäfchen sMesdxinsekt ist esderssiesierung inzdnöb
schex1»fzoch,ge1y.i;g«e;n, nach-weiteren blutigen Kämpfen

"de117"ATufstZ’-xtd3E-)Mig niederzuwerfem . »

- « , rgokelen
Warnuf Hugo B ür ger das Stück »A uf de rszzBr autfah rt«, welches gestern in unseremSo irr-z«

mertheaier gegeben, wurde, « ein Lnstspiel
nennt, -ist nach den beiden-ersten« Arten sehr« erklär-
lich, wie der Verfasser aber-die beiden letzteu Acte
in den Rahmen einer Comödie hat hineinzwärigen
können, ist ganz unbegreiflich Nachdeni in den bei-
den ersten Arten der Conflict sich immer humoristi-scher gestaltet und man in ;dem dritten nur eine

«"Lösung der Verwickeluiig erwartet (wobei ein vierte:
ganz, unnütz erscheint» bringt-der dritte Aufzug; eine
völlig neue Situation und läßt einen das Tragische
des Lebens empfinden. Hugo Bürger hat beim Ver-sassen dieses tragischen Lustspiel-s wohl einmal die.
Glocken darüber läuten hören, daß Gegensätze wir-«ten, hat aber über diesem« Glocktnigeläute die
Mahnung» des ·«tdramatischskn Gesetzes über »Ein-heit der »Handliing« völlig überhört — " Gegen-
sähe, die nicht neben, sondern nach einander gebracht

"iverdeir, stören· nur nnd dieneneinander nicht zurgegenseitig-en Unterstützung— des Esfescts Scham,
. daß gerade der letzte Art so sehr dem Lustspiel-Ton

widersprichtx hätte Bürger im dritten einen passenden.
Schluß finden könnetysso xvärejder Eindruck eiirbei

- weitem besserer gewesen, den« iiian nach Haiise ge-
nommen. Dieses Drama-, schlecht aufgeführt-«, hätte·unseres« Erachtensjltieniandeui gefallen und Bürger
kann unseren: dramatischen Ensemble unendlich dank-
bar feimwelches es verstanden hat, aus seiner Dich-tung so viel zu machen, daß« »sie,densiioch Wirkung

altes« " :"«;.. «

. «· »F. .
«h Hi. Director B e rse n t,·s»dersz" nmHYtne-iste«1.1»jals·

irGersdorsf zu thun hatte, wußt-e in den streift-sen· ersten;
Arten den blasirteii Leben-rann ebenso charakteristisch

sroiedexzugeben,"ssxi" wie in« den darauf solgeirden denMenschen iriii dem liebewarmenH-Herzen. — Fri- Ria n-
do w zeigte sich Anfangs als äußerst. geschicktse Dur-«
stellerin von Conversationsrollen »und« swußte -· auchzum Schluß die Herzensseite riithtig hgrzauszukehreiis,
indem sie der sentimentalen Einpsindujtxjz des Verfas-

"«f«er.s- nichtszszus sehr Rechnurigr trug, lockt-ern» die Sün-
den des »Lusispiels« durch natürliche Empfindung
guisrnachtex " Fu v. Jarzebowskaspgygerstasnd ..es

» ausgezeichnet, als englische .»E·rzieherin, derizzrichtßzgen Dialekt zu finden undihr pädggogisches Ta-
dient» an «»den.«z »Mein zu bringen, sowie Herr·

gK ij?a»"««u« f.- «e1« den- alten Hypochocider sehr charakteristisiix,»w»ieder,gab». Frl. HH ohenth al würden wir gern bei
einer größeren Rolle sehen-»und Vglaubenzdaß -ksie,-ih-?

srenzfPlatzt gut ansfülleri wird. In« Frl Triller
fandeiiwir wiederum eine niedliche »Naive«. kDIas
Enfemble war bei der-auch» fonst durchweg« guten

,Bei»cgurngrhübichs- ,
,

. r .
Wie wir hören, ist in denletzten Tagen ein

xsrechex E iknxbr n eh sdie bst a h l, i m R astssph Hi» f-sochse u G I; ts g eb iispu d espkzkrühtg whrdenwwobeiszes
« en« Dieben geglücki ist, Werthgegenständefiusbesons

dere Silbergeräih » im Werihe you mehreren tausendRbl.» zu entwenden. Ferner« ist in N fe u - C a m by
ein Einbrnch vollfü rt worden, bei» welchen die
Diebes ebeufallssp kmit Erfolgsfsriianöorirts haben,
—-·«i OssenbarT hängen« diese« sEinbrüchewrxit »den-«
jenigen zusammen, welche · in letzter Zeit häu-figer in der Stadt» selbst» verübt« worden, si,nd,.; »und·zwar namentlich in den sin Gärten gelegenen Hätt-Ifern. Es ist) wie erzfähltssp·"nisird, spvorgekommens daß»
auf ein und demselben am Dom gelegenen Grund-

xstück nicht »nur in verschiedenen Wohngebäuden zugleicher« Zeit, sondern wiederholt Einbruchs-Ver-suche gemacht worden, Es dürfte — und wir habensehvir früher darauf« hingewiesen —- Jrihabern von
,»Yxt.artig« gelegenen. Wohnungen dringend anzurathensein, dieerforderlichen Vorsichtsmaßregeln nicht außer

": tAcht zu lzasse-ri,«;da- es) dersVoliszetsehr er·sjcljwerts"ist,
ssdlchheispgrößere Grundstücke,- deren, Gebäude abseits«

rissest-n der« Straßesiliegenssins genügender Weise zu über-«
ssseschsils i « ,

.«sj·«-:,Y,«;"Ji1 der Nacht auf den 14. d. Mts wärt-es, wie die
Revaler Blätter berichten, bei der Station Rasik der

» Baltischen Bahn« mit dem· Zuge,.Nr.,4« deraus « Revol- nachT Stk PetersburgEgingjiieiiriaheszu
einer K at a st r o p h e gekommen« s«da in der "Näheder genannten Station vonunbekaiiiiten Missethäteriidie Verbindungs-Klammern derckdchieneiiabgeschraubt
waren. Zum Glück passtrte szder Zug die gefährdete
Stelle so laugsany daß es zu keiner Cnigleisung..«kam.
Der Chef der Revaler Gerisdarmerieälbtheiluiig hateine energische Untersuchung« jin der Angelegenheit
eingeleitet; s» ,· , « « ·

Jn Berücksichtigung der Schuldforderungen des«
Felliner Druckereibesitzers Feldt sollte in Fellin am
is. d. Mts laut polizeilichen?Bekanntmachung das
estnische Blatt »S aka l-a«« öffentlich« versteigert wer-
den —-— ein Schicksah das dieser Zeitung-« seit dein—
Tode ihres ersten RedactenrsszC R. Jaeobson.-.schou.

. zum zweiten Mal beschieden worden. Zugleich bringt
der ·Post.« die mit Vorstehendem irr-Widerspruch
stehende Nachricht, daß der .jetzige, dem2.-.Hrn. Feldtverschuldete Herausgeber und Redacieur der »Sa-
kala«, J. Peet, die in Fellin rksürz«lich., gegründete
Jansenssche Druckerei käuflich erworben habe und
daß die Zeitung —- seit einiger Zeit in Dorpat ge-
druckt sisnitn wieder inFelliiierscheineiiswerde. «

spåi Der bikaniitei estnische Bildhauer Weizen--
berg hat, wie die «Neue Zeit«« erfährt, aus der
Kunst-Ansstellung in Bremen seine beiden bekannten

«Martnor«-Statuen »Koit«- (-Morgenroth) und ;,Em-
Misklkkxielbeiidrotiyausgestellt. s - ; ; . —

Das Ministerium der Wegeconiniunicationen hat
nach dem »St. Pet- List.« mit dem Director des

»
, Pulkowaschen Qbsexvatoriums ein Abkoiumen getroffen,

uach weiche» rege-ice; s:ä-:iu.-t1ichs2» (eis·e«s«hu V«-
waltungen auf telegkaphifchenis Wege— resftzeitig von
allen Stürmen, Gewitters» Schneegestöbern te» die
nach tneteorvxogifchen Beobachtungen an den betreffen-
den Eilenbahtzstrecken zu erwaxten sind-«: ijn Kenntniß

tjesen søll. E Die Eisenbahn-Verwaltungen siud
ihrerfejts verpflichtet, spfokt nach« Eintreffen der Be-
nachrichiiguxtg Clleslliaßtegelkt nuf den hehre-Etext.—Linien zu ergreifen; sdieswinen nngestörtenEBet eh?
sichern können.

»

; . g·

WoehetnBerichst über die Sterblichkeit
« »«szi.»t1 D o kp a t».» », ». JITIF

«

»

« . »
»»

« . s szGestoxltVom 10.·"-·-16;««J«u·li sind gcstorben im -"-«--

—Ganzen: - « - «- . « 111 «-
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« » Wochenbettfieber z. » . . . . .- c— z»

« hinwirke- WL s s
Berlin, 29.. (17;.) Juli« Der ,,Reichs-"Aiczei-

get« veröffentlicht eine-Denkschrift des Reichskanztetsv. Caprivi über die Beweggründe für das deutsch-
englische Abkommein Dasselbe bezweckte die Beseiti-
gung der Differenzpuikcte zwifchen ibeiden Staaten
und die Unterftützung der Erhaltung deseurouäischenFriedens. DiieWalfisclyBay habe keineswegs« den

· geschilderten Werth, desgleichen dasztGebiet des Ne-
. jatni-S·ees. Wttu sei nach dem Verluste von Bann,

Manda sund Lanisn"werthlos. i Die deutschen Privat-
rechte bleiben« geirrt-bitt. Das Gebiet zwischen demNyajsscufSee undspdemseCongtwStaat besiye keinen be-
sonderen Werth. Dagegen seiein größerersAntheil
ani Nhassa-·See und ein möglichst ausgedehnter Kü-

» stenbesitz am VictorimSee für Deutfchland.werthvoll.
, »Die« Denkschriftlpetont « die« Nothw"e"i1digkeit" der» dau-
" Hemden Erwerbnng des Küstenftrich"s· fürdie Deutsch«

Ostafrikanischs«Gesellschaft. Diesspueberlassung des
" Protectoratsiüber Zanzibarz ask-Englands:seissunschäd-
xlichz England; perlangt formell den Einfluß, spden es

. materiell längst, b»esiß»tz.u«11d,stpelch»ei1. zu beseitigen dendeutschen Bemühungen« nicht» gelungen »i·st. Weiter
hebt die. Denkfehrift spden nationalen Affection«sw"«erth

»»

und » die militärische Bedeutung Helgolasnds ’7« hervor,
« desseii Besin diekVsertheidigung derzNordseeKüste Ter-
xszleichtzexez -—;D.ieszPr»inzen, Heinrich von Preußenkurrd
J Albersztzjyoit SarhseniAltenbuxg begleiten, den» Kaiseri Wilhelm aufseiner Reise nach Rußlandk . »

.
·« "B’erlin,- 30.··(I8.) Juli; Die deutsche Denk-

schrifthüber das englisch-deutsche Abkonnnen in Oft-Afrika wird hier allgemein fympathischbjegrüßhs -—

HDer Kampf der, Socialdemokratie ge en ihre: Führer,
I besonders gegen, Bebeh ist in; Wachseiu Es mehrt

ssirh die Zahl-der Provinzisalse und "Ar»beitetblätter,
welche das Vorgehen Bebeks gegen Andersdenkende

«perurtheileii,··
»

· » · « . «
Et7ienn·e,—30.-" (18.) Juli. Die Arbeitenzur Rettuitgsspdekr kverschiittetetrsl better ««wueden been-

det. zJrn Ganzen« sind. i107-« Todte« xund 73 Verwun-
dete hervorgeholtkswosrden. : Bei den, Ansgrckbungen

xwurdess eine. zucrverschlossene Grubenlanipe gefntxden,
und glaubt »i·1»ian, daß-dieselbe dieExplosion verur-
sacht haben« kb"nnt"e. «« T« - i» « « « ·

; » Obige-Inst
»

«

· Der. jNorTdszisehtenjfI zTkeiegrespshensssgentzsssiks » Pxi x i s ;»e-»Dpvi:ex,si«gg,e azxxfe un) Ju1i.«’«"5z)i-
Kammer« bewilkigte TOCYOOO Franks sszür idie Familien

, der Bergleutesipelckjennlängst in St. Etienne ver.-
unglüCien. E. « » « ,

»»

««

»

«
» Los-it«-:s:tD-viiekstqg, ei. (19.) Juli. »Dieenglische Bantszerhöhte dengDiscoiii von 4sp axxfspgi
Procent« . e » I J; «

«
M"gd-rid",«Donne"rstag, . 31Y (19.) Juli. Jn

der PrdvinzspPnlencia griff die Cholercrwieder wei-
« ter utnszsichsgestern erkrankten ·43 Personen, »von

: ..de·nen 22 sterben« T « » · · «

SiJPeikersps bksirgs Freitag, 20. Juli. Die
hente pnblicirte Gesetzessisminlung enthält« eine Ver-
ordnung über die Errichtüng einer tetnporären See«

··»»tioz«is beim Rigaer BezirkegerichtT behufs Erledigung
der diesem Gerichte von den alkeissGerichisbehörden
des,Gouv. Livlattdtübergegebeneti Civilsachencktnd

zübex kdie AnstellungsetatmäßigerTranslatenke beiden
qbaliischen Bezlrksgerichiens « « i « " s

- s« « EEDieTGesetzessammlung enthält ferner eine Verord-
Jukngjüber Emissioii neuer vierproceniigerObligatio-nen der Großen RussischenEisenbahn-Gesellschaft im
«..«"»Betra«g«es««ffvoiispUFZUZOOOIMBLJ in Gold-»und ein

" Xemporåres Reglement für den FlachshandeL - "
Der ,,Neuen Zeit« znfvlsk erzielte die zssomtuisk·« seyn, tpelche . mit ssder Ansarbeikiingsssiseijied Enkel-tiefes

. für .de11-·-1Zo«ll-; nnd» MünzsAnschlnßFinnlands -—-an
RUßlend bsschäfkjgi ist, bereits eine, Einiguxig in den
Hauptisnncteii.i· "

· » -
Athen, Freitag, 1.Aug-usts(20.«Juli)-. Jn hie-

» sigeii»politischen Kreisen wird« eine Einignng mit""Serbie"n wegengcemeinsamen Vorgehens gegen dul-
garische Jniriguen in »Maeeddnien« durchaus als
möglich. erachtet. Die oesterreichische Diplomatie be-
Jnüht sich diesem Einverstäiidniß entgegenzuatbeitem

MPOszxszkjhgkqp HAVE« kgoiksvgderiakzt
. Berliner Börse«,"31. (19.)« Juli 1890».. .xoo gibt. ». Cgiss . . . L« -· 242 simkxiso Pf.100 Nbl..:sr.-Ul»timv .

.
. . . . . 242 Amt. 50 Pf.w« .-Rb1.«j-pr. sultimp nächsteu Monat« », Hi, z,

- W« « Ctstdtsdfütwsstfthe stritt-
—-..-l

» — Buantwvkilichkrssitdsctecng Sand. I. hassen-lau.

As« 165 Ktitsdörptssche Beträge« 1890.



Yzzzsz NeneDö:ptscheBeitung. e Ä EIN-Zo-

. ··· »«. ·· s · : · ·x .·T · ; , · : »· · f·P · .»··I ØAAAAA A · xssstszslolsssksakllzmpstxist«-tau-
- s -

«.

. « . Geso.hätts-Elrötkaang. - - « ; « Botschaft-s· · A »—— ·
-

-s E «» .-

»« · · - . . «. » I
«

? kä gt und garantirt m« gu e us— .· . .« P » . . · Zssksusg « g» I· Fig-»· Deutung, den M. Juli c.
- · · . s· ( z —.-·—T·"«——«"« Zur Feier des Namensfeftes

. . . e «·« « . « · « « · · «

.
« azlykgunosrpaskuvnhtn .··.· · , - · . Hochaehtungsjoll aus schweben· · ·

· wol, Feodorowna·«

»
«·

««·.«»«»«,""I"’»Y·««"""« ÄJPZIIMRYPs» -
OIIUÅCIIUU I · , « ,· P Hierauf zum l. Mal:---——--s————-·"

·« n.«2. llpeuuonkeaie r. Jlnouunxxi ·«« «· « « 7- s· « ·- - . · Anfang
·

I«
·

US W e - ·
Yzako pyzepklasp·»pa» 9.·,·.»»«.·»sp«.··»·»9· - 13.· . ·»»,» k»,»»«»«»» ~,»1»,.,k . Bekveckökixjkäz·xzi·mxzäzpszo·neskzi·ksiz.i.sopku« ««jl«uua in« o· neu-n aeuhxxsxz m, 2 Anmeldun ten neuer Schüler und Pension-are werden während It« Yeconom »Ysä I! m » «- Z . -

———————-—————— Anfang 7 Uhr Abends.usäupaskeuhnhxe oancnn .·zxo·nxosua- detksomnjerferieu Donners-fass ·von I—·——3 Uhr tm schllllocal«entg"e HHHHHHOI - ·
zxsizxhxxzxsh «— . gengenommeng · Beginn des· Ulltekkichts del! 27s Aus« . ·- I sk « h · IOkkpezxsisqxnapxx contact-o goes-Hugo— « Beicle Azkptneilungen Pgenikzszea klielkechte des· Kronsanstaliem I Wiss! äzlsc Cl· I spsssszsgzssspkqssssssss sssspssssssssssssspsssssssiss
usbuapuæ apneysjgcsrnni nyiönpxuonazxyh ·. »·z· « » · . - ·-«——-———-——-———· « -euslzzxyxomee oömnnueuiep »Bm"1·5e-1Ick3 lszkgzkjealkakjngenjenk · . B . »k- 0 . », .

esh Sigm-I- xxotzoukrrcs szrospscusbzxsbnin soeben Hksokjjenz « ·
I« sz - · - ,« - - - - sjättsk

·

·uositovâtauslssttbrxessd n semjiesssstssåssMtts s « « «l).«.-r- · « - S· P -saloumuslk. lAm Vorabend des Namensxe
new) r. ·llepu-ka, qsro skcß Its-rinnen» I «· P« · k · ·-..; · . ·.s . s a« ««» tlkJahrgaogx . stszs take-« nasiostat
Eexxonmnn Kunz-h· xxo 6··5H·)··p.y·.·0kl-.··,,IIS· -
ÜBUMWHXY UMY«USCTBF«Z" CYFTMEFYTFH P Hiollsfäntljgessz Intsnokistjscippokcsztikz «»ESYIMAHISEPILTMIIP Ho. EITIFSPEEFIJFFEF - P gehst« Funken-unten " - I bei gmntzgszr wisztenmg z«I’0P01l0E0I0spllZ·IIZE0I0 H3HPTTMPHPITIV· « · ·. «· s lshesondexjsim Rossi-eben, ertheilt - : -Fkoh9""mm""·37

·

«' I ·
CUUCEOBGJ He« SXUY"I"-·H- UOMVUSIZH - ABBE-sehe «- s C; A· lICICIIS s«v97·l3ä· IM? IT3k3klpa«r·e.ll·l-·F.I-»IS· TIERE-· SCHOTT? I FOR« e ehe» von« « 3·.z«m"g» «-Rjgasel·xe stl·.-Nr·. 39, Es. stolzen— · T Meist-Ins·EDIsSDI-I-1O» III« EE150ID08«I»« EUEIOEIIHTØ sAstlFgtEsikt--ski. V. est-ones. . —.,-———-—’7sldk-··W9152.V3Ee HJTZIHLYLOOIUQLID.

«» Psxssgss Es sssssxssssssslsrssskeskss;,;t.zssxss us;skzdcpiniigctziisisi.:vt3-1- B«.

E."ss"«1»««I-«--34Iss-xIs«1I-IssslslT--I» JOHN-Eis
BUT— HVITMHOCTY UPUXOUHTUAVOIYJ «««UllsptdktlsollötFUklkHl'-’ - lIMMDUMI Os Akt-Als.
»: am» issopasiisiisxwgisioosss

-»-·
g— .. ·. .. . «» · . .·- en

««

-«»s«««:.«sxs-«tss««!«s-: sei;sie»ggzkgkgssgsssizskkzszxgs
use-Eise; Ist-Enk- --«2et«,--2--«--xi-2 snxssss «»s««ssst«s - F« «.sp«-,·»:«;e·.« 1J11kf(-h jallaeßuuhhancLluugeu» n xss

gpxxssi xsxsssxssspsssixxopstoe i;E.--sep»-I9x» «

- «s » stets! Iris-Oh Um? «· «« s««E4t8x5.4«!1.-Ix.·cl«M-.75-- LOZZQLHJSTM «—-SII«PUE·· - -. - - Otvdkshlstx ! n s DE! ZEISS-PUC-- ·· « ······ · o - · ·TIIJITTMIJKHXFPPIZTTVY TJJLETTZI·XO- cinsplikusåek »lil-7tn«sctsaits-Ischknalc ««

S gehynxtssxIFYTVTYJYFKYXY .» Fqnxotgfotztszta ogsccoy . L—.—————-—...l!——..————Y...
. · · ··. . · ···-·· .· «»-·· ····, «

H« -s-. ··· ,».-· .-P-,·-··-·J «· ··:·, . "·-· . · · 1 -
«lisjissnaunenijpenie sxaehxzjxcosnåxoisP ex» fkueklsste ICFYYDHSZ,·OII·I. gutzstfj

Rilllxniucu Hättst-· nöjta7liilZjeks47h-..erIL·szszIMHFUCH ckwkskstkfnesyaskdszkspxiie Und» - ««
s- - « «·····-a·······-,» - : - Stkasso 111.

. .
« :«· «

«— Fzkhzgszkskjkgsxzg »; »«
««

«· - -—-.-.-·-·—..-..—·——·«—-- « ««- · —sp«"«·"··——·«"—.-..-.·»«....-.,.........."..«"—.......-." .·..T......,«Ü·"·P. .-,Z[epl·X·«l«-xzs.,ZZl9. im« 1890 r.
- ·

Ba Tspcypdxkxszkknkozszstjgatstiy ;T"·«...IJ11S1?7- «-
».

-

JE·1028.·. · » ·· « .;·; · -AJL ists-»Bist ist zu— vekmiet—· vaöffentllcht Um· .
».··IJ)en flguse und» P;,Hkts«nxl·h·esji:ektj· «.

svkpdlsnbwitsål »IIIFIIH«T-
suiectis käclistäntligenspsinnst-Wien— «stelscknznaehdemdie«W;jJllerL;ste·" « - P der- » · P . ··.Von· der· skadkverordnetenkjist«-»· » - S kSammlung bestätigt worden, nicht

«· H,- s. « « z» . P (s»besagt« lialieen,»»»in Cis Wänlezliste s· -
Jqsikesszstattjjsiciequän Wnlslässxigcnssz ··

laisknomms«n« - -« . » --? n s - «- » ckn derselben Zeit. «. - · · · . -

» fclmftcrfcheintimwahlkednk YFHYSIIY YYYUCT s Yes·Jenigen Haus«— und Grundbesftzeky P . :-sz» -

- ·.. z, - » »Hm; ·» ·denen» sss Ists-sen» des» G«««s««sp8f’««ss· «?.gi·gkeit·· dejrAuf·eieentfgjlendgfkxspzz;·».,;-· s·lmsihobilien«s·teuek« ·a·nheij«r«lge"ste«t« «?
«.

- ·«
··

,· z»- .P ·· » ·
) s ; P von·sz:e;-·9.s.xk-n,Pgl-i(åsBlkxe» Hicshküzuzstkktrlc jenf wer· en» as »Es-n ·ere·(;»-··. ; .-:.»«-...s -.:;

- . s. s · -
»·kipgk i-:’;li;2Px7c;z;T2lk-xli.st(?2; aukgsppmk ;·. . Beneillkotlue,«Ohaktreusez·Abxxootlne. LIA-18-·s«q11·1110- GEIST-WO- MULJAPIIIG THOS- E; vkgzizzszsgkzzksÆYäY3zYY3-s«.III; Igzjgxezssssjzzexsxetkzzxgsssgsj» nokkax Eis-im Cisschmdoksui »1·p- CZIIEIIM (19I» iJOOkB-11E«D0s139111s TPMUZHSISVIIDU Und« - V.--.»«- Dis« s. w. Dnkxmksksjx 4.

2ahlt»h3ben. btevok die wähle» »- - « ·
tisie von utzkgsst-x(lxYtzxkp;;clkxetelx-»t- » n.wjssjmpoescesstessstcozqsstsc, MMPOJIIVIWIOUTZ ——-M----—---—--—

Ftkfk - las«e:1-1. .« SUCH! e; Tage» en; sa «« . « s « » -»-—"-,:.-ieiiiiiiii Listen-ist kisixtisizkssssssssxis »-l«.itse alten; PersonTHE» HAUSPT UIPICIFYIJUIIFEIDBSIFIZCVU7IUig- welche-Eisalsssppkleägerin « gedient hat;- - - «den ·KanzelleistundenP.(»l-esPstadtks Zugs-reine .st-e·lle.hpiszl(intl·ekn. szzu sen« ·« - «

UMTS iskkstatkckxs - ».·--:««
-.-Dol’«ls.ssk-«-gsp 1«9--;IUH THE-TO— - « ·. in allen. Grössen -

. -IALIIIIUUIIVTx:-kkI:·-TET-«-k ««

- en: tiehlt ««« · · »» « «ht».·« St 1l . Z e fegen Markt-« «: : V.Mssssss
- « · «» « «« · «» .e« . « «· «

«

- Rjgasehe Htknsse «» «» » · :::. -«» TIZPUAUIchsEJJI OkFAWHOfE fu«-M- 1525 « - -.-..-...-.--.--1--"--
..- » is« .««««- Cl. s· « « «·-·««Y · .

- st"«i -«·.-, EVEN« C: I«: ,D E «. . - .Jm «ukc.te«rze·ichnekky.s TUTTI« ist s -· «« «· «IV;«·«IZITEI·I erschienenerfchienenspmd Pmch a e Buchhan
gen zu bezjeyetsp w— » « -- Tit? ssliiiehexsvsatxti ·«sti«lbs kann. sieh« «» -- . « ··- · - am m r . . -s7oos-- elf. «-

——————————-——-· s-WsettckcelcttbddsaulltatkzkzJL, · -
- 0.1 243 H»««« - - - "siu(l--2«i1· vermiethen«gl?etersbutg6t« - -«II- - . ««»-I.: s : "s . —:—VII! M« ZU«-" YKVVIMETMVTEFE«7"7F47F"3· « sit. visit-vix. dejsxkiessoukceckzakcesq «· « ·

««

« »
««

M· ZLZIJHXZ «· I«·I«· «· IWsics btjfåtldaslld jthkcbkcssc Iclictttcp ·N'äh’ore·Äuskunt-tertheilt Frau Brehllh · «« ·« · · · ·«".V..«.Lkk« ! Petersbukgeki stkxNau 494 i. -T "-
-- - : P« I . « P J 10M. 5291119 78 08 « ——l 3.7 8so, 74 u. v 1Seiten. » - s « - s lAb. 51.8 2641511 1.3

·-·
4.9 7

—-

. . « «« « » - - «.
·- «

« nD· ·

Ppsisxgs n··»p..
JZFFJ « Mctttiefkiks Verlag; Von ; Zimmer» nebst åkkxche jst higåglzu «diosjö«hrige"«Wual-e, vorzüglich-te:- Qutzlitn-«t·, .·emptl:hlt zu bxljxgsspn YOU« äritkiskåszecktxsås)f ...«·« .« «« .·- ZEIT-Z. · · ·· . · i· .

, s . · · » · . II e ),«·«· - s « s -

.TM-,"3»--3T2;:T·S-T«2P;E’-. «« - - sssss -

-« · · · « Drsssssd July-111 c. -ssltisi«s«sp"— Ihn-tu« pupsstädstos 111-seist! llotjtsilsssosssps Pius-I«- "- sein-111 «« Ispssss W« III« UND«



Illeue iirptsche Zeitungckfcheist tsslich
aussen-innen Somi- u. hob« seist-ge

Ausgabe w 7 Uhr Obst.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. ist-packten o. 9-—11 Vom«

Preis ohne Zltstellmtg 5 Abt. S.

Mit Zustellttngx
in Dei-par: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Mit. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rot» mouattich 80 Kop-

iiach suswåttb jährlich 7 Abt. 50 K
halt-i. 4 III-L, viertelk 2 RbL 25K

Instit· it k Jus-rate bit 11 Uhr Vormittags. Preisfür die fünfqejpaltene
its-passive over deren Raum bei dreimaligxr Infection i 6 sey. Durch die Post·

eingehende Jus-rate entrichten 6 Ko» (20 Pf« für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abønnemeuts schließen: ja Dorn: uistjejzxekzken Lskonatstagc answårts mit dem Schlnkztage set Jahres-Quartette: II. März, so. Juni, so. September, II. December-

Linnaei-tut- sss Jusetste vermitteln: in Zeig« H. Langewsk
Aktionen-Bittens; in Fell-iu- G J. Ketten« Bachs« in Werke: Je. Vieh-es«
Beicht« in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Revals Buchlk v. Kluge O Scröhcxa

Juden.
Inland. Dorpatt Regelung des GetreideshaudelzHandel« - Finspectionsz Preis - Auskehren-trug. Person» - Nackp

richten— Jndncht L« chtUski H Cz) I it! : Gedentfeiey N a r w a:
Vorbereitungen. Orthodoxe Kirche. M it au : »Atsqkpw-Cq-
pital«. Lib an: »Grunosteinlegung. St. Pe rersv arg:
Jubiliium der Kriegsminisiert Tageechronit Watschaux
Ernennung« » ·

rpotrrqcher Tagesheticht
Localet Neues« Post. Telegrarame.Eours-

berziediriiteraw Die gerichtliche Aathropometrir. M a n n i g-
faltigeik

, Island
Dort-at, 23. Juli. »Wie i. Z. erwähnt, hat

der Reichsraih die Frage über die Errichtung eines
Elevatorendjtetzes als eine für den ganzen Staat
wichtige Angelegenheit erkannt und das Finanzminb
sterium beauftragt, die Hariptgrundzüge zur Einfüh-
rung einer GetreidwInspection auszum-
belten und solche dem Reichsrath zur Durehsieht vor-
zufiellem Gegenwärtig hat nun das Finanzministk
rium eine Verordnung zur Errichtung der Getreidk
Jnspection in allgemeinen Grundrissen fertiggestelltz
die nach den »St. Bei. Wen« im Wesentlichen in
Folgendern befteht:. Zur Aufsicht einer regelrechten
Sortirung und Reinigung des Getreides werden im
ganzen Reich Jnspectiorrsscssomiiås rreirt, die aus ei-
ner gleichen Anzahl von Gliedern aus den Besitzern
eines Elevators oder aus den örtlichen Landwirthety
falls sie über einen eigenen Eledator verfügen, und
aus den örtlichen Börsem oder landwirthschaftlichen
Vereinen. unter dem Borsitz einer besonderen, vom
Departement für Handel und Manufactur ernannten
Persönlichkeit gebildet werden. Jn den Fällety wo
dem Elevator das Recht ertheilt wird, Vorschüsse
aus Rechnung der Reichsbant zu verabsolgen, kommt
·in den Bestand des JnspectorerpComitas noch ein
Vertreter der Neichsbatrk mit dem Recht einer Stimme
hinzu. DieseJnspection ist verpflichtet, jährlich Nor-
malsorten sür jederlei Getreide"fes·tzttstellen, welche
Operation obligatorisch bis zum LSeptember aud-
geführt sein muß, wobei diese Normalsorierr in ver-

siegelten und hermetisch verschlossenen Gesiißen im
Comptoir des Etat-mirs,- sowie in der örtlichen Börse
und nach Gutachten der Jnspeciiotr auch an anderen

Orten ausgestellt werden. Mit dem Sortiren des
Getreides entsprechend diesen NormalsMustern wird
der Jnspector des Elevators betraut, welcher dabei
unter der Aufsicht des Controleurs des Cornites steht.
Der Jnspector eines Elevatots wird in seinem Amt
vom Departement für Handel und Manufactur be-
stätigt. Die Glieder der Jnfpectioiis-Comit6s dür-
fen sich nicht persönlich mit Getreidehandel und Ge-
treidemakleriGeschäften oder irgend welchen anderen
GetreidæOperationen beschiiftigexn Das Getreide,
versehen mit einem Zeugniß der Jnspectioti über die
Sorte, wird an den Ort seiner Bestimmung entweder
in Verpackungem die mit Plomben oder Siegeln des
Elevators versehen sind, oder aber unter Aussicht und
Verantwortung besonderer von der Jnspection ernann-
ter Aufseher verfandn Die Getreidehaiidelssnspecs
tionen sind in allen ihren Handlungen durch das De-
partement für Handel« und Mauufactur dem Finanz-
minister unterstelli. Die Aufsicht der Jnspectioxr er-
streckt sich auf den Getreidehandel sowohl im Innern
des Reiches, wie an den Hafenorten und Land-ZW-
ämtern

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchfi
bestiitigtes Reichsraths-Gutachten, laut welchem vom
Jahre 1891 an im Laufe von 9 Jahren jährlich
7000 RbL zu Prämien für die besten Lehr-
bücherfür Gewerbeschulen ausgefetzt werden.
Aus diesen Mitteln sind zwei große Prämien zu je
2000 RbL und sechs kleine zu je 500 Rbl. zu ver-
theilen. Außerdem wird eine Summe von 1000Risi-
jährlich angewiesen, um denjenigen Personen, welche
die zur Bewerbung um eine Prämie vorgestellten
Bücher prüfen, als Entgelt für ihre Mühe gol-
dene Medaillen zu verleihen.

—- Ferner enthält die neueste Nummer des »Reg.-
Anz.« ein Allerhöchstbestätigtes Reichsrathsicsutack
ten, durch welchrs dem Finanzminifter anheim-
gestellt wird: den A c c i s e-Beam t en die Ob-
liegenheiten von S t eue r-Jn i p ecto ren zu
übertragen, soweit es sich um die Aufsicht über die
genaue Erfüllung der für Handel und Gewerbe fort-
gesetzien Regeln handelt« · ·

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom S. d. Mtü ist der ordentliche
Professor der politischen Oekonomie an der Univer-

fität Don-at, Staatsraih H. D i etze l, seiner Bitte
gemäß, gerechnet vom 1. d. Mts., des Dienstes ent-
lassen worden.

—- Unterm 10. ·d. Mts. ist, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, der Friedensrichter des C. Districts des Mi-
tau-Bauskeschen Kreises,Tit.-Rath Ch w o st o w, nach
Starokonstantinowsk übergesührt und zu seinen:
Nachfolger der Districts-Friedensrichter des Jnssar-
schen Kreises (Gouv. Pensa), Coll.-Secretiir Wirti-
kan o w, ernannt worden. —— Ferner ist der Districtsi
Friedensrichter des Jekaterinoslawschen Bezirks, next-d.
jun Paptsch insk,i», zum DistrictssFriedensrichter
des l. Districts des Wesenberg-Weißensteinschen
Bezirks ernannt worden.

— Der Rigasche Kreis-Militärches Oberst Po -

ftnwski ist unter Beförderung zum Generalmasor
mit Uniforni und Pension verabschiedet und an seine
Stelle der Oberst Ssadowskh Commandatuv
Stabsoffieier des Stabes der Festung Kot-Mo, er-
nannt worden.

— Eine Vereinbarung zwischen den Ministerien
der Volksaufklärung und des Innern hat, wie die
»Nein Zeit« berichtet, entschieden, daß mit dem
Beginn des bevorstehenden Schuljahres Kinder
ausländischer Juden in höhere und mittlere
Lehranstalten nicht aufgenommen werden dürfen,
wenn die Eltern nicht das Recht haben, in Rußland
zu leben.

Jn Haps al wurde, wie den ,,Nuss. Wed.« ge«
fchrieben wird, am Geburishause Orest Mül-
ler ’s, des bekannten Vortämpfers der Slavopbilem
am 10. d. Mts eine Gedeuktafel aus Marmor an-
gebracht, die in goldenen Lettern folgende Aufschrift
trägt: »Ja diesem Hause ist geboren am 4. August
1833 Orest Feodorowitsch Müller, Professor an der
St. Petersburger Universität von 1863——1887, Er-
forfcher der russischen Literatur, Slavist und Patriots· in St. Petersburg am 1. Juli 1889. Gestiftet
von der Duma von Hapsal am I. August 1889.«
— Am letztgenannten Datum, dem 1. August 1889,
wurde nämlich in der Sitzung der Hapsalschen Stadt-
oerordneten auf Antrag des SiV. R. v. Gernet be-
fchlofsen, das Andenken des hervorragenden Gelehr-
ten durch eine Gedenktafel an dem Hause, in dem
er geboren ward, zu verewigem Die Jdee dieses

Actes der Pietät entstand aber in einem Kreise von
Curgästem die sich im vergangenen Sommer, kurz
nach dem Tode des Professors, in Hapsal zufammen-
fanden. Diese Curgiista unter welchen sieh die St.
Peteröbrrrger Professoren M. Gortschakotiy W. Sser-
gejewitsch, der Redacteur der »Russk. Starina« M.
Ssemewski u. A. m. befanden, gingen im Sommer
des vorigen Jahres an die Duma von Hapsal mit
dem Gesuch, die Marmortasel am Geburtshause Orest
Mülless anzubringen und erhielten auch die Geneh-
migung dazu. —— Außerdem befindet sich in Hapsah
wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« mittheilt, bereits an ei-
nem schlichten Hause an derRitter-Straße eine andere
Gedenktafeh die in weißer Oelfarbe die Inschrift
trägt: ,,Jn diesem Hause wurde Ich. Ferd. Wi ed e-
m ann am 18. März geboren —- zum Andenken an
den aus dem Gebiete der Philologie hervorragenden
verstorbenen Akademiker Wiedemann.«

B ei N a rw a errichtet, wie der ,,Grashd.« mel-
det, der Besitzer der Stieglitzsschen Manufactury
Staatssecretär Polowz ew-, eine Plattsform
für den Kaiserlichen Zug und verausgabt
dafür 30,000 Rbl.

—- Wie der ,,Wes. Anz.« erfährt, wird am s.
August in Krähnholm die feierliche Grund-
steinlegung einer neu» zu erbauenden ortho-
doxen Kir ehe stattfinden. Die Einweihung wird
in Gegenwart sehr hoher Personen von dem Bischof
Arsseni von Riga und Mitan vollzogem Augenblick·
lich sinden große Vorbereitungen statt. Demselben
Platte zufolge soll die Krähnholmsche Fabrikverwal-
tung in munificenter Weise die Kirche aus eigenen
Mitteln erbauen wollen.

I n Mistsza u soll, wie die »Neue Zeit« mittheilh
das von dem ,,Mitauer russischen Krushok« gesam-
melte «A k s a l o w -C ap i i a l« zur Eröffnung neuer
Schulen in solchen Ortschaften verwandt werden,
wo ein ansehnlicher Procentsatz der Bevölkerung ge-
genwärtig zur Orthodoxie überzutreten sich anschickt.

Jn Libau sollte am gestrigen Sonntage, den
22. d. Mts., die Grundsteinlegung zum Ge-
bäude des FriedensrichtevPlenums stattfinden. Aus
diesem Anlaß sollte die Stadt, wie wir im ,Lib.
Tgsanz.« lesen, im Curhause ein Diner von etwa
70 Gedecken geben. s «

·« I il i r i o I.
Die gerichtliche sxinihropoiuetrie«.«)

Seit einigen Wochen tauchen geheimnißuolle No-
tizen in den Spalten der Tagesblätter auf, die von
einem. neuen Verfahren sprechen, jeden Verbrecher
unzweifelhaft zu entladen, elnem«Verfahren, das in
Paris gefunden und fest von der Berliner» Erim-
nalpolizei nach einigen überaus glänzend verlaufe-
nen Proben adoptirt worden iß. Binnen kurzem
wird die Methode Allgemeingut der gerichtlichen und
polizeilichen Praxis in Deutschland fein. Man be-
zeichnet sie mit dem einschüchternd wissenschaftlich
kiingendenNamenz »Das anthropometrische
S i g n a i e m e nt.« Das hört. sich halb naturwis-
fenschaftlieh, halb steckbrieflich an. Nu, es ist beides.
Es ist die Anwendung einer anthropologisch-statisti-
sehen Methode auf die Criminalistit Die Natur-
wissenschaften haben uns eben noch lange nicht alle
Berti-eile, die sie in ihren: fruchtbaren Schoße tra-
gen, enthüllt; sie haben uns täglich neue Ueberra-
schungen zu bieten.

Also die Einführung der Naturwissenschaft in der—
Polizeiverwaltungt — Wie macht sich· das?

Folgendermaßen :

Unter den Etfindern und Genies gehört die Ka-
tegorie der gewohnheitsmäßig» Verbrecher zu den
frurhtbarsten

Diese Herrschaften haben Ideen. Sie sind, wie
Odysseus »listenreich.« Sie belasten ihr Gewissen mit
Umsicht, Eleganz und Erfindungsgabe. Weil es aber
einmal die trügerische Fortuna will, daß sie gefaßt
werden, so wissen sie, daß es vor Allem daraus an-
kommt, Namen und Vergangenheit zu verbergen,
womöglich als unbescholten zu gelten, als Ge-
legenheiisspiybrcbh was im Vergleieh zu ih-
rem wahren, eigenen Selbst so gut wie ein
unschuldsroller Engel ist. Sie wurden vielleicht
schon lange gesucht wegen eines anderen, an einem
anderen Ort begangenen Verbrechens; die Vorstu-fM würden das Urtheil der Richter verfchärsem die
neue Missethat dürfte die Polizei aufmerksam auf«
ihre zukünftigen Schliche niachein Das Alles wird
vermieden, wenn es ihnen gelingt, ein falsches Stoll-
ftandssRegister zu usw-seiten. Darin offenbaren sie

«) Aus dem »O a m h. E o r r.« mit Genehmigung de: Ne-
Damen.

ost eine unheimliche Geschicklichkeit und Frechheit.
Wie oft ist der Name eines völlig sehuld- und ah-
nungslosen Mannes auf diese Weise in die abscheu-
lichsten Abenteuer verwickelt worden! Sie wissen, die
Personalacten sind ihr Fatumz also suchen siesiezu
fälschem

Man muß gestehen, bisher gelang ihnen dasrecht
häufig. Wie machte man es, um einen Viicksälligen
zu erkennen. Allen Respect vor der Polizeixaber
man machte es wirklich »ein Bisehen naiv. Man
ließ den Verhasteten zwischen einer doppeltenReihe
von Schutzleuteu und Criminat - Commissarien
hindurehgehen und wartete ab, ob einer dieser hiebe-
ren Männer ausrufen würde: Halt, ich erkenne Dich!
Du bist der und der! Wenn »sich die Angabe bestä-
tigte, so glaube ich, bekam der glückliche Finder eine
Prämie von ein paar Mark.

Der Polizeiblick ist ja eine schöne Sache, aber
Häuser kann man darauf nicht bauen, und Personen
mit· absoluter Sicherheit identificiren gleichfallö nicht.
Dann kam man auf die Photographie. Das war
schon besser, und wir werden uns bei nächster Ge-
legenheit einmal etwas eingehender über die zu sehr
respectabier Entwickelung gelangte ,,poliz eili ch e
Photographie« unterhalten. Für heute nur
so viel, daß auch die Photographie ein absolut
sicheres Jdeniisicirungsmirtel ni cht ist, zunächst
aus tausend Gründen, und dann aus einem anderen:
daß sich die Physiognomie des Delinquenten unter dem
Einfluß der Jahre, der Leidenschaften und nicht zum
wenigsten der Verstellnng erheblich ändert, so daß es
schon vorgekommen ist, daß Kenner zwei, nur um
wenige Monate verschieden alte Photographien ein
und desselben Berbrechers nicht als· einem Indivi-
duum angehörig erklärt haben!

Und endlich: Man suche doch mal die richtige
Photographie heraus! Der Eingelieferte giebt einen
falschen Namen an, unter diesem Namen besindet sich
keine Photographie alphabetisirt Das Berliner Ver«
brechevAlbaum hat 8000Photographieu. Soll man
sie alle durchsehen? Das Pariser VerbreehevAlbum
hat gar 100,000 Photographien —- nicht etwa weil
Paris so verhältnißmäßig mehr Verbrecher als Ber-
lin hätte, sondern weil man dort die criminelle Pho-
tographie, die eine französische Etsindung ist, eine
Reihe von Jahren länger ausübt, und weil man so
ziemlich jeden Verhafteten photographirh während
man in Berlin nur gewisse Kategorien dem Ulbnm

einverleibt. Aus einer· solchen Masse von Bildern
das richtige herauszufindem ist eine schier unmögliche
Aufgabe. «

So blieb vor kurzem das Duell zwischen Unter-
suchungsrichter und Verbrecher unentschieden. Das
»anthropometrische Signulement« hat aber diesem
schwankenden· Zustande ein Ende gemacht. Grfum
den vondem verstorbenen Chef des Pariser statisti-
schen Amtes, Bertillon, ist es von dessen Sohn,
Dr, Alp h o ns o« Bertillom Beamten · der Pariser
Polizei-P·riifeetur, in die Criminalistileingeführt und
ausgebildet worden und befindet sieh seht auf dem
Wege, eine in t ernatio nale Institution von au-
ßerordentlicher Tragweite zu werden.

Anthropometrie heißt Menschenmes-s u ng. Das Verfahren besteht darin, die Länge ver-
schiedener« Körpertheiie eines Menschen zu messen und
zu notiren. Da es nicht zwei Menschen giebt, die
in allen Kdrpertheilen übereinstimmen, so kann man,
wenn man die Messuugen zahlreich genug macht, je-
dem Jndividuum ein mathematisrhes Signaiement
beigeben, das nur allein auf ihn paßt.

Berühmt ist der Beweis, daß es mit absoluter
Gewißheit zwei und mehr Menschen geben muß, die
genau gleich viel Haare auf dem Kopfe haben. Es.
giebt nämlich mehr Menschen aus der Welt, als der
dichteste Strurveikops Haare zählt. Folglich muß sich
sicher-lieh eine gewisse Haarzahl auf mehreren Köpfen
wiederholen.

Genau so, und umgekehrt, läßt sich der Beweis
führen, daß ein anthropomeirisches Signalement nie-s
mais auf zwei Menschen zugleich passen kann, wenn
es nur ausführlich genug ist. Nehmen wir an, es
gebe zehn verschiedene Körpergrößeiy so sind dadurch
zehn Menscher: unterschieden; nehmen wir zehn ver-
skhiedene Schädelliingen hinzu, so sind durch Körper-
größe und Srhädellänge bereits 100 Menschen be-
stimmt; dazu 10 verschiedene Schiidelbreitem macht
1000 individuelle Signalements Jedes fernere Glied
in zehn verschiedenen Größen verzehnfacht die Zahl
der charakterisirten Individuen; nehmen wir also 10
Gliedmaßen zu 10 Ringen, so giebt das zehntausend
Millionen verschiedener Signalements, während aus
der Erde nur 1500 Millionen Menschen leben. Es
giebt also mehr cmthropologische Signalements als
Menschen, folglich haben niemals zwei Menschen das-
selbe Signalement

Man braucht indeß gar nicht so weit zu gehen.

Um die Verbrecher von reichlich dreiviertel aller Men-
schen brauchen wir uns Gott sei Dank nicht zu küm-
mern; die Polizei der Millionen von Chinesen, Jn-
dern, Maiayem Negern u. s.,w. können wir diesen
iuteressanten Racen getrost selbst "überlassen. Uns ge-
nügt es, mit den schlechten Jnstinctenspder Europäer
fertig zu werden, und selbst von den Europäern kann
man nicht behaupten, daß Alle Verbrecherspsindz die
Zahl der anthropometrisch Signaiisirten verringert
sich demnach -. erheblich. «

Um die Anthropometrie snutzbar Fu machen, ist
das wichtigste, eine praktische Classification aus--
zustellem . i

Das Classificaiions-Systeni Bertillonbs ist ein
sranzösisches Productz und so wird es am besten
sein, um es verständlich zu machen, das Pariser Bei-
spiel herbeizuziehertz das außerdem den Vortheil hat,
der Zahl nach das colossalste zu sein. Es beziehtsich nämlich aus die oben erwähnten 10«(),000 Photo-
graphien der Pariser Polizei-Präfectccr. Wie wird
dieser Schatz von ,Doouments humainsii anihropo-
metrisch geordnet?

Der Einfachheit wegen scheiden wir aus den
100,000 Photographien zunächst 40,000 aus, welche
Frauen und Kindern angehören. Bleiben 60,000
männliche Delinquentem ·

Am nächsten liegt es, diese 60,000 Ehrentnänner
zunärhst in Gruppen nach der Größe zu
theilen. Doch das wäre unpraktisch. Die Größe
ändert sieh. Es giebt Leute, die wie Tintens
fische nicht aufhören zu wachsen; andererseits schrumpft
die Figur unter dem Einfluß des Alters zusammen;
auch kann man den Messenden durch eine zusammen-
gesunkene Haltung täuschen, und endlich ist ein Mes-
sungsfehler bei dieser Dimension sehr leicht. Man
nimmt an, daß die Fehlerzone bis 3 om gehen kann.

Dagegen ist der Schädel ein ausgezeichnetes
anthropometrisches Objekt, und je stärker so ein Ver-
brecherschädel ist, desto bequemer ist sein Steckbrief
zu fixirem

Der mögliche Messnngssehler ist bis auf höch-stens 1 mm berechnet, und schließlich, was die Haupt-
sache ist, hat der Schädel mit dem 20. Lebensjahr
sein Wachsthum vollendet nnd bleibt fortan unver-
änderlich. Die Länge des Kopfes von der Nasen-
wurzel bis zum hervorspringendsten Punkt des Hin-
terhauptshöckers ist somit diegrundlegende Dimensionsur die anthropomeirische Eintheilung.

Jst 167. Montag, den 23. Juli (4. August) l890.



St. Peter-Murg, A. Juli. Am heutigen
Tage begeht der Kriegsministeh Generaladjutanh
General der Jnfanterie Peter Sfemeuowitfch Wan-
no w s k i, sein ZOjähriges Officiers - Jubiläum Die
Residenzblätter bringen anläßlich der Feier ausführ-
liche Biographiery denen wir Nachsteheudes entneh-
men: Der greife Jubilar ist geboren am 24. No-
vember 1822 und entstammt dem Adel des Gouv.
Minslå Seine Erziehung genoß er in dem 1. Mos-
kauer Cadettencorps, von wo er im Jahre 1840 als
Fähnrich in das Finnländifche Leibgarde - Regiment
entlassen wurde. 1848 für ausgezeichneten Dienst-
eifer zum Lieutenant ernannt, wurde der Jubilarim
Jahre 1853 dem Kamtfchatkaschen Jnfanterie-Regi-
ment zur Theilnahme am activen Kriegsdienst zu-·
eommandirh Jm Verlauf des Krim - Krieges com-
mandirte er das 2. Bataillon des Jäger-Regiments-
worauf ihm der WladimiwOrden 4. Classe mit den
Schwertern zu theil wurde. Nach Beendigung des
Krieges dem Finnländischen Regiment zuco1nman-
dirt, wurde Wannowfki 1855 zum Oberst befördert.
— 1857 erwarb fich der Jubtlar bei Gelegenheit ei-
nes in Allerhöchster Gegenwart ftattsindenden Offi-
ciers-Preisfchießens den ersten Preis, wurde gleich
darauf zum Chef der OffictevSchießschule ernannt,
1861 auf demselben Posten zum Generalmajor be-
fördert, und noch in dem gleichen Jahre als Direc-
tor in das Pawlowfche Cadettencorps über-geführt.
Als die genannte Anstalt im Jahre 1863 zu existi-
ren aufhörte, blieb Wannowski Chef der ersten Paw-
lowfchen Militärschule bis 1868, worauf er in die
Hauptverwaltung der Militär - Lehranstalten überge-
führt wurde und, zum Generallieutenant befördert, zu-
gleich die Ernennung zum Chef der 12. Jnfan«terie-
Division erhielt. Von 1871——-1876 als Commandi-
render verfchiedener Truppentheile thätig,"1·878 auch
als temporärer Commandant der Truppen des Kiew-
schen Militärbezirks, bekleidete der Jubilar während
des Krieges 1877 die Stelle eines Stabschefs der
Armee von Rufchtfchulc Jm darauffolgenden Jahre
commandirte er das öftliche Armeecorps und verblieb
als Chef desselben bis zum Friedensfchlusse Nach-
dem ihm der St. Georgs-Orden Z. Classe verliehen,

kehrte Wannowfki mit dem Rang eines Generalad-
jutanten in die Heimath zurück, um wiederum tem-
porär zum Commandirenden des Kiewschen Militäv
bezirks ernannt zu werden. Endlich 1881 zum Ver-
weser des Kriegsministerintns berufen, wurde der Ju-
bilar 1883 Kriegsminister mit Belassung in - feinem
Range als Generaladjutant

—- Am nämlicheu Tage wie der Kriegsminister
Wannowfki feiern mehrere andere hochgeftellte Wür-
denträger ihr ZOjähriges Dienftjubilä um und
find diefelben anläßlichs dieser Feier Allerhöchster
Gnadenbeweife gewürdigt worden: Dem General-
Gouverneur von Finnland, Graf H eyd en, ist, wie

eine Depesche der »Nord., —Tel.-Ag.« meidet, mit»
einem Allerhöclzsten Rescript das brillanteiigeschmückte
Portrait St. Mai. des Kaisers verliehen worden;
der Gehilfe des Commandirenden derTrsnppen des
Wilnaer Militär-Bezirks, General Klemm, hat mit
einem Allerhöchstew Gnadenbrief den Alexander
NewskßOrden erhalten. Ferner ist dem Comman-
danten der St. Petersburger Festung. General
Werewki·n, ein Allerhöchstes Rescript zugegangen,
worin -dessen Eintragung jin die Listen des Jsmai-
lowschen Leibgarde-Regiments verfügt wird; schließ-
lich ist »dem Curator des Warschauersehrbezirkz
Geheimrath «Apnchtin, mit« einem« Allerhöchften
Gnadenbriefe der Alexander Newski-Orden mit Bril-
lanten verliehen worden.

— Der Deutsche Kaiser wird, wie die
,,Nene Zeit« mittheilt, auf seiner Reise nach R e-
oal von einem ganzen Geschwader begleitet werden,
das gegenwärtig in der Ostsee kratzt. Zum Em-
pfang des Kaisers werden in Reval die Fahrzeuge
des praktischen Geschwaders zusammengezogen wer-
den, die sich bei der Mündung des NarowasFliisses
befinden. — Wie der »Grashd." erfährt, wird Kai-
ser Wilhelm Peterhof besuchen und nach« Beendigung
der Manöver ein Galafrühstück in der deutschen
Botschaft annehmen, sowie desgleichen eines, das
ihm zu Ehren sein Wyborgsches Regiment in St.
Petersburg veranstalten wird. - ·

—- Jhre Kais. Hoheiten der Großsürst Peter
Nikolajewitsch und die Großfürstin Militza
Ni ko laj ewna begaben sich nach dem ,,Reg.-Anz.f«
am Donnerstag, den 19. d. Mts., mit dem Postzuge
der Warschauer Eisenbahn aus St. Petersburg ins
Ausland. Mit demselben Zuge reiste Ihre Hoh die
Fürstin von Montenegro über Wien in die
Heimath zurück. i « ,

— Wie in- und ausländische Blätter berichtem
werden auf Rechnung der Staatsbant in London
größere S i lb e r·- V e rksä u se« vorgenommen.
»Diese SilberiVerkäuse des russischen Fiuanzmink
sters", schreibt der ,,Berl. Börs.-Cour.«g, ,,düifen ein
besonderes« Interesse beanspruchen,· weitaus densel-
ben hervorgeht, daß in Rußlaiid einstweilenvoii einer
Rückkehr zur Silberprägnng nicht die Rede "«sein·kann.
Hätte der Finanzminister·· auch nur entfernt die TM)-
ficht,« früher« oder später zur Silberwährung überzu-
gehen, so würde derselbe sicher nichtspzn einem Ver-

kaufe seiner Silberbestände schreiten. "Hier erklärt
man sich die Silber-Berkäufe der rnssischen Regierung
so, daß dieselbe« von dem gegenwärtigen khohen Sil-
bercourse Nutzen ziehen undgleichzeitig in der, Lage
sein will, durch Ankäufe von Golddevisen den weite;
ren Rückgang der ausländischen Valntenim Interesse
des Getreide-Exports, der durch den hohen Stand
der russischen Valuta stark behindert werden könnte,
nach Möglichkeit ei"nzudämmen. Es wird uns be-

merkt, daß schon zu Anfang: Juli— der russische Fi-
uanzmiuister einmal"""iu ähnlicher Weise vorgegangen
ist und) durch seine damaligen Arrkäufe von Gold-
valuten auch vorübergehend der Steigerung» der« rus-
sischeii Valuta Einhalt gethan hat. Hieraus ergiebt
fich-,. daß die Steigerung der« russischen Valuta auf
einem Puncte »augelangt ist, wo durch dieselbe der
russischen Volkswirihschaft auch Nachtheile zu erwach-
sen drohen.«

·. —- Das «Reichsrath«s"-s» Mitglied , Staatssecretär
WirkL Geheimrath Graf Pahlen ist am 12."d.«
Mts. feiner Stellung als Präsident des Haxisppteomis
tes vie: evangelischen Biveigeseaichaft sauf seine Bitte
Allergnädigst enthoben und» an feiner Stelle der
Senateur Geheimrath Baron HoyniugensHuene er«-
uannt worden. ·

»

—- Der russische Botschafter in Berlin, Graf.
Schuwalo w, ist nach der ,,St. Pet. Z.« am
14. d. Mts. aus Finnland, wo er mit dem Minister
des Aeußeru v. Giers zusammengetroffen war, " zu-
rückgekehrt. »

.- Ein viertägigerAufenthalt des Pariser Fi-
nanciers Hoskier in St. Petersburg wird, der
,,St. Pet. Z.« zufolge, mit einer größeren finan -

ziellen Op eration in Verbindung gebracht.
« — Eine Gruppe Moskauer Capitalisten hat

nach der ",,Neiien Zeit« dem Finauzmiuisteriuni
eine Denkschrift über eine Maßregel unterbreitet,
welche den russischeu Handel in China
fördern soll. Durch· die im Mai dieses Jahres er-
folgte Gründung der deutschsasiaiischen Bank in
Schanghai droht nämlich der deutsche Einfluß auf
commerciellem Gebiet sich in Chinastark auszubrek
ten,vund um dem entgegenzuwirkem halten es die·
Moskauer Capitalisten für nothwendig, eine russische
CreditsAnstaltins Leben zu rufen,"welche dem raffi-
schen Handel in China die nöthige Stütze und För-
derung bieten soll. Die Begründer der Bank, deren
Statuten schon ausgearbeitet werden, petitionirenbei
der Regierung nur um ihre diplomatische Hilfe, da-«
mit seitens der» chiuefiisihen Regierung die Erlaubniß
zu Handelsoperationeu der Bank« ertheilt werde. «

·J u "W ars than« ist, dem »Reg.-An«z.« zufolge,
der Doceut der dortigen Universität, Dr. wird. N eu-
g eba uer ," als außerordentlicher Professor der Ge-
burtshilfe, der Frauen: und Kinderkraiikheiten bestäs
tigt worden. » · «

i politischet cost-dreht. »
« . Dei: es. Juli treu-gast- i89o.

·« Von den Londoner Blättern widmet der·,,Stan-g
dard«», das Organ der Regierung, dem bevorstehenden
Besuch des Deutschen Kaisers in England einen
überaus sympathischen Leitartikeb Nach dem Hinweis
auf die besonderen Gründe, warum die Ankunft des

Kaisersgzin diesem Augenblicke eine» besonders herzliche Zu«Begräfttngatsknd Besriedigungsjveranlassen werde, be- m
dient se; ,,Stcmdakd« die Jdtekititae dekszutckessikxk usw«-it
Aijschauuiigen Englands und Deutschlands. Deutsch-«
land habe das größte Landhee"r, Iszngland die größtekn
Flöttak Es sei undenkbar, daß beide Mächte einan-»ch·
der widersprechende Zwecke verfolgen würden, wohlse
aber leicht denkbar, daß sie für einen gemeinsamen Je
Zweck Zusammenwirken müßten. - · pe-

Jn Deutschland wird die Deniksch rist über-Ia
das deutsch-englischeAbkommenYiAlldi
gemeinen« nichtnngünstig aufgenommen, wenn auchjel
ein Theil« der Blätter, namentlich der conservativemki
mit ihrem Urtheil noch zurückhält Große Befriediku
gung äußern die freisinnigen Blätter, wobei sie Ge-a1
legenhett «· nehmen, sieh gegen die. ,,Coloctialschwärnier« o-
zu wenden. »unter den nationalliberalen "Blättertij)
zeigt sich die ,,Köln. Z.« von der Triftigkeit der inF
der Denksclsrist dargelegten Motive nicht völlig über- He
zeugt. Das Blatt hebt zuuächst hervor, daß derIo
leitende Gedanke des Qbkornmens ·den Wuusch der d·
Deutschen Regierung zur Grundlage habe, aus den s(
colonialspolitischen Beziehungen und Plänen allesk
zu beseitigen, was zu irgendwelchen Verwickeluitgens
mit anderen Mächten und vor Allem mit Englands!
führen»könnte. »Diese Absicht der·Deutschen Regiosf
rang, jeden Keim zu einem Zwiespalt zu beseitigetys
hat zu erheblichen Zugeständnissen an England geks
neigt gemacht, sie hat vielleicht auch dazu mitgewirkt, die t
Gebiete, welche wir aufgeben, als so geringwerthig hin- »(

zustellen, Mai: kann hier wohl das bekannte Wort an- 1
wenden: der» Wunsch ist der Vater des Gedankens«
Um» ein sehnlich erstrebte-s. Ziel zu erreichery war man J
genöthigt, Opfer zubringen, und durch die freudige
Erwartung, mit welcher mander Verwirklichung des i·Wsunsches «eritgegensah, täuschtezinan sich wohl unwills E
kürlich »Über »die· . Größe des zugegebenen Verlustes, -
über Bedeutung, welche eine nicht erlangte Ge-
genleistung» hat. Aus dieser »etwas beeinflußten Au-
sehauung " heraus ist vielleicht das geringscbätzigeå
Urtheil über die Walfisch-Bai zu erklären. Eine
Reihe von Männern, die zu den genauesten Kennernunseres südwest-a«frtkan·ischen» Schutzgebiets gehören,
haben Ich» dahin geäußert, daß. dieser Hafen der
Schlüsselzzu dem-Gebiet ist, von welchemdie Denk-
schrift selbst sagt, daß es Tausenden von Ansiedlerti
einesz geeignete Unterkunst bieten könnte. Ebenso istes mit der Ansicht, der Capcolonie hättekein geeig-
netes »Tauschobject gebotenwerden können. - Die
Gebiete am Ngami-See, welche dem« englischen Ein-
flußgebiet einverleibt, sind, hatten für uns mindestens
des-sahen Wekth-,kwtecpie Walfisch-Bei ja: die. »Ein-colonim , Und die . Ausbcutung . und. Erschließucrg
dieser Gegend wird doch» vor Allem den. Einwohueru
der Copcolvnie zufallem Bei einem gelinden Druck
der englischen Regierung auf die der Capcolvniy

Da das Minimum und Maximum der menschli-
chen Schädellänge um 30 mm auseinander liegen
und der größte Mefsungsfehler auf 1--mm zu ver-
anschlagen ist, so könnte man allein nach diesem
Maß 30 verschiedene Kategorien aufstellen. Allein
die Vorsicht ist die Mutter der Polizeireglements,
und so begnügt man sich mit 3 Kategorien: kleine,
mittlere und große Schädellänga Das Alpha und
Omega der Genauigkeit sind sichere Messungem und
so nennt man a die kleinste, c» die größte vorkom-
mende Schädellängr. Die Kategorie der kleinen
Schädellängen umfaßt die Maße von a·«—18,3 am,
der mittleren 18,4——18,9 am, der großen 19,0—-c».
Bei dieser Absteckung kommen aus jede Kategorie un-
gefähr gleichviel Jndividuen, auf das Verbrechen
Album angewandt, heißt das: 20,000. « «

Nach der Schädellänge kommt die Schädelbreitr.
Man darf nicht glauben, daß die Breite immer der·
Länge entsprechel Weit gefehlt! diese beiden Dimen-
sionen sind von einander ganz unabhängig. Es
giebt Individuen mit langen und schmalen Schädeln
und auch umgekehrt. Darum ist die Schädelbreite
gleichfalls ein ausgezeichnetes anthropometrisches
Maß. Macht man auch hier die Kategorien:
a—15,2 am, 15,3—15,8 am, 15,9-—c» . . ·. . so
reduciren sich schon· die Gruppen aus 7000 Photo-
graphien. ·

Womöglich noch genauer ist die Anzeige des
Mittelfingers Seine drei Größen: a—-10,9 am;
11,0——11,5 am, 11,6 c» redncireii die Gruppen auf
etwa 2250 Photographien. Die Länge des linken
Fußes vermindert die Gruppe auf 750 Karten, die
Länge des Vorderarms auf 250, die Höhe des Oh-
res aus 80, die Spannung der Arme, die man irr-
thümlich der Körperhöhe gleich hält, auf 26, endlich
die Körperhöhy die, anscheinend das erste Unterschei-
dungsmitteh hier zuletzt erscheint, auf etwa 9.
So also ist die ungeheure Masse von 100,000
Photographien auf kleine Gruppen von 8-—10
zurückgeführt , die sich leicht durchblättern lassen.

Ein Missethäter wird eingefangenz er wird ver-
hört; der Beamte fragt ihn nach Namen, Vornas
men, Geburtsort, Gebnrtsdaium sogar nach . . . .

Stand, und, naiver noch, nach seinem Bomben.
Der gewitzte Criminalstudent wartet mit Antworten
von erfrischender Phantasie auf. Nun ist er für die
Anthropometrie reif.

Er wird in einen Raum geführt, der mit seinen
Maßtverkzeugety feinen Bockgeftellem seinen blitzem

den stählernen Instrumenten wie eine Folterkammer
aussieht. Der Angeklagte muß sich fast ganz ent-
kleiden. Der Anthropometer bemächtigt fich seiner
und nähert sieh ihm mit einem geheimnißvollen
Apparat, aus zwei verstellbaren Schenkeln von Mes-
sing« und einem stählernen Bogen bestehend. Das
ist ein Dickzirket Mit diesem Präcisions-Jnstriiment
nimmt er die Dimensionen des Schädels ab. So-
dann beugt er ihm den linken Mittelfiiigey bis erzur äußeren Handsläche senkrecht sieht, und mißt mit
einem anderen Instrument auchdessen Länge. Mit
einem dritten Instrument, das wie ein Schraubstock
aussieht, wird Länge· und Breite des Ohres gemes-
sen; « an einem Meßwerkzeuge an der Wand die
Körperhöhe undSpannweite Dann muß sich der
Hästling auf einen« Stuhl stellen, sich mit dem· Ober-
körper vornüber beugen, den rechten Fuß nach rück-
wärts emporheben »und mit dem rechten Arm in eine
lederne Handhabe» an der Wand weitausgreifen Jn
dieser unbequemen Stellung steht er breit und fest
aufdem linken Fuß; es ist ihm so unm·ögl·ich, die-
sen willkürlich zu beugenund zu verkürzen, und der·
Anthropometer erhält so das genaue Maß dieses
Gliedes. « « « »

Nach diesen Mesfungen werden noch einige andere
Ausnahmen gemacht, die vorhin nicht erwähnt wur-
den, die aber von großer Wichtigkeit werden können;
Farbe des Haares und des Bartes, Farbe der Au-
gen« u. s. w. " " «

« Dann ist der Edle reif, photographirt zur werden.
Sein Signalement ist aufgenommen. Jetzt handeltes sich darum, zu wissen, ob« inan es mit einem
Rückfälligen zu thun hat. Jst das der Fall, so
liegt— seine« Photographie, nach der Reihenfolge der
anthropometrischen Merkzeichen geordnet, in dem be-
stimmten Farbe. Oben stehen die anthropometrischen
Maße, unten Name undVornamez auf der Rückseite
das Nationale, Vorstrafen re. Der Beamte sucht
nun aus dem Gewirr von Fächern dasjenige heraus,
welches die betreffenden Maßbezeichnungen trägt.
Das ist nicht schwer; es gleicht etwa dem Aufsuchen
eines Wortes in einem alphabetisch geordneten Lexi-
kon. Er zieht aus dem gefundenen Fach ein spärl-
chen von 10 Karten heraus und überfliegt an den
oberen Rändern die anthropometrischen Notirungem
Ein Blick überzeugt ihn, daß er die Karte des saube-
ren Kunden in der Hand hat, es ist die Karte eines
Veteranen der großen Verbrecherarmee Er wirft
dann noch einen flüchtigen Blick auf die Photogra-
phie, der nur zur Bestätigungs seines Verdaehtes dient.

»Sie heißen Knoblaueh ?«

»Ja« · · . · «» ·
Das ist nicht wahr. Sie heißen Vrinkmeyerp

Sie sind in Cottbus geboren? i
»Ja-«« »
»Das ist nicht wahr. Siesind in Neu-Ruppin

geboren. Sie sind nicht vorbestrast?« ·
»Nein« ··

· .

»Das ist nicht wahr. Sie sind bestraft 1884,
1885, 1888. Sie leugnenimmer noch ?«· ·

»Ja« - s
»Hier ist Ihre Photographie. Leugnen Sie

noch ?«
. « »

« z
»Ja-«

»

. . . « .-

«· ,,Entkleiden "«Si·e· sich. Sie haben. zwischen der
ersten und zweiten Rippe »eine«Narbe Von 2114 am.
Segen Sie «sich.« · "

Der Mensch muß sieh in der That seyen. Er
fühlt, daß er ein paar Jahre sitzen wird. Gegen die
Unfehlbarkeit dieses Signalements kommen seine
Schliche nicht auf. « Das ist die Anthropometrie
Es "·"ist·" die Lösung des Problems, einen bestimmten
Menschen, dessen Namen man nicht kennt, unter
Huuderttaus enden "heraus·zufi1r"den. -

Uebrigens istdas anthropometrische Signalement
keineswegs auf die· Criminalistik beschränkh Man
denke sich beispielsweise, daßjeder szMensch bei seiner
Mündigkeitserklärung sein anthropometrisches Signale-
ment amtlich arrfnehmen läßt. Verschwindet solch’
ein Mensch in fernen Welttheilenaus ·viele Jahre
und kommt er nach mehreren Jahrzehnten zurück,
etwa zum Zwecke, eine Erbschaft anzutreten —·— wo-
durch legitimirt er sich? Offenbar durch nichts ein-
wandfreiey als durch sein anthropometrisches Sig-
nalement Jch könnte meine Phantasie spielen lassen
und noch ein halbes Hundert anderer Anwendungem
alle gleich friedlich nnd ·nützlich, ersinnen. Warum
aber diese angenehme Beschäftigung dem Leser vor-
weg nehmen? Der scharfsinnige Kopf, der gern
Räthsel räth und Rebus löst, wird sich auch mit
diesem Problem erfolgreich beschäftigen.

Die Methode ist» ebenso einfach wie fruchtbar,
aber sie mußte gesunden werden; von der ergänzen-
den Methode der ,,gerichtlichen Photographie« sprechen
wir das nächste Mals Otto Neumann-Hoser.

susisisltistk
Paulin e L. uc ca denkt daran» endgiltig

der Bühne zu entsagen. Sie wird vorher noch in

Frankfurt am Main und in München zum legten
Male» austreten. Dann gedenkt sich die berühmte
Künftlerin dem Unterricht von besonders stimmbe-
gabten und talentvollen Schülern und Schülerinerczu widmen.

— Zum -jüngs1»in.-;St. Petersburg abgehaltenen
internationalen Gesängnißcongreß
tragen wir nach der »Allg; Ev.-Luth. Kirchenzeitutig«
folgende interessanteMittheilung nach: Englis ch e
D elegirte warensdaselbst nicht anwesend. Jn ei-
ner Zuschrist dessChess der englischen Gefängniß-
verwaltung an, den. Vorsitzenden PG Congresses wird
als Grund« hierfür «airg»egeberr, daß in England fürdie Fragedes Gefängnißwesens gegenwärtig nur ge-
ringes Interesse vorhanden "s·ei,-sz und zwar-aus zwei
Gründen: die« schon zu Anfang« des Jahrhunderts be-
gonnenes Reform der« englischen Strasanstalten seizur Zeit so» weitdurchgeführh daß wesentliche Ver-
besserungen· kaum noch denkbar seien. Andererseits
aber habeman in En gla nd seit dreißig Jahren«
eine starke Verminderung der Verbrechen
constatiren können. Von 1860—"-89 habe sich die
Bevölkerung in England und Wales um neun Mil-
lionen üermehrt, von 19 auf 28 Milliouetr. Die
Zahl· der zur Zwangsarbeit Verurtheilten aber,
welche in jedem Jahr am 31. December in den
Strafanstalten vorhanden gewesen, sei nacheinander
zurückgegangen von 2589 auf 952. Jn gleicher
Weise habe sich die Zahl der minderjährigen Verac-
theilten während dieser Zeit von jährlich 17,000 auf
500 verringert. Jrland ist hierin allerdings nichteinbegriffen.

—— Amerikanische Redacteure Nichts
geht über die höfliche Collegialität amerikanischer
Redacteure Jn einem-s Arkansas-Städtchen brachte
das concurrirende Localblatt folgende Warnung für
den Collegem der das andere Blatt redigirte: »Wirmöchten Herrn Dickinson rathen, uns nicht in unse-
rem »Sanctum« "·aufzusuchen, sonst könnten seine
Schienbeine die Bekanntschaft unserer Stiefelsohlen
machen« ———. EinFloridæBlatt schreibt: »Der Re-
dacteur des .,,Tallahassee-D·ezmokrat«- ist in der That
sehr kleins Wenn Jemand kommt und ihn zur Rede
stellen will, schlüpft er in seinen Kleistertopf und
macht den Deckel zu.« — Das Verschwinden eines
Collegen in Colorado erwähnt der Redakteur der
,,-Schildwache«4 in Denver: »Man sah den Redacteur
zuletzt unter einem Baume stehen und mehrere Män-
ner an einem Seile ziehest« —- Eine Localnotiz
bringt das Concurrenzblatt in einem Stüdtchcn Ken-
tuckys: »Der« zwölfjährige Sohn unseres Collegen
vom ,,republikanischen Signalmann« wurde heute
von einem kleinen Mißgeschick betroffen. Ein Maul-
esel faßte ihn am Ohrläppchen und zerrte daran;
zweifellos wäre ein Unglück geschehen, aber das Thier
wurde müde, nachdem es das Ohr ungefähr einen
Fuß lang ausgereckt hatte« s
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rein mittelbareiudurch die, erstrebtensp Jsttctssssn
wirkten .ID"·rucks, hätte also «a1l«ek?W-UhtfchskUIkch-"
it nach ein anderes Ergebnis; erzielen lassen«

Wie Fürst Qismarck über die Frage des
nschlnsses von Helgolaird an das Deut:
e Reich tdeuFxitarüber machk jksk V« frühe»
ichstagsDllFg ordnete Ka lle folgende bemerkens-

erthe Mittheilungem »Es wurde der Anschein ge-
eckt, »als wenn der frühere Reichskanzler Fürs? Bis-«
arck und der Staatssecretärszdes Auswärtigcm Graf
ismarck, keinen Werth auf Erwetbuiig der» Insel.
ssegt hätten, Jch bin indgr Lage, ans eigkustersz
rfahrung die· Uurichtigkett IdteseLDarstellung nach?
weisen. ,Zwei tual war bereits im englischen Par-

szuient die Abtretung Helgolands an zuns beantragt
orden; im März 1885 durch den Abgeordneten
·k. Tanner mit der Moti-virung,- die Abtretung der

sel,»welrhe England nur Kosten verursache, ohne
«. xnmerziellen oder strategischen Nutzen zu bringen,
würde von Deutschland« dankbar begrüßt werden und

sazu dienen, das Band der Freuxdschaft zwi-
chen den beiden Staaten fester zu knüpfen. Derkaupteiiiwaiid der Vertreter der jeweiligen Regierung

jegen dieseAntrüge war der, daß Deutschland keinen
erth auf den Besitz Helgolands lege. Diesen Ein-
sipnrswolltevichhinfällig niachen, indem ich als Mit·
stied de: Vudgedceoiumissipu des Reichstag-is diese
zu veranlassen suchte, im Anschluß an die Etaispasi-
tionen, betreffend den N»ordvstsee-Canal, beim Hause
kiue Resolution jekiuziidkiugsxy ehren; wem» die Regie-
kzxug ersucht wurde, mit denrenglischen Wlinisteriuni
wegen AbtretungiHelgvlands - in Uuterhandlung zu
treten« Ehe ichzzaber diesen Schritt— that, wandte ich
mich, wie sich das« bei einer solchen Gelegenheit von
selbst versteht, Yan dit siVertxeter der« Regierung. Der
damalige-Chef der-Admiralität und jetzige·sReichs·
Ieesxkxsxxsesstkslxt igenssixlxssizssvöchst b»-
aiftrats erkannte «d"ie" Lsedeütuiig Heljjolarids süruus
nach allejj gfxsiHtrtirgen "pol·l an»,«.;.,-»wies aberNokkweiidigteistsxzzixik see-i dekkxszejcsizktzzatszgsiicxgtäk des aus?
wüigen Amtes« anzufragein ob die auswärtigen Be-
ziehungen derartige s»e·ie11,»dasz7·kse«i11 Vorgehen, wie
das gefjjantgjts Zkrnojitientan ·"esnzszpsehle. Graf Bis-
marck, dem «·«ii7h«diese« Frage vorleJiz sagte mir nun,
daė die Erwerbung Helgolatidz die auch ein »alt«e»r
Wunsch des Prinzen-Wilhelm, des jestzigenssKasisers
sei, schon lange geplant werde, daß man aber den
geeigneten Augenblick zur Anknüpfung» von Unter-
Handlungen abwarten müsse« Die zeitige Lage der
Regierung Englands lasse es nicht als erwünscht er-
scheinen, eine Frage anzuregexszn »die.uklzweifelhaft von
der· Opposition .ausgebe«utet·- werden -«würde. Sobald
aber die Verhältnisse sich günstigerdgestaltet hätten
und man über ein geeignetes Cotnpensatiorisobject
verfügen könne» werdrzszuxan vorgehen. Jch :,»glaube,
daß dies Vorkdnimniß diikssachliche Uebereinstimmung
der jetzigen mit der früheren Regierung in szsbeszregter
Angelegenheit: -Jauf-E53«d«as. unztdeiselhaftestekidarthutLt -

Ein Drahblibericht der within. Volksz.« aus Lon-
don meldetKPaß zwischen Fraukreirhsirnd sEtikzland
der Vertrixkxsg über die colonialen Ver-
hältnisse« in Afrika irunniehr abgeschlossen ist.
»Der Vertragxfssptelegraphirti man dem rheinischen Blatt,
umfaßt 17 Urtikelzz zerstzzglrtikel ; betrifft» den
ertglisch-deutsck3ei«i-« Vertrag Tvom «’Ii7.«« Juni »"""11snd den

sranzösissen—Ve7rzicht« Zcuif denVertrag von 1862 über
sanzibaY »Art«i»kel 2««erketint frzirizösische (Schutz-
Herrschaft «ü’beitsz"Mädct""g"askar· an iiirdkstellt das bedin-
1uz1gslps·e»«Rech»t».dersz,«·srgn«zhfischen Regierung, fest, den.
Cbnsiikri LdårV ssübrigsensiMüchte ikdassslsxequastur zu
scheuen. Artikel 4 ( und» 5 zvekpfiichtet England,
feine »Einflit«ßsphäre nicht« über den Braue-Fluß
hinaus· anszudehnen ««Das "

Aussa-Land wird
dadurch dem» Einflusse beider Mächte entzogen.
Artikel 6 stellt als» Grenze der» beiderseiiigen
wiss-taten Iuaedredsuikiks die» Zeiss-zwischen Yuka und
Kuka fest. Frankreich behält. nur» das Recht, Ver-
biudungswege zwischen— xAlgierz Senegal und Sudan
berzukstellen und mit« den Eingebvrenen Handel zu
treiben, besonders mit dem Sultan von Bornu. Auch

zzSulakgg »inzfranzzbsischen Jnteressew
7 bestimmt über die i«

der Bieguug des Nigerliegenden Gebiete und ver-
schiedene untkrgeordnete 2Puncte, deren Regelung ei-
nem Grenzcditkiinifsar vorbehalten bleibt. — Jn poli-
tischen Kreisen verlautet, dasfranzösiselyenglische Ue-
bereinkemmen werde in den Kreisen derKammer zum
grüßten Theil ungünstigkuufgenoninren werden; es
heißt, dex»Minisier, des Außer-en, Ribot, werde in der
Deputirtspeiikäitimsper thefti«g"e"szspkAiigessse erfahren. - -

Seit dem I; d. Mtskist MEUDNUID d·ieKr ie g s-
bereitschaft der Flotte uinsein wesentliches
erhöht. Das —Canalgeschwader, welches bisher. aus
älteren vollgetakelten BreitseikPanzerschiffen--zusam-
gesetzt war, erhält einen ganz anderen Charakter, es
wird' in» ein aus Schiffer: von großer Schnelligkeit
Und bedeutender Actionssphäre bestehendes Geschwu-
der umgewandelt, welches aus vier Panzerschiffen de!
Admiralsclassen und zwei Panzerkreuzern bestehen
soll« Ebenso wie in Deutschland werden als Macht-«
schiffe in den vier Kriegshäsen Englands vier see-
gehende Panzerschiffe in Zukunft in Dienst gehalten
werden. Alsdann wird für die Vertheidigung der
englischen Gewässer außer der Canalslotte eine sehr
bedeutende Macht zur Verfügung stehen, und »zwa,r«:
I) die vier als Wachtschiffe in den Kriegshäfendies
nenden ·Panzer«schisfe, welche «vollst»e·cndig ausgerüstet
und mit allen — Vorräthen versehen find, daher in

wenigen Stunden nach erhaltenen: Befehle auslaufen
».,köniien. Z) Die» neuen Panzerschiffe in Seebereiischafh
im Vereine mit den Küstenvertheidigungs-Fahrzeugen.
Die bezüglichen Vorkehrungen und die Natur der
Bereitsrhaft machen es möglich, daß die Schiffe bin-
nen 48 Stunden seeklar sein können. Z) Die Schiffe
der ersten Reserve. Seit dem l. Juli bestehen die-
selben aus sechs Panzerschissem sechzehn Kreuzern und
einer Anzahl Küstenveriheidigungs-Fahrzeugen,Kano-
nen: und Torpedobooten Nach dem» Mobilmachuiigs-

» plan müssen alle. diese Schiffe in« fünf Tagen ·"seebe-
» reit sein; einige, wie die Tender der ArtilleriæSihiffe

werden noch in vielkürzerer Zsit auszulaufen ver-
mögen· Aus den angeführten drei Quellen werden
daher in weniger als einer Woche für die Verthei-
digung der englischen Gewässer 19 Panzerschiffe
Uinschließlich jener der älteren Typen) und 18 Kreu-
zer, ohne die vielen kleineren Fahrzeugq zur Ver-
fügung stehen. . «

s Aus BuenoDAyres wird der argentiiiischen Ge-
saudtschaft in London unterm 21.d·Mts. vom Finanz-
niinister gemeldet: »Die Regierung, welche durch
den im Geheimen vorbereiteten T r n p p e n - A u f-

«st a n d überrascht worden war, hat dein-ernsten Kampfe
mit der Armee die Stirn geboten und ist absolut

siegreich. Die Aufständischen habe-n sich ergeben, die
Waffen niedergelegt und das Arsenal und die Flotte
aufgegeben. « Alle höheren Officiere, welche sich-am
Aufstande betheiligt haben, sollen verabschiedet und
jaus dem Heeresdienst-entfernt werden. » Die hiesigen
Truppeii kehren unter dem Befehle regiernngstreuer
Ofsiciere in ihre Kasernen zurück, »und die seitens
der Regierung von Auswärts herangezogeueii Trup-
pen marschireu wieder in die Provinzm Dies-eli-
tische Lage ist vosllkoiiinien befestigt; in der Stadt
wie auf dein Lande herrscht Ruhe« —- Nach einer

sneueren Meldung dauern die Unruheu im Innern
des-Landes iioch fort; Der Verkehr auf der Argen-

xxkxipisehsssxsssSüdHaber-derive eine-stillst« We« e Dis Aul-
««7««stsä·iidisiheii7« die Silhieiienderseszlben aiifiisseiii Zum

Schuhe der Arbeiter, welche die Schäden repariren
follen, sind Truppeni entsandt; , « -

««

i- exaretea - «y
In Anlaß des Namensfestes Jhrer Mai.

der« Kaise rin Maria Feodo rownahatte sich
die Stadt gestern in festlichen Flaggenschuiuck gehüilt
Arn Vormittage wurde in den städtischeii Kirchen
ein Festgottesdienst celebrirt. .

Jn unserem Sornmertbeater wurde
gestern, als am Namens-feste Jhrer Mai. der Kaiserin,

«vor Beginn der Vorstellung von »dem gesanimten
Theaterpersonal die NationakHymne gesungen» und
nach stürmischem Verlangen wiederholt. Hierauf
begann dieOper voHnWa lte r S co tt .Kar l» d er
Kühne«, welcher die""·Miisikivon«Rössini'«s
letzter und bedeutendster Oper »W ilh elm Tel l«
untergefchoben war: «« « « . .

Dieser Compofition danken wir eine neue Phase
der dramatischen Musik, da die Musik zum Tell nicht.
ohne Einfluß auf Alles, was spüter entstand», geblie-
ben ist und selbst Meyerbeer als Vorbild zu feinen
Hugenotten gedient hat. Eine so irnposante Wand-
lang, wie sie Rossini,. nachdem er an 49 Opern ge-
schrieben hatte, schließlich im jTell aufriseist, kommt

. in der Geschichte der, Musik tnurnoch .ein mal, und
zwar? bei Leids, in— seiner ,,Aida« vor. Rossinis
vtusikalkschs CVfEUDUUK h« hist Jkbse szliåchstsgKesft
erreichtz dabei« fließt sie nicht, mehr tändeld, nachläs-
sig dahin, sie strebt männlich, ernst, machtvoll empor.
Nicht nur als die Arbeit eines früher so leichtsiniik«gen,« wetingljeichspstets genialen Sehnellschreibers, der
nun zu guterletzt all seine Kräfte für ein· Herr-sites,
höheres Ziel concentrirte und steigerte, ist die Musik
zum Tell eine denkwürdige That, sie bleibt es auch
abgesehen von jener Reflexion Es klingt in dieser

- Musik etwas wie ein Gruß von Mozart und Haydn
heraus. Die Kunst, mit ivelcher hier idyllische
Elemente in großartigen Dimensionen ausgebreitet
und allmählig auf gewaltigem Fittig zu dramati-
schen Gipfeln emporgetragen werden, ist» bewunde-
rungswürdig und für« alle Zeiten ihrer Wirkung ge-
wißzs Wir erinnern nur an die Chöre der Intro-

ldiietioii und der Rütlt·-Sc"ene. « .

ZsMaa man noch so sehr gegen manche Bizarrerie
und Ueberladung eifern, die Musik zum Tell wird
inimer einen Namen durch die höchst eigcnthümlichem
genialen Produktionen« verdienen, in welchen ein un-
gemeiner Reichthum an melodiöser Erfindung mit ei-
riemebensö ungemeiner: Kunstverstand Hand in Hand
geht. s Während im ,,Barbier von Srvilla« (der als
eigentliche BusfwOper einer geringeren Gattung an-
gehört) mitunter französische und italienische Eleinente
noch unvermittelt neben einander stehen, ist der
Musik zum Tsrll eine noch viel größere) Stilszeinheit
nachzurühmeiit ohne Tasten und Suchen steht Rossini
hier überall gleich mitten in derHandlungnind leitet mit
sirherer Meisterhand ohne Sprung undUinwegvon einer

« Scene in die andere. Mit Ausnahme äußerst we-
niger, etwas dürrund ronventionellzilingender Stel-
len, (sie treffen die Rollen Arnold’s und der Gräfin),
fließt die ganze Musik so frisch und lebendig daher,
daė selbst raffinirie musikalische Grübler sich« an der-

»- selben wahrhaft erquicken können; das Geistreiche
· erscheint nicht-gezwungen, das. Glänzende nicht über-e laden. Wir sind sehr. ungläubig in Bezug auf die
: angebliche Unsterblichkeit von Opern-Compositionen,s wenn aber eine Oper das Verdienst und die Aussicht

; einer sehr lan q en Lebensdauer hat, so ist es ge-
» wisz Rossinks Tell. Von seinen anderen Opern wird
« sich unseres Erachtens nur der »Barbier von Se-

E -villa« derselben, wenn nicht gar einer längeren Le-
: bensdauer erfreuen, während seine anderenOperii von
; den Bühnen sehr bald verschwinden werden, was

. Niemanden Wunder nehmen kann, wenn man— he-
" denkt, daß Rossini dieselben-selten früher, als vier-
« zehn Tage vor dersProbeszu schreiben anfing.
T Eine detaillirtere Befprerhung der Einzelleistum
. gen bei der gesirigen Ausführung uns vorbehaltend,

wollen wir nur in Kürze des« Gebote« VETÜHUEU UUV
vor Allein— damsitacifangem daß YUZ De! CHVT START.
durch wahluiixgeudes Eusemhle wastbeft überrascht.
hat, was gewiß in erster Linie Hm. Wilhel mi
zu danken ist, und daß das Orchester die Ouvertureso hübsch vorführtq daß unsere Anforderungen da-
durch für die Oper selbst gesteigert waren, welchen
Anforderungen aber das Orchester während des ganzen
Abends« gerecht wurde; Ast.K r o mer als Doppelgruber
(uach der Musik ,,Tell«) war eine stattliehe Erscheinung,
spielte namentlich im dritten Art in der Scene mit
dem Sohne, der, vonFrlHErnst allerliebst gegeben
wurde, hinreißendj· undfsang vorzüglich. «Fr"l. Neu-
ha u s »und Frlx "Dä h ne haben uns gestern wieder
einmal bewiesen, welche treffliche Kräfte unsere Oper
in ihnen gewdnnen hat, und· nur dasselbe können wir
von Herr. Buchwald sagen. Auch alle übrigen?
streifte. gaben ihr Bettes. eW-ir» schließen mit« dem
Dank an die Directioty das; sie uns die Musik zu
Rossinks Tell gestern geboten hat, und sprechen die

»Hosfnung— aus, sie werde uns recht« bald Gelegenheit
geben, die Oper noch ein mal zu hören, um auf die
vorzüglichen Einzelleistungen näher eingehen zu kön-
nen. "-n--

An der Tuckn m et Ausstellnng über welche wir
jüngst einen ausführlichen Bericht reproducirtery
hat sich in hervorragender Weise der Balti seb e
M o l t e r ei- Ve rb a n d betbeiligt Derselbe hatte

.«eine CollsectiwAusstellung fürBuLtter
arrangirh welche den Zweck verfolgen sollte, das
Fabricat seiner Mitglieder in demjenigen Alter einem
fachmännischer; IPreisrichter - Urtheil untexziisehen zu
lassen, wo selbiges auf den englischen Märkten er-
fcheint, resp. verhandelt wird. Zu diesem Ende

. mußte, wte wireiuent Bericht des »Rig. Tgbl.«· ent-
nehmen, die für die Ausstellung bestimmte Butter,
je zwei- Tonnen von einer Meter-ei, schon vierzehn
Tage Vorder Eröffnuug eingesandt werden und wurde
in geeigneten Lagerräumen auf dem Gute Neu-Mo-
ckeu bei Tuckum gelagert. Von dort gelangte dieButter
am Abend vor derErhffnurtg dersllusstellurrg in dem für
diese Collection eigens errichteten kleinen Gebäude an,

« dessen innerer Raum durch schon im» Azintersangeführtes
und sachgemäß aufbsewahrtes Eis-kühl gehalten wurde·

eDie Prüfung der: Butter erfolgte· in spbe·ustzutage« üb-
licher Weise und Form, »so daė dieExvserten nichts
wußten, aus welcher TMeierei die betreffende-Butter s
stammte Die bei der Beurtheilung angewaudte
Skala war. die gebräuchlichin Hochfeim Fein, Gut,
Mittelmäßig und Schlechn Als Preisrichter sung«-
ten, außer dem VerbandWJnstructor Carl P e ppe r-
Riga, Mr. EdmundKall, von der FirmagUhl 8r
Co., London, und der "Molkerei-BesitzerS chieels
Riga. Jm Ganzen lagen den Preisrichtern 25 ver- »

schiedene Nummern an Butter! zur Begutachtung vor »

und erhielten das Prädikeat;,,Fein« Z, ,,Fast.F»ein««
as, »Gut« 7, ,,Fast Gut« 4, ,",Mittelmc·rßig.«- »7- und ·
,,Sch"lecht« l. Vontszreismedaillen wurden vertheilt
die silberne Medaille an: Baron Pilar von
Pilchau-Sauck, v. Klot-Grawendahl, Baron Manteufs
febskatzdangen (für Exportbutter), BaronRahden-

Lsranduppen (für Tafelbutter) ; B r o n z e - M ed asi l-
len an: Baron Staäl v Holstein-Waldbof,s Oekonomie Rosenhoß Oekonomie Lub-Essern (für
sErportbutters v. Samsorvllrbs (f»ür.k.s.-Tafel-hnztter).
-.— Das «G«esatnmturtheil der Jury bezüglich« der
Butter-»Collection» sprach sich dahin aus, daß trotz.
der kurzen Zeit des ,-,B»est»eh»ens dedJBaltischen Mol-

«. kerebPerbandes dzie Bretter « sich durch große Aus.-
-««"» geglicherzheit "a1»1sze»ichue, »daė man aber fortfahren

müsse,·«»·.ni7ebt» nur shsieraufszjalleinl »sein"Angenmerk"szk«z·eik
richtem sondern aneb aufspdie imnter »""tnceszi»ter;e"«Verfe,l-»-
versinkt· in sder Geschinacksrichtungjx um sldaher

thetmischert Production auf densMärktgn ein-«: im Fx
. höheres »Anse«hek1 zugeben, sei» es»»»ini "»Jnteresse«d"k»k«viiriischku sasweiikthschiift Ing- steerissswrneheirsweithzu bezeichnen, daßspsicb die. Meiere.i»"et»ij"·dettlIkIBesrbjjndeg

aufs Engfte anschließen; ,——— Auf der Titckumeic Aus-s
ftellung führte ferner» der kaufmännische Vertreterdes s
Baltifchen MolkeretåVerbandes Hr.»»Ulrich,Sch-sä fxf er— »

in.Riga- eine complete Dampfmeiereh in Anwenkdlmg d» Vukzttsistek cl- Wainfschen "Centrifuge,·jin"»»
eracter Weise« v'or.Z Ihm wurde hierfür,-»;Twie- füt Edle
persönliche Initiative, den «Meieretbesitz"ern" stets das
Neneste und Bestein dieser Brauche zu liefern, die
g old e n e M ed ail le der Kurländifchen ökonost
mischen Societät zu theiL , »

. - . « ,

Ueber das G ewit»ter, welches »in» der Nacht
vom 6. aus den 7. d. Mist. über Livland und Kur,-
land todte gehen dem »-,,Wlilk. Anzfx noch Berichte
über folgende Unglücksfälle zu: Ja: Kirchspiel He l-
met erschlug der Blitz jim Viehhofi dedsGutes
Lilienthal 4 Kühe. Ein« « zweiter Blitzsz»"tisa"f· die«
Viehburg desselben Gutes und zündete; Die-
Viehburg brannte total nieder, wobei? 2.»Fa·hr- -
Pferde. im Werthe von 500 Rbl., 6 große» Schwei-
ne, 2 Zettel, sämmtliche Pferdegeschirre ,"« Wagen .

»Sei-litten, 11 Fuders Klee,- 1000 »Bund vorsähs
rigen unbearbeiteten Flachses &c. den Flammen»
zum Opfer fielen. In« den Kirchfpielen Heim et
und Tarwast find in derselben Nachtnoch weitere
fünf Brände durch den Blitz verursacht Ferner
wurde unter Kö nsh o f sein Gesinde EdurehBlitzfchlag
eingeäscherh »Der . Blitz schlug auch» in das Gut

» Klein- K o n go tu, doch·«·«koriicteijhier» derkBrand
J gelöscht werden; s—- Der Blitz verursachte des» Weite;

·renszuuter« R an de n und S a n g la» vier und unter
·"Anz·en""drei Brändh . " ·»

. »Tndteniiltr- . »

Frau Auguste Lille, s— 19. Juli zu St. Pe-
·tersburg. »

»Wladimir Lawrentjew, f U. Juli zu St.
Peiersburg « « "

. Crit-raus-
zgsr Nordischen Ielegrayhen-sgenc;;.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
London, Sonnabend, Z. zAngust (22. Juli)

Nach einer Meldung der »Times« fand zwischen»Ber-
linund Wien dieser Tage ein lebhafter Depesehew
wechsel in der bulgarischen Frage, statt. Muthmaß- -

lich versucht-man eine fftrRußlaird undOesterreieh
, gleich befriedigende Lösung zu erzielen.

Beweis, Sonnabend, s. August m. Inn)EJFAJSEU VFU Nachkkchiety w Jcheauf Jnitiative des Ex-
« Königs Milan verbreitet worden sind, erklärt der Meteo-

dck Filkopäischkn Pkkssz daß dem neun;
KEVGEIISCPBS gemäß die Ehescheidung zwischen« dem Kö-
nige und der Königin ansschließlich von der Synode ah-
hängig sei. Nachdem die Synode die Ehescheidung alseine ungesetzliche Procedur cassirt, übekmittectz kkdzk
Königin darüber einekvoti Allen Hierarchen unterzeich-ncte Note. Das dem König Milan vom Metropoliten
ausgefvlgte Doeumerih in welchem versprochen rpukdz

zdie Angelegenheit nicht ihrem Wesen nach «in Anke-
gung zu bringen, widerspräche nicht dein Beschlußder Synode und lasse denselben in seiner Kraft be-
stehen, da das betreffende Dvcument einen rein pri-
VMU ChMIkkEP HAVE— —-- Die Presse aller Parteien
pwkestkkk AGREE! de« Beschluß der Pforte und erklärt,daß die Einsetzung der bulgarischen Bischöse in die alten
serbischen Eparchien eine große nationale Niederlage
sei. Zu morgen wird ein Meeting vorbereitet.

«St. Petersburg, Sonntag, 22. Juli. An-
läßlich des Zcjährigen Officiers-Jubiläums des Kriegs-
ministers ist ein Allerhöchstes Rescript-auf« den Na-men desselben veröffentlicht worden. Jn « demselben
begliickwünscht Se. Mai. der Kaiser den Minister
und weist hin auf dessen Thätigkeii von seinem»Ein-
trittalsOfficier in das finnländtfche Leibgarde-Re-
gimentsbis zu· seiner Ernennung zum« Stabschef der
Armee. des Zesarewitsch. Weiter heißt es dann. im
Rescsir"ipt: I,,Dort auf den Feldern Bulgariens, für
dessen Befreiung Rnßland so soviele Opfer gebracht
hatslernte Jch im Laufe einer langen Reihe von
Tagen» unter den Mühen des Feldzuges und« der
Kämpfe, zuerst persönlich Ihren festen, geraden und
Unparteiischen Charakter kennen und hatte die Mög-

lichkeihzJhre hervorragenden· Gaben, Ihre· ;umfas-
sendefxfenntniß des Kriegswesens und Ihre uner-

schützterliche und energische- Pflichttreue schätzen zu"·lierness-n.,·«.·.»;Als Jch imJahzre 1881 Sie· zum Kriegs-
ministerszszernannte und Ihnen damit einen der wich-
tigsten und Miit-am« nächsten stehenden Zweige der
sneichsverwnxtungosrxkzznndikrrrautcz WetLTJchr überzeugt,
daß Jrh in«Jhnen«·"ei1-1e«n Vollstreeker Meine-s· Wil-
lens sinden werde, der Nie-tue· Hinweise zu verstehen

- und zusxvervbirklichen voll befähigtistx Unser Vater-
land braucht zrveifesllv,s» eine starke und wohlorganis
·is·i-rte.Armee,»die auf der Höhe der modernen Entwi-

ckelnngs der Kriegswesens steht, aber nicht-zu nagte-s-
siven Zwecken» sondern allein zum Schutz der Inte-
grität und de«r«Ehre Rußlazids und "zu-rs-.Wahrung
dernnschätzbaren Wohlthaten des Friedens«, welche
Jch mit Gottes Hilfe Rußland auf lange zu erhalten die
Zuversicht habe. Die Wehrkraft des Rseiches mkuß in glei-
cher Weise wie die übrigen Zweige des staatlichen Lebens
entwickelt und vervollkommnet werden, ohne, die Mit-
tel zu überschreiten, die ihr durch das Anwachsen
der Bevölkerung und durch die-Verbesserung der öko-
nomischen Bedingungen geboten werden. Das wa-
ren immer Meine wahren« Ansichten und Hinweis»
als deren treuenuitd ialentvollen Vvllstrecker »Sie-
im Laufe von neun Jahren sich gezeigt haben. Ihr
praktischer Blick füi dies« Anfang-n wes cui-gewesen-
und für diUBedürfnisse der Armee, Jhre sorgsame
Arrsmeriksamteit für die Thätigkeit »allersz- Zweige der?
,,;.Heeres-Vertv;c-Ltgvg« Ihre geschickte »und» innern-neuen-spsuna der? umfassenden» Geschäfte» »der.Heeres-Wirih-E
Mast, endlich Ihre eversönliche unetmiidliche-Thätig-
keit undiknergie «h«aben.·es·ermöglicht, in diesem kur-
zen. Zeitraum den Stand- unserer Wehrkraft und be-·
sonders ihre Kampfbereitschaft bedeutend zu heben

»und, was das Erfrenlichstes ist, gewichtisge Resultate
z» gkkgich2n, phy- zu Laußerordentlichen Niaßregeln
zu greifen und ohne die Staatsmittel dUtch Give
übermäßige Bürde zu belasten.« —Jn dem Rescript
wird dann mitgetheiltz daß-der Kriegsminister in die
Listen des finnländischen 4LeibgardekRegiments · einge-
tregen ist. Das« Original trägt die Allerhöchste ei·-

szgenhändige Unterschrift: Jhr von Herzen dankbarer
undSie aufrichtig liebender Alexander. — Der
Ikriegsminister ist außerdem zum Ebrenmitglied der

· GeneralstabNAkademie ernannt worden, unter Belas-
sung,inseinemgegenwärtigen Amte und in seiner
Stellung» als Generaladjutant "· » ·

i «· St. Petersbur g, Montag, II. Juki. -A-n-
läßlich des Namensfestes Ihrer Mai. der Kaiserin
fand· gestern in Peterhof eine Ausfahrt der Kaiserlis
chen Familie und·der nächsten Umgebung Ihrer Mit-·

Tjestäten zum Gottesdienste in der Kirche des großen
Peterhoser Palais statt. Am Abend erfolgte die üb-
liche großartige Beleuchtung des Parles und der Pe-
terhofer Fontänery deren« Pracht bekannt ist. Der
Llussahrtswohnte auch der Eommandant eines hollän-
dischen Kriegesschifses bei, welches auf einer Uebnngs-
reife mit Marine-Cadetten in St. Petersburg einge-
troffen ist.

Berlin, Montag, 4. August (23· JUlOi IM-
vser Wilhelm reiste gestern aus Osiende nach Eng-
land ab, um die Königin Victoria zu besuchen. —

Jn Berlin wurde gestern ein Congreß von Anhän-
gern der Feuerbestattung sköffMks

Pgkis, Montag, 4. Augnst (23. Juli) Da
die Cholera in Spanien sich weiter verbreitet, lieū
die portugiesische Regierung den direct-n· Eisenbahn-
Verkehr mit Spanien unterbrechen.

Bermttvotilitber Redaeteutx Sand. A. has le ld l-a He.
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Island
Dorpat, 24. Juli. Ja: Anschluß an die

geplante allgemeine Volkszählung im ganzen Reich
sollen, wie die ,,St. Bei. Wed.« berichten, neue Re-
geln sür die Anfehreibung der B evölke-
rung eingeführt werden. Darnach werden die Ca-
rneralhöse von ihren bisherigen Pflichten in Sachen
der Eintragung und Streichung der Seelen befreit
und diese Pflichten wie folgt vertheilt: Die Ge-
schäsissührung in Sachen der Anschreibung vonPerso-
nen des Kaufmannsstandes wird den örtlichen
Stadtämierrr übertragen, »ein den Orten aber,
wo »die » Stiidteordnung nicht eingeführt iß,
den Behörden, welche dieselben ersetzem Die An-
sehreibung von Kleinbürgerw Handwerk-ern und. zu
einer Zunst gehörigen Personen wird den Kleinbüv
gers und Handwerker-Martern obliegen oder den be-
treffenden Wolost»-Verwaltungen. Die Aufsicht über
alle diese Behörden, soweit es fich um die Ansehen-
bung von Kgnfieutem Kleinbürgern re. handelt, ha-
ben die städtischen und» Kreisdlzolizeivezrwaltungen zu
führen, »in d·en Suchen, welche die ländliche Bevöl-
lerung»betreffen, .-d·agegen die ständischerrlslieder der
Gouv-Behörden für Bauetsachem Die oberste Con-
trole in allen diesen Fragen wirdzder Gouv-Regie-
rung zustehem . ; , z« «

—sz—- Mittelst Resolution, des stell. LivländischenGouvernenråift »der Lznchhalter der Militär-Poli«zei-
abtheilung der Lornshnschens Gouv-Regierung Coll.-
Registrator Dutkewitsrh zum Translateur der
Livländischen Worein-Regierung ernannicwordecni

«— Mittelst Verfügung zdes Dirigirend»err· der
Livländisrhen Ggozuv.-Acciseverwaltung- vorn « 28".- v.
Mts. find, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge, ernannt
worden: zum Jnspector des 1. Bezirks der Livländb

schen Acciseverwaltuiig der Aeltere Gehilfe des Be«
zirkszJnspectors für die Tabaks-Accise Hpfrath Joseph
Lös evitzz zu dessen Nachfolger der Buchhalter-Ge-
hilse Coll.- Secretär S. Jer eschtsch eniko als
jüngere: BezirksinspectonGehilfe; zum Bnchhaltew
Gehilfen der SecretävGehilfe J. Sehibajewz
zum älteren BezirksinspectovGehilfen der Jüngere
Gehilfe des Jnspectors des s. Bezirks Coll.-Assessor
Rudolph v. Hahn, unter Belassung im s. Bezirk.

Jn Riga ist zur Ei nführun g ele stri-
scher Beleuchtung, welche sich. bisher
auf das Staditheater und einzelne industrielle
Etablissenients beschränkt, der erste. Schritt gethan
worden, indem das siädtische Bauaint durch die Zei-
tungen die Aufforderung erlassen hat, Anmeldun-
gen wegen »Betheiligung.a,n einer etwa einzuführen:
den elektrischen Beleuchtung bis zum I. August d.
J. einzureichem ,

— Mühlgraben bei Riga ist am vorigen Frei-
tag früh von einem Brandungl-ü«ck- betroffen
worden, welches, wie die Rigaer Blätter berichten,
inseinem Verlaufe von den schlimmsten Folgen hätte
werden können, wenn nicht dieMühlgtAbener. Feuer-
wehrxnnt großer Aufopferung und: Energie »den
Angriff gegen das berheereiide Element aufgenommen
hätte. Es war die ziemlich umfangreich, aus Holz
erbaute Bött cherei auf der, Petroleunrraffinerie
A. Oehlrich O Ho. »in Brand gerathen uxnd es
brannte dieselbe bereits lichterloh, als die erwähnte
»Feuerwehr eintraf. Von diesem Moment an schwebte

».ein«·«nnr wenige Faden entfernten unter dem Winde
belegener hölzerner Speicher, enthaltend einige hun-
dert Fässer Petroleum und Benziem in der— äußersten
Gefahr, von der inxmensen Gluth sinBrandgesteckt
zu werden, und ·;es hatten-bereits mehrere »von den,
in einer bedeutenden Anzahl zwischen beiden Gebäu-
den im Freien lagernd-en leeren Petroleumfässern

Feuer gefangen. Hier n-un postirtessich die Mühl-
»graben«er·-«Feuer·wehr, hielt, ohxsgeachiet der furchtba-
ren Gluth und des starken Qualmes bis, zum les-ten
gefahrdrohenden Augenblick dem andringenden Ele-
ment muthig Stand nnd hatte. dann auch schliehlich
die Genugthuung, daß der— Speicherbollständig er-
halten blieb. —— Man schätzt den Schaden an Ge-
bäude und Jnhalt auf etwa l8,000 RbL

, -.Jn M ita u widmet die ,,Kurl. Gouv.-Z.«
dem jüngst verstorbenen Grafen Georg Lambss
dorffiauf Bresiljen einen Nachruf, in welchem sie
hervorhebh daß das ganze Leben des verstorbenen
Grafen einer -allen äußeren Schein meidenden Wohl-
thätigkeit gewidmet gewesen ist und daß derselbe zu
den Begründern der Mitauschen Abtheilung des Ro-
then Kreuzes gehörte, deren Verwaltungsmitglied er
seit dem Jahre 1880 war.

Aus Libau wird über· einen dieser Tage aufossener Straße verübterr M or d berichteh Der als
Wieger am Hafen beschäftigte Klawson erschoß,
dem ,,L.ib. Tgsanzf zufolge, »die Trine Brensohn,
als sie aus dem Hause getreten war, um zur Arbeit
zu gehen. Der Schuß war in den Mund gegangen
und tödtete auf -der Sielle. Darauf drückte der Mör-
der. den Revolver noch einige Mal-auf sieh felbst ab,
doch ohne zu treffen. Offenbar hatte ihn die Auf-
regung im höchsten Grade ergriffen, denn als er wie-
der den Arm zum Schuße erhob, entfiel ihm der Re-
volver und der Mann san! ohnmächtig obgleich gar-
nicht verwundet,..znfammen. » .

, St. Petersbu,r-g, 22.»-Jnli. Das-Aller-
höchste Ref cript auf— den Namen des Kriegsmk
nisters, -Generaladjuiarrt, General der Jufanterie
Wan now sit-hat nach, dem »Reg«.-Anz.« folgen-
den Wortlaute . ,,Peter Sssemonowiisclxl »Judem ich
Sie von ganzem Herzens— zu demrTage der-Vollen-
dung Jhres Ziijährigen Dienstes im Offieiersrange
beglückwünfchw ist es Mir eine aufrichtige Freude,
anzdieiem Tage mit Ihm» derHauptzüge ihres hel-
xdenmüthigen und treuen, dem Throne rund-Vater-
lande geweihten Dienstes zu » gedenken; Nachdem
Sie ihren Dienst .in den Reihen — des ruhmvollen
finuländifeheu LeibgardnRegiments begonnen hatten,
erwarben sie sich l iifschons in den ersten Jahren den
Ruf. eines begabten und von Eifer füvsTTKriegswesen
befeelten Ofsicieröx bei-»der Eröffnung der Kriegs-

spoperationen an der Donau-«. im Jahre- 1853 wurden
»Sie— unter der Zahl ausgewählter Officiere derGarde

zu den activen Armeecorps abcommandirtk wo Sie
sich eine Auszeichnung Tim Kampfe erwarben. Im
Jahre 1857 wurden— Sie durch fpeciselle Wahlsgzum
Leiter der« neu errichteten» OffirierOSchießschule er-
nannt, welche die Ausbildung im Schießen in Un-

ferer Armee fo wesentlich gefördert -hat. Darauf be-
kleideten Sie im Laufe von - stehen Jahren fucceffive
den-Posten eines Directors des isPawlowfchen -Cadet-
temCorps und den des Leiters der ersten PLEASE-«)-
fchen Militärfchule und weihten Jhre Mühen und
Sorgen ganz der Erziehung und Bildung der Ju-
gend, im Geiste wahrer Vaterlandsliebe und Pflicht-
treue. Darauf wurden Sie im Jahre 1868 zum
Divisions-Chef und im Jahre 1876 zum Corps-Com-
mandeur ernannt und erwiesen sichin allen Lagen beider
militärifchen Ausbildung und- -beim«Commando in der
Fronte als einen umsichtigen Chef, der fürdie milis
tärifchen Anforderungen ein tiefes Verständnis; besaß
und immer ein Herz für die Soldaten hatte. —- Jm
Jahre 1877 überschritten— Sie die Grenze an der

Spihe des 12. Corps, und im Juni desselben Jah-
res wurden Sie bei der Formirung »der Meiner Füh-
rung anvertrauteus RustfchubArmee durch diefpeeielle
Wahl Meines in Gott ruhenden Vaters zum Stab«-
chef diefer Armee ernannt -und wurden fo Mein- näch-
ster· und unmittelbarer-Mitarbeiter. Dort auf den
Feldern Bulgariens, für dessen Befreiung iRnjs
land fo viele Opfer gebracht hat, lernte Ich -im
Laufe- einer langen Reihe von Tagen, »unter den
Mühen des Feldzuges und· der Kämpfe, - zuerst
persönlich Ihren festen, geraden und unparteii-
fchens Charakter kkenuen »und hatte— »die "-Möglich-
seit, Jhre hervorragenden Gaben, Jhre umfas-
sfende Kenntniß des Kriegswefens und Ihre Hinter-
fchütterliche und energische Pflichttreue fchähen zu
lernen-«« Als Jch im Jahre 1881 Sie zum sKkriegss
minister ernannte undsJhnen damit einen «« der« wich-
tigstent und Mir am nächsten stehenden Zweige «der
Reichsverwaltung sanvertrauty swar ,Jch-«überzeug«t,
daß-Ich i in Ihnen- einen Vollftrecker MeinesskWils
lens finden werde, der Meine Hinweife zusverkstehen
und zu verwirklichen voll befähigt istx Unser-Vater-

landsbraucht zweifellos eine starke und« wohlitrganis
sirte Armee, die auf der Höhe-der; modernen Entwi-
ckelnng -de"s·"-Kriegswefens- steht, aberkiiikht zu aggrefi
fiven Zwecken, foudern allein znin Schuh der Inte-
grisiät und der Ehre Rsußlands -s""Jnd«em·««-·unfere
Wehrkraft die unfchähharendlsohlihaten des Frieden-s
wahrt, welche Jch mit Gottes Hilfe Rußlgnd noch
auf lange zu erhalten die Zuversicht hege, muß sie in

X c n i l t e l s s.
Eine korsisrh e BrünhildeII

Nopellette von Eugen v. Jagow.»
Die jungfräuliche Todte hatte man »und) korsi-

schem Brauch auf Bretternaufgebahrt und ihr ein
weißes Kleid angelegt. Ringsher brannten einige
bescheidene Kerzen und warfen ein ungewohntes Licht
in die duntelsten Winkel der Dorfhütta die auch in
ihrem Innern einen festungsartigen Eindruck machte,
wie es sich für die Heimath der Vendetta schickt.
Etliche Frauen umringten die Leiche in trauernder
Haltung, ebenso« zwei oder dreiMänneywiihrend die
andern im anstoßenden Gemache zechten.

Jm Todtenzimaier selbst vernahmman nur unter-
drückte Seufzer. Erwartungsvoll blickten alle An-
wesenden auf ein junges Mädchen, das« —- kaum
älter als die Todte— an diese« herangetreten war
und sinnend in deren erstarrte Züge blickte, um sich
zum vor-ern, zur Todtenklage zu begeistem .; . .

Aline sMvrueci, .eine-.Freundin der Verstorbenen,
gehörte zu jenen nicht allzuseltenens Frauen, denender
korsische Apoll die Gabe der Improvisation verlie-
hen»hat. Jn jedem Hause, wo der Tod als unwill-
kommener Gast eingezogen ist, sind sie rvillkommem
gleichviel, ob geladen oder nicht, darf doch jedermann
-— mit Ausnahme eiueeMitgiiedees per feindlich-u
Sippe —- in das Sterbezimnxer treten, tnnspzuszbeten
und der ballatn zu· tauschen. Alinens Antlitz stand
mit dem Ebenmaß ihrer ungewöhnlich zarten Gestalt
im Verhältnis, und der düstere Zug der Schwer:
muth, welcher für das KorsemAntlisptz bezeichnend ist,
erschien gemildert durch Deinen eigenartig durchgeistik
ten Ausdruck der Züge, welcher im Augenblich da
die Arbeit der Improvisation Schmerz und Mitleid
in ihnen widerstrahlte, doppelt lebhaft erschien.

Nach kurzem Träumen strich sich» die Dichteriu
mit der Hand über die Schläfe, als wenn sie aus
jener andern Welt, in der ihre Freundin setzt weilte,
wieder zur Gegenwart erwacht und zu ihren Mit-
Menschen zurückgekehrt sei, und begann in der bildet-
reichen Art der korsischen Todtenklage also-« »O,
Schwester meines Herzens — der Lenz hat den Oli-
venhain mit würzigem Kräuterdufy mit Lavendek
und Nautenduft erfttllt —, warum fliehst du ihn?
Weil sieh deine Schönheit mit der seinen nicht mes-

«) Uns der »Min- Z.« .

sen konnte? Nein, nein- ——— deine Augen waren noch
viel glänzender alsseine Blumensterna deine Lippen
noch viel schimmernde-c als die goldenen Früchte, die
er beut. Warum fliehst du ihn? warum deinen
armen Bräutigam ?« e -

Ein Schluchzett desselben unterbrach die Diehterin
einen Augenblick. Doch, alsobald fuhr sie fort:
,,War er dir nicht gut? Fürschtest du dich vor seiner
Liebe wie die Taube vor dem Falken? Nein, du
Traute -—— seine Liebe glichisdem räuberischenFalken
nicht, sondern den: süßen Schmetterling, der im hei-
ßen Sonnsenstrahl der geliebten Blume mitzseinen
bunten Flügeln zKühlung zufzächelt . l. «

Abermals wird» die ballata unterbrochen, aber
diesmal in einer sehr viel ungewöhnslicheren Weise.
Ein junges, hochgewachsenes Mädchen war« eingetre-
ten und seine · stolzen Augen schossen Zornesblitzq
als es bemerkte, daß Aline ihm zuporgekommen sxei
und den ihm gebührenden Platz eingenommen hatte.

Nur einen Augenblick schwankte siezdann trat
sie zwischen die-Leiche und ihre Nebenbuhlerim dijesezum· Zurückweichen zwingend und begann nun selbst
die Totenklage in einer Weise, »welche ihrem beleidig-
ten Stolz und ihrem rachsüchtigen Charakter entsprach:

»O, warum starbst du nicht, wie dein Vater,
eines gewaltsamen Todes, daß dich dein Bräutigam
und mein Bruder Romulus und deine anderenszVeri
wandten rächen konnten —- denndeine Verwandt-
schaft ist» groß und das Gefolgeshinter deinem Sarge
wird unabsehbar sein und die Frauen und Töchterunserer Feinde werden dich beneiden. .

.«

Mehr vermochte die Dichterin nicht zu sagen;
ein drohendes Gemurmel wurde laut, undder alte
Morucch der srch »von der ersten Ueberraschung er-
holt hatte, trat hervor, zornig überdie Schmach,
welche Xavidre seiner dichterischen Tochter angethan
hatte, eine Schmach, die dadurch noch verletzender
wurde, daß Aline Rornulus’ Verlobte war.

Xaviåre — sagte er mit« einer vor Erregung be-
benden Stimme, deren Ton er nur um der Tod-
ten willen Mal-stimmte: was thatest du? Weißt du
nicht, daß es keine größere Beleidigung giebt, als
das unterbrechen eines vocero ?

Jch weiß es» erwiderte das junge Mädchen tro-
tzig, aber mir gebührte die erste hellste, dem: man
hat mich dazu geladen· und ich wäre schon längst
hier gewesen, wenn ich nicht aus meinen Bruder
Romulus hätte warten müssen. . «

Du weißt, lautete die Antwort, daß die Dichte-
rin angerufen kommt, wie ihre Eingebung.

Jch bin ihr verwandt; Aline nicht!
Der Tod löst alle Bande; selbst die. des Blutes .. .

Nimmerrnehrl rief Xaviåre heftig.
Morucci erfaßte mit eisernem Griff ihren Arm,so sehr ihn: Aline auch ins Ohr-«-flüsterte: Laß sie,

Vater! :-"T «
Hinweg! rief er -—- und unter seinen starker-grauten, büsijhelartig starrendensAugetrbrauen funkeltees unheimlich —- hinweg —.— oder es giebt ein-Un-

glückl - »
«

- " ««
Xaviere sah den Alten einen Augeublirkathemlos

und schweigend an und ihr Antlitz war sobleirh
geworden, wie dasder Todten» »— dann stammelte
sie: Warten wir es ab! riß ihren Arm mit ungestü-
mem Ruck aus— feiner Hand, um hastig das Todten-
zimmer zu verlassen. - » « " « «

Der Charakter des Yskforsen unterscheidet. sich von
dem des«Jtaliener.s, mit demser ins— so mancher Weiseverwandt ist, auch dadurchzj daß er steh länger be-
herrscht und daß er nachdem Ausflamrnen des Zäh-zornes schneller die verlorene Herrschaft über sich zu-
rückgewinnh in seiner Rathe aber dafür unt-so nach-
haltiger und überlegter istz « «— ;

So. erklärt es fich auch, daß. dieser Zwischenfall
an der Leiche, zu dem der unbezähmbarejKorsenstolz
und Korsentrotz Anlaß gegeben hatte,·« aus Rücksicht
für den Ort, in dem ersieh abspi"e·lte, scheinbar un-
beachtet vorübergingk »Es bedurfte nur eines Winkezund Aline trat ivieder an die Leiche heran und be-
gann von neuem ihre Todtenklage,ds"aber freilich soganz von düssteren Ahnungen beherrschh daß sie darü-
ber selbst den Gegenstand ihres Gesanges vergaß.-

. O Sehwester meines Herzens, begann sie, siskhabermals der conventionellen Einleitungsworte bedie-
uend, warum verließestsdu unsks Wenn du geahnt
hättest, wie viel Unheil deine grausame Flucht stiften
würde —- .du weiltest noch unter uns, stattmir die
Schwester des Bräutigams» zu verfeinden und eine
Familie der andern, denn. ich sehe es voraus, es wird
noch mehr Blut fließen, als dir der bleiche Tod ge-
raubt hat. O wäre ich doch an deiner Statt, du
Glückseligtz daß alle meineLi»e·ben. nurThränen um
mich vergössem in der gemeinsamen Trauer ihreFreundschaft vermehrend statt » daß sie sich um:
um meinetwegen zerfleischen werben. . .

.

So klagte Alinesnochlange vor· den tiefer-griffe-

nen sah-Stern, vor dem düster blickenden Vater, dem
die Beredsanikeit seinerTochter Thränen des Atti-
leids in die« Augen trieb, der sich aber gleichzeitig
gelobte, in dieser Ehrenfrage auch niehtspumeines
Strohhalms Breite nachzugehen, —" ·

Xaviere fand ihren Bruder, der seine LNaulesel
in einen kleinen umhegten, »Mit Qliveknbiiumenkiiberischatteten Weideplatz getrieben und seine Gemüfe und
Orangen in Ajaccio vortheilhaft « verkauft hatte, »in
der behaglichen Stimmung des dolee kar kriegte, Er
war ein kräftiger Bursch mit geb;r«F·c·unt«en»..-Zügen, -in
buntem Hemd und mit einem breiten, rothen-Leib-
gurt, der die« weiten, braunen. Sammethosen eng» are-»dieHüften schloß. Er lag träge unter einer-immergrünen
Eiche und summte mit znäfelikdem.-To»n eines jener
Corsenliedey deren dudelsackartigg eintättigesssllelodie
noch mehr als die Worte aus uralte maurisehe Ein-
flüsse hinweisen. , - · —

Azls seine Schwester ihren kurzen Bericht vollen-
det hatte,. erschien Romulsus völlig verwatrdeltk Das
korsifche Phlegma war einem echt koxsischen Zorn ge-
wichen. Die geschwnngenen ;Nasenflügel zitterten vor
nervöser Erregung und die tiefdunklensAugen des
Jünglinge brannten in einem» ebenso— unheimlichen
Feuer, als kurz zuvor ·die des alten Mannes« ..

"

Keinen Augenblick schwankte er, szob er der ·-korsi-
schen Brünhild oder der korsisehen Kriemhisldk welche
durch den Vater ersetzt wurde, in diesem eiteln Kampf
um den Vortritt beim voeero Recht geben sollte —

denn Xaviåre war seine Schwester, Aline dagegen
nur seine Braut. Vor solch einem Entweder-Oder
ist aber bei einem Korsen von Unparteilichkeit« und
wägendem Urtheil überhaupt nicht mehr die·"Rede.
Xavidre hatte ganz einfach deshalb Recht, weil sie
seine Blutsverwandte war. Sie· war zuerst durch
Alinen und dann durch deren Vater tief gekränkt
worden. Es war selbstverständlich, daß die Krän-
kung gerächt werden müsse, »und zwar um so mehr,
als die Blutsverwaiidte gar seine Schwester war.
Giebt es dpch uichts Höheres für ein Korsenherz als
die Gefchwifterliebe —- nennt doch U« FMU den
Gatten in der Todtenklage ihren Bruder, ihre-Liebe
von allen sinnlichen Reminiseenzen abkiiirendl «

Um die Mundwinkel des armen IRomulus zuckie
es schmerzlich, als er den goldenen Reif von· seinem
Finger streifte «—- aber keine Klage kam« über seine
Lippen. »

M l68. Dinstag, Im: 24. Juli Es. August) 1890.



gleicher Weise jvie die· übrigen Zweige des staatiiclyen
Lebensb entwiÆiltspnnd beiddllkdmmnet werden, ohne die
Mkittei zu überschreiten, die· ihr dnrch das Anwaehsejt
der Bevölkerung. und· durch» die Verbesserüeigszder djkds
nsomisehen Bedingungen· geboten werden. - Das »wa-

««ren immer· Meine· wahren Ansichten and? Himfsifikss
als? deren treuen nnd »talentvvllen Vollßtrecker Sie·
im Laufe· von nein: Jahren sich gezeigt haben. ·
praktiseher Blick die HÄnkgaben des Jskriegswesens
nnd- sür die Bedürfnisse der. Armee-Ihre sorgsame
Aufmerksamkeit für: die Thäiigkeit asäer Zweiges der
Hseeres-Veewaltung, Ihre· geschiekte nnd sparsame Lei-
tvsuess de» emiasiendett Gewiss« der .HsOI.«-s-Wttt-hi.
seh-ask, endlich» Ihre persönliches unermüdliehe Thätik
keii nnd· Energie haben es ermöglicht, in diesem kur-
zen» Zeitraum, den» Stand-unserer Wehrkraft und be-
szotrderss ihre Kampsbereibschaft bedeutend zu heben
und, was-s das Erfeenlichste ist, ;gewichtige· Resultate
zu erreichen, ohne: zu außerjvsedenstlichen Maßregeln
zu greifen« und· ohne die» Staatsnisittel idureh seine
übermäßige Bürde zu belasiens.« -- Es ist mir- eine

spaufsriehiigie Freude· es auszusprechen, daß Sie« Mein
JIIUGU sMESfMOsk Vertrauen«, das niemals Wand-

inngen erlitten hat, glänzend gerechtfertigt »und da-
Mit Meine- innige Dankbarkeit derweil-en haben; zum
Zdikchen derselben habe Jdh an. dem» heutigen; für
»Ihr· Leben. unds fix-r Ihren Dienst bedeuinngsvollen
Tage-gleichzeitig. hiermit: besfmhleiy Sie in den Listen
des; Fianländischeir Leibgsardødiegimenis zu führen.

Ich; verbleibe· Ihnen. · »für .-.immer Wohls-endigt« .—-—

Des; O«rigi.ireasl« trägt. die Aillerhbchste eigenhändiges.Un-
tersichxeistx,z »Ihr« von Herzen daukbarersmixdk Sie« auf:
xiichtiwbiebenkdexxi Alaska-n d·e·.r.»««« ; «; ·.

-s · :..

, »; «—·- Das telsegraiphisich angekündiigies Akt— be« r h ö- eh e
»Re.;se»ript ans denxRamen Finnländischeti Ge-
Jsetajgpttvexneurs und« l Comntandirenden. der Trupp-en
des Militierlrezirkss Grafen— Hse hieb· en,

- beginnt s mit. sxieni , -;All.erh:öchsften- Gliiijsckwrisnschen
Juhikaum xixsid erwähnt darin, , dies« zahlreichen Ver:

dienßekzdeds Jubilarjs um.»-Thrercksirznd« Vaterland» »Es
die Theilnahme« i— deHelbenkeines-den Kämpfer: im

Kaukasus» and wiihrends des» ukngarischeriFeidzuges
szberührtiz semer wird, seine zsuieeesfide Thiitiysikeit als
. Stabsches gesehm-er, .-;·.Ll·rmee-Eorps und· seine· Wirksam-
keit als« Chef· des Generalsikabess hervorgehtxberyfwobei
feine Verdienste nur die Ausarbeitung: des Gesetzes über

kdie allgemeine Wehrpfiichstzs vier-die Oeganisation and
;Melbil»iß.rie-1xgsz«de;r.Ar1-iee· besonders· geipürdzigi werden.

zssxzk heißt dann weiter; »Ihr» langjähriger;- maß-gr-
. haftzeifriger und aützlichxer Dienst, Ihre unparteiische

Gewzissenhafiigkeit in« der Erfüllung; Ihrer »Pfliehi,
»eb·enso wie. Ihr-e persönlicher: Werth» veranlaßten Mich
im Jahre ;1»891, Sie aus den hohen »Besten des Ge-
neraigouverneurs »von Finnland und· Coctnnandirekk
den der· Truppen des« sinnländischen Miilitärbezirls

»Zei- beruseik Im« Lan-se svozn neu-n »Jahren shaben Sie

nicht aufgehört, und« Mein. Jhxiea er-
wieseneskVektrauen ZU rechtfertigen dxitch die-iNeue» miäsuer Hinweisse shei disk» Verweile-I«
Rings? sit-einer Hiiikweiksy die
Stand-lage hatten-»O«- allgemeinen Staatsinteresse;
sei:

»

— uird dies, anauegesetzie Sorge»
die Befriedigung« der örtlichen Bedürfnisse und,
für die Entwickelung des

·»
»Woh1siaades » des

Landes. Zddeiseiiseiaes wirthsehafilichen
Lebens, wenig-er vexdiegt Weine Bkljaexkenzyimtgk
sshee ssorgisame Thätigkeik gut« Okixsuag and mittei-
tischen .Pervollkommnang- de: Ihrem, Befehl unter-

.fteiltetixrusxsisehenesakxxdiisiniiiseheire Tiers-Pera«-
Ausdruek Seiner Eekennilichkeit verleiht: Sie. Mak-
stät sodann dem— Grafen Heysden sei-n beillautengæ
fchimsücktesis Portrait zart; Tragen am Andreas-Bande. —-

Das Oeiginab trägt; die Allerhöchsteigenhändige Unta-
schriftx Ihr Sie aufrichtig schätzeusdert A l ex a nd e« r.

s — Zum bevorstehenderi Besuch« d es D e u is; eh« e n
Kaisers erhält dies ,,Si. Petsp Z.« aus Narw a
folge-we« Mittheil»ung: Der Besuch Kaiser, Wilshelm'"s
in Peterhof wird, wie auch von anderer Seite be-
stätigt» wird, enst nach» Beendigung der zManövet
stattsiitsden.- Wenn gemeldet worden ist, daß. dieser
Bei-sichs sich auf «8 Tage. ausdehnen« werde, fes« kann
ans! zuperläsfsigstev Qui-Ue§ mitgetheilt user-den, daß
nach» den xbishersigeu zDispofiiivwew Kaiser« Wilhelm
am» 12·.I.. Geh) August — each» der stoßen Parade

iavskrassnoje Ssselos —- in» Peterhof eintreffen und
bis zum M. (26.)« Auges-fis dafeibst verweilen wird,

dann sdie Rückreise nach« Deatichiania und zwar
»auf dem» Sees-e w e-g-e, einzutreten; « Bei— dieser« Ge-
legenheit mag-»auch» erwähnt. werden-s,- daßt» nicht nur
ein-Bild: date-Herrn Pvsl oivszt ews für! den ·« be-
vorstehenden Kaiserbesuchi iacskiarzva sen-Verfügung
gestellstt worden isstzksondern - das« der« der· That un-

ermeßliche reiche Dieses« von; seicnen fü te f« Hausen-it,
xewelches ex« in dem-tieferen Narrn-a hiesige, vier— zur
Verfügungs: ,ssieklste" »und «« dieselben« »für dietsMvaaechen
nnd-»« denkst; Iiachsteu Umgebung einrichtew släszips ixsutrefss

- sei-ed Tjstc die -Zeiku1cggsme1dutug,. daß des; gseößeke Theil
des— Gefdesbges des Deutschen: s Kaisers: spähst-end Idee

Hausen Daaewdev Anwesenheit desselben; iswt Retßlastrssd
in; S i; eie,- e h u;r gsstsWdhawngpgi »nehaeeu«s; »Wie-d.
Obwkohkxibiss sanß eknzelsite Herd-en, sixw elchse skdskeeeii

xBevIM sich per? kBahn eiachx St; Petershavg«be«gsebe1i,-
xdass Yes-animie- Gefoslgek auf dem Seewegess vvn Kiel
pisu Revaick eintreffen, iwiedk sdssosslc ’dasfel-be: « esngiicht in
Name; »vstaztioaiet. werden» seoasderusspsssk bis kais-E dieal-

- keenächstez -Umg-ebniisg. des-Kaisers »Wi.khekm «—«-—- "als·da«ld
kdoeik Reh-as! aus auf sder Eisenbahus die-Reise naihz St. Petershwrgx cforisetzensp Kaiser Wilhelm wiskd
zweifelIÆ Geldes-August w. St. wieder aus deutsscljem
Boden weiten. k . H — s

-— Der ,,Grashd-.«s erfährt, daß km Stelle des
verstoehenea Generallieutenants Nowikdws Geheim-

Yath N. A. L nwr a«wsf«ki.,r«,z,xzj;gzeit Reetvr der Uni-
zn Was-schiens- des St. Pizterss

bxvvgexsszkzhrbezirkäernaiktct tväxden fett. ,-,s.,z, »-

—- Me gxmevvkksjx
,

größere-Eis dir Hi; k-
Vser kiiwf e seitens ,d;er«StcizaiiWauk an derkLnnddner
ijjk»ncrch- dker »Ist Vier. Z».«·«i·-·-Hnranf znriiekzzrtkjxiÆn,
daß je seine halbe Million Silber nach London,
Pctxis Und Asxxiicrdskm vetissnd»t-ppxdeu End« gm zxxr
Einlöfnng nicht bezvgener Stücke der zur» Cpnveetb

Anleihexzn dienen« .
— Bei den Rennen in— Zarskoje Sfelsivøms lieg-

ien Smisntag enahm nach einer Meldung. der« »An-Irdi-
Telpnsiwsden - VII· e« i, s· Ihrer. der.Kaiserin kais
Betrage von 11,21.5- Rb·l. ders ,-,Tivr·treetnt·o,r«« des
Grafen QWKrasssijnfki.s i

In Transkankiccxfien ifixsdie kiirchslichxe
V ers-w a l tn n g. der dortigen Coisoniften ein«-em- »All-
lerhsöchjk bestätigtenReichsrccstshxssGntnchtetr zufolge ei-
ne: Umgestaltuxy unterzogen, indem- die frühere Tif-
lifer Colonistem nnd gegenwärtige städtifche wenige:
lischdutherissche Gemeinde der Leitung des Oberpnstors
der· transikankasifcheip deutschen« der Geldwert-Kind? Col-e-
nistexnSynode entzogen und dem Moskau« evange-
lifchslutherifchen Eonsiftorinm auf— gleichen Grundla-
gen· cnit den übrigen iutherischen fiädiifchen Gemein-
den Transkankasiens unterstelii werden. De! Ober-
pastorsdev edenischen trnnsinnikasifchen Eoloniisen wird
vorn: Minister des Innern« im« Einvernehmens mit
dein! Landeschef des-s Kauknfus ans« der Zahl, der Eo-
lonienssPredigers erncrnnst und hat derfebbe feinen
Wohnsitz innerhalb feiner Gemeinde Fu— nehmen. Mit
der Seeisorge der ehemaligen Tifiifser evangselisfch-lu-
therifchien TEdlnnistensGenieindesH wird ein besonderer
Prediger heitern, desserc Unterhair aus Mitteln der
Gemeinde— geschieht-T, dank) können die· ehemnkigen Tis-
kisfser WILL-Hainen, ifnkiäi fie esi iviinfkhetyi fihaitchs der
Tiflifer Hei-drischet: lniheriiichetr Gemeinde anfchließetkr
IAiWsSeeiforger der Eoslsonie Alexander-Mosis Ifnngirt
xnach « Wahl» der Genteindeglieder einer« der· städiischen
ilsspredigers den »Tiflis", der s I ein— befonderes S· n-
isairs vdnsdek RegiierningT Bezieht-·« Die« Pein-Idealis-
Kirehe szusTifkisss »so-wie· sdas zn dekrfeksetr gehörende-
sPajdoratsunds ssdiesk Sehn-ki- sgehew - saiss "ansfch-kieß-

KirchetnGigenishicsnr T Inn die« Tehenktsnlsiges Tifliser
Enkonisens nnds jeskige stäidiifelye Geneeinde Indes; Tnstid

sshsri « dies gspsegexrwäriiges Verabsdignng «· von iMittekn
«-fei3"!ens T» der-s·-Regierring 'Tz«1"1itk sUnterHasli T der Kiråse

utndssxsdes PaEstTwatsOdfeferTssGemeindes auf. ·«

«
··

· « Jsnssssiinfstklsirtsiyd wie· der· »Nein IF« ge-
Lsssszehätieben « wird, eineiirtitksksustisniinnngs des Genernls
kzonverneursx serkassencesk Anordnung des Senats für die
eins-fischen- Lycteejcs des— Landes einse- Verniehsmng der

sisSinndenifår rnfsikisssfch esSkpsjsasche eingefiihsrkic An-
sßet den 2 Stunden-«- wsöscheneliclz « welche« eile
flSchüier fchosn bisher-obligatorisch» waren, haben die
Schåker der Z. Elsasfcy weiche· an dem Unterricht in!

GsrieYisicheHkk reicht« theilnehmen-»,zusoschxYsStundew

.. Des? ge; Zins« is; ers-hast« two-» h
Vor: der Waldes«Wie

»New. Tal-AK« dieser« Tage·..wiederuuk»einige. feu-
jcrtionelle Nach-Lichten. - BUT-PUCK; WITH-K die!

zip u bgiariiskch e F« Eise, VII-THIS« Nktch ei»
tier- Mittheklsung der ,,Tkmes—«" les-heftet Gepe-
fchetpWechjel zwischen Berlin: iuid Wirt! stgftgeftxns
des: hieb-s:- sp1i, FNUHESIID J DIE-kreist)-
gleichbefriedigende Verßiäudirgtiug vermittelst des-Rüst-
tritts des Prinzey Fszerpinend von Ceburg zu erzie-
len. Im Aus-hieß: me. diese Rieidung ist den Rest--
dsenxbickttern noch einecitrderesi zugegaugey each« weis:
cher das ofsiciöfe Wien» ,Extstæbliaict«s die szsiachsvicht
de: »Time»js«f repxvducirt und hinzufügx das Aufhö-

ren der Spannung zwischen Rußliaind und- dee
pro-Wiens sei« wohl Werth, das; man ein Opfer«
bringt. Wenngleichi it: der» Regel gut ins-ermitte-
deutsche Blätter in lehter Zeit wiederholt betont ha-
ben, daß der Besuch« des Deutschen Kais-
s e r s. in Raßlawdi keine bestimmten- piisliiisscheni
Zwecke— verfolge und auch» die «bulsgasriifsche Fing--
nichi berührekt fo- ist dpchs immerhin miigslichz dwß
der Eifer Und die Hin-giesse; welche» Kwifer Wibheliw
für die Lösung. schwebende! Fragen» bekundet, fich wuchs
in diesen!FTULEZEMeUIIIITUchew um) sdæßssper sichjgiegece
wäxiig ins-it denselben-s BegeijZeruiitsxz an Piessfinig Ver«
beielgarifchen Fragcsgexmsacht hist, »wi«e»- i seien« Zeit: m.
die der Mrbseiterfvccsgey Was! den: etwaigen- bes-
.tri-fft,- fe hist-site iisganpx seist-gesehen« ders bist»
Jxewiesejiens Harinäckigkeit desi Hm
Ekobukges kxciglich obs-sie— ieskeekeichsischie Beide,
fein-sit« entgegenzsukourniett; sei-le« es' die— Tiers-sehs-
tigtm Auf-Pritsche· Rwßlatisdf erfistdektiz —-- »Höre-Misere-
Meldwnig s« der·ss»Noriss.-« TeläsAg.j«« »— befisektistHjie szGTres
use-tin ten-g bsttxlgToisrifkckyeik säh-Mede-

sdsösicien uwdsdiesE a f— s-i:" m us« g» «"ss’e is« Gib! efehie il?- iissw
zwischen esse-ig- Mirssik wisse-vi- dck Kekxigikkxseatitrsise we-
bei zugleich« auch« Nachrichk Befkätigutegti findet,

Daß sMeiwpsklistsMichaei KöseizjhRilceti ein« Demj-
aiusgefvlgt hiätzjszk irr« wolchietik er« vekspsrichhi

AngelegenheiäNiiicht « ihrer« stach« Yszjkitt « Eiktijes
gierig« sztt«"bringenj »Wie- « H der-« "M"etsrvpvlit ist-keep:
bekwnnkgiebiz M! Zbetzteeess --Doeiii·tienii nur eiiien
privaten Charakter. tragen« um) mit-· eben: "- Be-
TfchiußY der— SysnvdeTs swichsks Widekfptuch. siehest.

« e Nach» dein? nwnittehk III« «bekciiiu«t«««g,t-
wwjebenen asusfåhselivhen Programm« fiit « die« Re e
-d««-e s« Den« tfchse us— Kiaiif er— n- ach« Engkcknxdsfolifte
Kaiser· Wilhelm; der, wie» kekegxwphifclky gemeldet· wei-
den, am- Sonntcig aus Ostjense ebgereist ist, um
Miiierncicht ones-Her« Höhe. von Dei-er cinlangen und

Gieb- ihn selbst ineiner Braut zurück , sagte er
einfach: - sz " «

Und Xadidre nahm den Verlobungsringz init ei-
nen: triumphirenden Lächeln, ohne Verständniß für
dass· Opfer, das ihr der Bruder brachte. Jst es nicht
dessen Pflicht, die Schwester» allezeit zu vertreten, wie
es deren Pflicht ist, in ihm ihren Gebieter und, in

»Ermasngelnng des Vaters, das Faniilienoizerhaupt zu
ji«-heissen s« e i
« Erst als Xavidre hinter· einen: vvn wildem Cac-

stus IiderwnchertenFelsenvorsprungs verschwunden war,
überließ der— junges-Mann dein Schnierz der·(«-5nt-
sag-eng, aber anch «’ fest Jsjehwefigsam; wie» in»d·er««·"»Sc":«ene,

edies-siclyssdeden«adgefpiielil«hatte; « ? «
« » «

«

Mitte, dn its-eine- Gjeliebte L· kkagte *«n«or
"E sidhs « hins « Ader« Schmerz sein Gegen-
Igeseichst inTEYHEIJHIiuiidjivähreiides sich alle Miiskeln des
Jiingiisngiss zetsaniiiienktcinidsten, beschukdigte ers den
eilten? Meinen. Alknen derlkeitet zu« hieben-»und« an sei-
nen! Liehesgramsehuldspzu seine. « 7 «« i »

Langsamen Schrittes kehrte » Xaoiäre zurüch denn
ihr Geist« war vollanf beschäftigt, sich« die« Wirkungen
des RachesLlctes ans Even-Vater und— die Tochter« won-
nig: ausznnisalenz « « if " H
·- Iiusf die stumme-Frage« ihres« Bruders erwiderte
est-Devise« i «

«

" Der« Alte· stand gerade in der Hütte; Ich habe
ihm den dnrchs Fenster get-Jenseit, daß er ihm
sast auf die Nase ges-allen wäre. , . ·-

, » Eis« ist gut !. erwiderte. sRomulnsi lakonischk indem
serspssich wieder. unter die inimergrüne Eiche legte nnd
seine· korsischen Weisen anstinnnte, als— habe sich in
seinem Leben— nicht das Geringste verändert. Nur
klangen sie noch tränmerischer nnd verschiednen-einer,
die Iccente und Uebergänges stachen noch grellesc ab,
dein wilden- Kampfrufe der Banditen vergleichbar.

Jn der Nacht vernahm Xavidre an der Haus:
thut, welche zugleich die Zinnnerthür war, einen strei-
ehenden Ton. Schnell war sie auf den Beinen und
ösfnete sie furchtlos. Noch hörte sie die Kieselsteine
unter den schweren Nagelschuhen eines sich schnell
entfernenden Schattens« rollen. Auf der Tinte, welche
der Mond— Seel( beleuchten, entdeckte ihr suchender
Blick. ein init Kreide: ausgesührtes Kreuz. ·

Kein Zacken. ihrer Gesichtsmuskeln ver-rieth ihre
Bewegung. .- «

· Wiorueci hat dir die Vendetta angesagt- sagte sie
mit rnhigerriTon zu ihrem Bruder, der tret; seines
Liebesgrannns bereits in einen tiefen Sehlutnmer
VGTFUUTM Mit; fOIstfe ruhig weiter , Romuluh ich

werde die Fenster verbarricadiren und deinen Stu-
tzen laden. Nun wird es sich zeigen, wer sicherere
Augen hat —- eroder wir l. cSehluß folgt)

As« uigzfa ltrgita -

Der verstorbene Senator des "Vogeseti-Depar-
tements Claudes hatte kurz vor feinem Tod-e eine
verdienstveolie Arbeit über das Fortschreistenx und die
verderblichen Llsirkungens des Alkoh o lisnrirö in
Frankreich veröffentlicht; leider aber hatkdieie
Schrift weder» bei der Regierung noch bei »der Volks-
vertretunsg »die ih«r"«fgebühreude Beachiung und Wür-

·- bis-gnug gefunden« «I·kun iveist » nseuerdings Sta-
tistikers, i.-PIaul- Gurte-Irr,- ikn , ieiner Schrift über? das
Umsichgreifen des Wahnsinns bei der französischer:
Bepölsketsuagdarauf -h.;i.n, daß; die Haupt-griech- die-
fe«rj·Erseheinun-g· in dem übermäßiger: .Brannt1vein.g»e-
euuß zu suchen feig« Von« 187,2« ·bi"s«1888" hat« in
ssFrantreichs dich Krankheit· sdes Wahnsinns uiri 80
Procent an Verbreitung« · gewonnen; der Zahl! nsach
sind gdiesxs.M«ånn»er» stärker; davon heimgsesuchkals die
Frauen. Auf Grund eingehender-· Nachfdrfchringen
kommt Garnier »Hu» folgendem Schlusse »:« »Der Säu-
ferwsahnsiun" nimmt in? Frankreich in« h erfchreckender
Weise überhand; diesiZahlss feiner Olpferspist jetzt dop-

speli fkoisgroßsais our» fünfzehn EJahrenÆss Ein Nach-
lsassexk»»dieserz ;»itraurigen. Erscheinung. kanns» die
nächste Zeit noch; teixreswegsk xezrwsartets werden; viel:
uiehr szfieht jzu befürchten, dazß das Uebel noch. größer
wird. « 11eberall, auf dein. Lande» wie in der Stadt,
nimmt der Branntweingenuß stetig zu. Seit ··Er-

richtwng der Republik ist» es; jedem Bürger-« nur allzuleicht; gemacht, ein- Eafö oder eiiren Getränke-Aus-
srhank eröffnen zu dürfen, « Gar manche« Dörfeiz die
zur Zeit des zweiten Kaifexreichs sich, mit einer ein-
zigen« Sehänke sbegnügtenz haben es jetzt bis auf ein
halbes Dutzlend derselben gtebracht ·Gelegenheit aber
macht nicht -nur Diebe, sondern— auch Säufer. Sehrbeklagensswertly ist. sodann die immer« mehr überhand
nehvmende Verfälschung der Getränke (Weiu, s Abfrnthund andere Arten Liqueure). Da dieser gemeingk
fährlischsex Betrag» fast gar keine Ahndung von Seiten
der Behörden zu fürchten hat, so wird· ein großer
Theil der Arbeiterbevölkerung langsam durch gefund-
heitsschädliche Getränke körperlich« und geistig zuGrunde- gerichtet. Nur der begüterte Bürgersmasnn
kann es heutzutage durchfetzem daß ihm reiner Na-
turrvein geliefertckvirdz der Arbeiter jedoch sowie der
Landmann, der« nicht selbst Reben baut, kann sichgegen die Verfälschung des ihm zum Nahrungsmittel
dienenden Getränks in keiner Weise« sschützeir Fallsdie Regierung« nicht dazu übergeht, nachdrücklicheMaßregeln zu treffen, gwird die Branntweinpest sisehimmer weiter ausdehnen« und der Säuferwahufinnauch fernerhin zahlreiche Opfer fdrdernj "

«- —-- Eine Werth vol-le» astro nonrischeEi: td ecku n g. letzter Zeit sind: zwei astrono-
xasische Entdeckungen gmdyi goes-den«,- die geeignet

ftnd, völlig. unerwartete Einblicke - in denBan und
in« die entlegeusten Zeiten der Eniwickelungsgeschichte
des ganzen Sonnensytjems zu»gewäshren. Vor« nicht

glangser Zeit hat der italienische zListronom Schiapca
relki gezeigt, daß« "der"Planet Merkur in« derselbenZeit« sich urn seine Axe dreht, Hin der erauch seinen
Umlauf nun« sdie Sonne vosltendey das; also jener
Planet in demselben Entwickelungsstasdium angelangt

szist, rote unser Mond. Dieses interessante Ergebnis;
shat nun Schiaparelli noch »weiter ausdehnen können.
Die Frage ’uach"der"«1lmdre"shungszeit des »Planet"enPetrus; also- deiss zweiten-von der kSonne ab, ist ein

. lange— vergeblich— unuoorbenes Problem « gewesen«-« Vor
zweihundert Jahren« hatten, französische Astronomen»aus· Beobachtungen gewisser; von ihnen» wahrgenom-
rnenjer Flecken auf der Venus .geschlossen, »daß diese
«in 23 Tagen um ihre Ajxe sieh drehte. Sechsig Jahre
später nahm unsre« WStsunden 20 Mittustendafür
ans, welche Zahl! »denn asueh siu eitle-populären- Lehr-
vhücher der.Astronomie. Aber-gegangen ist. Vor dreizehn
Jahren entschlo.szij··.sich Schiaparelli. zur näheren Inan-griffnahme der Frage,»na«ch.dem»er" ihr setzen, seit lau-
gser Zeit fortwährend sein. Interesse gewidmet« hat.
Nunmehr« soerösfentlicht er« die« Ergebnisse«f«einer«" For:

,.srlyungen.x DaFspResatltat ist, dxaßssdie Ver-dirs sichHin» etwa 225 Tagen« ein mag! uxm ihresgAxe
»Ist-seht. Diebtsenus geht«-zur Sonne in de: »Beste-
hungsipie der Mond zur Erde. Sie « wird,z»imgxrer-
fort der Sonne diefelhe Seite« » zuwenden, wie derMond-uns, und« « roähtend die« eine Seite stets« be-
leuchtet ist, wird die andere? in ewiger Nacht liegen.
Organisches Leben dürfte stch atso dort, trog. des

Zåxtiztkhaudenseins einer» Atmosphäre, nicht entwickelt
a en.

—«—· Aus« Janäesville im Staate. Wisconsin bringt
die« ,,N.-Y. StaatszÆ über einen Ka mpf zwi-schen den: Locomotivführers und die-m
Heizer eine-s Eisenbahnziuges folgenden
Bericht: Auf einem Expreßznge der Chieugo-- und
Northwestern-Bahn, welcher« am 12. d. Witz» Abend-s
in uördlischer Richtung von der Stadt dahinjagtq
waren über« hundert Passagiere in der größten Le-
bensgefahrxs Der Heizer der Lord-Motive C. L. Ba-
sting wurde plötzlichs irrsinnixg übersiel de1i«uichts!ah-
nenden Maschinisten Steve Hotelling einen kräftig
geb-taten, starken Mann, zog ihn vom Griff der Ma-
schine und warf ihn mit einem Stoß zu Boden, wor-
auf er einen S«chraubenzieher- ergriff, stch auf Hord-ling warf und in feiner Raserei den Versuch machte,dem Manne den Schädel ein«-zerschlagen. Währendnun , der Masediuist seine ganze Kraft zusammeunahntzdie von dem Wahnsinnigeu geführten Schläge zu. pg-
riren und sich aus seiner fürchterlichen Lage zu be-freien, jagte der Zug unt« voller— Geschwindigkeit dg-
hm und« aber Weichen, die« knaps- oorher richtig ge-stetlt worden waren, da seitens des MaschinReu keinZeteheu gegeben werden« konnte. Nahe der« StationEVEN» SLITFIS « »Es dem rasenden: Feuermanry den
Mafchtrrsksten bis zum Trittbrett zu drängen, und
schon glaubte Hotelliuz sein »leHtTs·-««Sküudlein sei ge-

kommen, da konnte er sich durch einen YisötzlikchenRuck wieder etwas von dem eisernen Griffe des Wü-
thenden befreien und dessen Hand fassen, in welche:
sich der Schraubenznieheie befand. Der Jrrsinnige
schlug nnd kratzte «

ihn nun mit der linken, und esI
schien den; Maschzintsery dein nach und nachs die
Kräfte ausgingen, als. sei. derselbe in: Besitze überna-
türticher Kräfte. Schon- haite der Zug zwei Statt-I-

-nen" passiv, ohne aUFUhIcElItTeJDH und— nun— fuhr er bei
Clynran vorbei. Dem. Consdncteur und übrigen Zug«
Personal kam die. Sache jetzt nerdåchtigx vor unds ei-
nige Bremferi erkletterten itn Verein mit zwei unter-
neömenden Passagierens vom. vorderen Wagen aus
die Locomotiivex « Auf den: Tender angekommen, sa-hen— fie die« beiden— Miinsnsersp auf dem Boden liege-Erd.

TIERE! eilte TchMeE s: den; Reaschititstero zieht-We, der
sich» naehdem viier.sMä-nnerxzdeni-Jrrsinnkigen irr-fast,
schneil aus seiner »Sage» befreien

»

und: seiner« Pflicht
wieder nachkonxmen konnte. Der« irrßnnige »Feige-
mann wurde gebunden; in »den Gepäckjoagen gebracht
nnd nns der nächstenStatidn densdnrtigenkisehördeu

sausgeliefert z; = n
We·ntt»·-J«etlkA1T-d;»e.sin-g. Resifi»enzt.khkret..U!1gewöhvrlich- viele Mißgsschickksxuf de! Reis· h«kkisrzkich einjSchlssxchtjernceifter ans; S chgwel n; »gehabt.

Derfetkbe fuhr: irr-Geschäften nnchZE kb er f«"e"l«d,"tratvon dort spätere Abendinitdem
ice-Hen- Znge ans,- denr sogenannten. -,,«Lwuqrsnfmniler«,schlref aber unterwegs ehe, Acht. skchlakend dnrch
Schwelmi bunt-e weihte erst ist-Hagen Dis-Des«Hier eilte« er· zu » einein Freuudeptidmmelte denselbenans« dein· Sehlafcq feierte-·« bis Juni· hellen Morgen
nkrt ihmsxdask Wiesdetsehen fuhr« dann nach tod-nrggen Stunden« nexspzkNuhe um «! Uhr» fkühi nach
Schwelmi zurück; »Wer-Wegs— aber. er. den- M-
scumieu Schlaf-erstarb, und zwei: s» fett. daß exetstInn: 9 Uhrswieder«ertoachte, als ihn in Elberfeldder-szScha-ffner« wecktex Der« Beamte verlangte zudemnochs von ihn» de! unterwegs die Statidu Schwelnloonfchrtftsinaßizk »gernsen, der Herr slÄchernreistktaber nicht ausgestegeey sondern ohne; »Fghrtzarte bis
Elberfeld weitergereiit war. die vorschriftsmäßig-
Stxqssummc deine, daß de: nug1ückIich-·keixxc" Fahr-kartes gehabt hatte. Seufzer-d« zog der ScIJIcTchWEtneisier den Beutel und zahlte die Strafe mit den
Worten. »Ist go ich to Faut no Schweige, dem«
verföhre ick mi- ok nich» wieder-«« Spraelfs und machte
sich auf die Socken nach den heimnth«lichen» Verrat-tr-die er nun wirkliche nach einigen Stunden glücklich
tttkichtex « »

. — Portionswseife hsinausgewowivfe«s«
Ein- zubringlicher ARE-reisender belästigt einensen mit Anpreisung feine: Weizßweiutz Da ex us«gutwillig zum Verlassen der Wohnung zu beweg-FI-wird er schließlich hinausggworfetn Nach eine: MI-nute erscheint er wieder: an« de: Thärs HWCM III!-reu Si: sey-»- Diese-; Si« ukkvuschamtkkp ichs M«Sie doch- eben himmåywomfenf —- ,,Das wars IF«wegen der weißen Beine; brauchst; »Sie vielletchkrothen Z« «« « «
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dort bis Tagesanbruch am Montag bleiben, wonach
die Reise» nach der Insel Wightxfoktgesetzt werden
solltr. Der Botsihafter Graf HatzseIdt, der Prinz
von Wales und der Herzog von Edinburg begrüßen
den Kaiser unterwegs. DieKönigin von England
begrüßt den» Kaiser auf der Terrasse von Osborne-
House auf Ost-Cowes. Der Kaiser nimmt im Schlosse
Wohnung. Da die-zur Verfügung des Kaisers ste-
hende Zeit sehr beschränkt ist, ist der früher beabsich-
tigte Ausflug nach Schottland zur Besichtigung. der
Forth-Brücke aufgegeben worden und es wird auch
keine « Tricppensrhau in Aldershdtt stattfinden. Der
Beine; does« Kaisers ixe Osopme wied sich auf vie:
Tage erstrecken. Vor seiner Abreise am S. August
wird der Kaiser Gelegenheit haben, einen Theil der
auf der Fahrt nach Landsend zum Beginn der Ue-
bungen begriffenen -britischen Flotte zu sehen. Am
Dinstag wird er der Regatta in Cowes beiwohnen
und an Bord der Segelyacht des Prinzen von
Wales »Alina« die Weitfahrt um den königlichen Pocal
mitniachem Am Mittwoch wird sich der Kaiser nach
Portsmouth begeben, um die auf der dortigen Ria-
rinewerft im Bau begriffenen neuen Kriegsfchiffe in
Augenschein zu nehmen. Möglicherweife findet’bei
dieser Gelegenheit auch eine FlottewRevue statt. Am
Donnerstag tritt der Kaiser die Rückreise an. Lord
Salisbury wird während des Besuches des Kaisers
einen Tag oder zwei in Osborne verweilen.

Zur Aufhebung des Welfenfonds
bemerkt die ,,Köln. Z.«: Die durch die Presse
gehende Mittheilung der. »Tägl. Nundschau«, wonach
die Aufhebung« des Welfenfonds zu den nächsten ge-
setzgeberifchenBorschlägen des preußischen Staatsmi-
nisteriumsspgehören und von einer Denkschrist über
die bisherige Verwaltung-dieses Fonds begleitet sein
werde, scheint zu jenen« »Vermuthungen zu gehören,
die feitAmtsantritt des neuen Reirhskanzlers und
des. nånen preußischen Finanzministers massenhaft auf-
getaircht sind, ohne daß— eine einzige davon bisher in

denzzsThatfachen eine Bestätigung gefunden hätte.
Dies« Angelegenheit des Welfenfonds insbesondere er-

fordert »so sorgfältige Erwägungen nach mannichfachen
Richtungen, das; vorerst an einen« gesetzgeberischen
Vorschlag zur endgiltigen Lösung dieser Frage nicht
zu denken ist. · «v Seit der» erschütternden Kaiastrophe vom 31. Ja-
nuar( 1889,« soviele Hoffnungen jäh begraben
hat, ist die österreichische Herrsrherfarnilie in die-
sen Tagen zum. ersten Male wieder zzu einer Freuden-
feier vereint gewiseir Am Donnerstag hat dieVer-
mählung « der jüngsten? Kaisertochter M ari e
V a l e ri e mit dem Erzherzog Franz Salva-
tor zit Jschl in idyllischer Bergeinsamkeit stattge-
funden. Zahlreiche Berichte, welche aus allen Thei-
len der weiten habsburgischen Monarchie einlaufen,
melden-«- ivons festlichen Veranstaltungen, in welchen
bei dieser freudigen Veranlassung die Liebe der Völ-
ter Oesterreichs und Ungarns zu dem alten Herr-
fcherhause zum YAusdruck gekommen ist.

-Die«k. Frage« sder Betheiligung —der Deutschen an
der Prage r- L andesau sstelklun g beschäftigt
die rzechischen Kreise lebhaster denn je und es be-
ginnt · sich eine rührigeAgiiationsgegen die bedingungs-
weise Beschickung der Ansstellung durch die Deut-
schen zszn ·-»entrvicke-ln. Das Organ der Jungczechen
fo"rdert·«""""direct" die deutschen Mitglieder des Ansstel-
lungOEomitös auf, entweder aus dieser Körperschaft
zu scheiden oder die Beschlüsse der deutschen Partei-
le·itung zu ignorirem Die Angelegenheit dürfte sich.
nach der » ,,Presse?« in Bälde so zuspitzety daß ein
neuerliches Eingreifen der deutschen Parteileitung
nothwendig werden kann, «

» Wie selbstverständlich, widmet namentlich auch
die fkauzösiiche Presse der Deurscheifti de:
Deutsschen Regierung über das Abkommen

mit» England-eingehende. Bxsprechungem « »Die Denk-
schtifkE äußert der ,,Temps«, »zeichnet sich vor Ylllem
durch streng sachlich e Behandlung der Angelegen-
heiten ans zBei näherer Prüfung findet niatis"über-
all- bestätigt, daß? dse Verhandlungen in
durchaus nüihterner und geschäftsmäßiger Weise ge-
führt«wordeti·"sind. Es wäre von Jnteresse, aus
einerähnlichevn Pnblication der englischen Regierung

kzuszerfahren,-sw"iej dassfForreign office« süber alle die
Einzelheiten denkt, welche in der deutschen Denkschrift
berührt find, und so eine zweiseitigeCrörterung vor
stch zu« haben, Was das deutsche Document betrifft,

»sp.·,k1)e»iß es die Vortheile des Abkommens durch
Gründe» zu nnterstüßem welche. .als durchaus stichhal-
tjgszetscheinenE .—- Noch einmal aus die Denkfkhrift
»zirrückxommend, nennt der ,»,Temps« das Abkommen
ei« seh: pkertischessSyiiem, "phne Schwäche, ehe:
AUch Ohne Jllusion Verträge abzuschließem Eine
junge Colonialmacht hätte leicht in Versuchung ge·
rathen können, die Quadratmeilen zu zählen, doch
seien hier ganzandere Principien maßgebend ge-
IMM- Als solche anerkennt der ,,Tenips« das Be-
sttebem zukünftigen Confticten vorzubeugen, die Ver-
meidung einer unnützen Ausbreitung und nament-
Mk) die Sorge, eines künftigen problematischen Vor-
theils wegen den directen und präcisen Voriheil einer
aufrichtigen Verständigung zu gefährden.

J« der französischen Depuiixtenremmee schceppt
sichs wie der ssVoif Z·« gcschricbcll wild, dic BG-
FCIHUIIS übe? »die Staatseinnahmen
inmitten unglaublicher Schwierigkeiten hin· Die
Jammer nimmt zuerst mit harter Mühe das Gesetzuber die G rnndsteue r an, nicht ohne es so stqik

zu verändern, daß« die Regierung ihr Werk nicht mehr
erkennt. Nun kommt der-Senat und wirft die ganze
Arbeit der Kammer über den Haufen. Der Grund-
gedanke des Gesetzes war, daß die Steuer künftig
auf jedes steuerpflichtige Gebäude besonders umgelegt
werden und einen bestimmten Theil des für jedes
Gebäude besonders festgestellten Miethswerthes aus-«
machen foll. Der Senat schaffte diese wesentliche
Bestimmung des Gesetzes kurzer Hand ab und führte
wieder das alte System der Pauschalumlage der
Steuer auf das ganze Departement ein. Das Ge-
setz sollte den Ungleichheiten der Besteuerung ein Ende
machen, die Steuer für Wirthschaftsland etwas er-
leichtern, für Häuser durch Erhöhung in ein richti-
ges Verhältniß zum Ertragswerthe bringen und die
Beseitigung des Fehlbetrages erleichtern. Der Se-
nat brachte es fertig , daß nach seinen Aenderungen
die Grundsteuer um 15 Millionen weniger einbrin-
gen wird als bisher. -— Das Zuckersteuer-Gesetz
kämpft ebenfalls mit niannigfaltigen Drangsalem

Jn England sind die Besprechungen der Denk-
schrift zum deutsch-englischen Abkommen recht gün-
stig gehalten. Die »Times« äußern, dieselbe athme
einen überaus freundlichen Geist England gegenüber,
erweise dem Verhalten Englands während der Unter·
handlungen Gerechtigkeit und würdige die Zugeständ-
nisse in ihrem wahren Werthe, habe aber auch in-
direct einige der gewöhnlichsten Einwände gegen
die Politik der britifchen Regierung wirkungsvoll be-
seitigt.

Die italienische Regierung hat im Hinblick auf
die Aufregung, die im Lande wegen der von Seiten
der österreichischen Regierung verfügten Auflösung
des italienischen Schulvereins ,,Pro Pa-
trjek herrscht, an die Präfecten ein vertrauliches

Ruudschreiben gerichtet, in welchem diese aufgefor-
dert werdeiiI mitden ihnenzu Gebote stehenden Mit-
teln die Hetzereien gegen Oesterreieh zu verhüten.
Diese Aufforderung wird insbesondere dureh den Hin-
weis begründet, daß dieitalienlsche Regierung andern,
sallfs mitsRücksicht aufsihre Stellunginnerhalb der
Triple-Alliauz in( ernsthafte Verlegenheiten spgebracht
werden könnte» » « « « " .

Aus« Konstantin-del wird dem» ,,Temps«"sgeuiel-
det, daß die dortigen Blätter auf Befehl der»Bjehör-
den sich aller Mittheilungen über die A uftritte
in der armenischeu Kirche von Kam Kapu
enthalten. Auch werden Schritte bei den Berichtew
staitern

»·

der auswärtigen Blätter gethan, um diesel-
ben zursAbschwächung der Bedeutung« der genannten
Vorfälle zu veranlassen. Der Kriegsrath beschloß,
wie weiter« mitgetheilt wird, Maßregeln zur Aufrecht-
erhaltung der« Ordnung. Es wurden mehrfache
Haussuchungen und zahlreiche Verhaftungen vorge-
nommen. Die Zahl der Todten wird auf 20 an-
gegeben, darunter 4 «Mohamedaner. Verwundet wur-
den angeblich« 50 Personen. Die Zahl der Opfer
wäre jedenfalls viel größer gewesen, wenn nicht der
Sultan, der sofort benachrichtigt worden war, aus-
drücklichen Befehl ertheilt hätte, Blutoergießen mög-
lichst zu« vermeiden. Man versichert, daß der augen-
scheinliche Riidelsführer bei dem ganzen Aufruhr,
der auch im Laufe desselben den Tod fand, ·in Ar-
menien neuerdings mehrere Verwandte verloren
hatte. Dieselben waren unter den Opfern des be-
rüchtigten Kurdenhäuptlings Mussa Bei» dessen Be-
strafung die englische Regierung vergeblich bei der
Pforte durchzusetzen suchte. .

Man muß vorläufig annehmen, daß der Präsi-
dent von Argentiniety Celman, für jetzt wenigstens
des Auf stand es Herr geworden ist. Er scheint
aus seiner Heimathprovinz Cordoba oder sonst aus
den nicht allzu entfernten Landdistrictem indem er
sich an die dortigen Nationalgarden wandte , erheb-
liche Verstärkungen erhalten zu haben. Hieran, so-
wie an Munitionsmangel und vielleicht an Zwistig-
keiten unter den Führern scheint die Erhebung ge-
scheitert zu sein, ob endgiltig, bleibt noch abzuwarten.
Jedenfalls ist die Hauptstadt. gvroßentsheilszwieder in
der Gewalt der Regierung, dennein von ihr beru-
fener Congreß tagt in derselben und die Kammer hat
einen Beschluß gefaßt, welcher freilich für die Gläu-
biger der Republik wenig erfreulich ist. Nach einem
Telegramm des ,,Bureau Reuter« aus Buenos Ah-
res sollen nämlich alle »Zahlungsverpflichtungen für
die Dauer eines Monats fuspendirt worden sein. —

Argeutiuien kommt unter den amerikanischen»Repu-
bliken an Größe unmittelbar nach den Vereinigten
Staaten von Amerika und denVereinigten Staaten
von Brafilien. Die ungeheuren Ebenen, aus wel-
chen das Gebiet Argentiniens größtentheils besteht,
ermöglichen sowohl die Rinderzucht im Großen, als
auch sehr lohnenden Ackerbau, und Einwanderey na-
mentlich der lateinischen Rate, sind seit Jahren in
großen Massen dorthin geströmt Aber der sehr rasch
steigende Wohlstand war keine Qnelle des Glückes
für das Land. Verschwendung und Ueppigkeit grif-
fen um sich und die öffentliche Verwaltung war bald
der Mittelpunct der allgemeinen Eorrupiionz es
wurde zwar ein großartiges Eisenbahn-System an-
gelegt, im Uebrigen aber wurden die öffentlichen Mit-
tel verschleudert und mußten unehrlichen Speculatim
neu dienen. Diese Schäden werden natürlich nichtso bald geheilt werden.

Aus Zauzibar liegen Nachrichten über die E m i n
PasehwExpedition vor. Emin hatte danach
schwere Kämpfe mit dem Mafsai-Stqmmk, J» Ugpgp
tödtete er sehr viele Massais, wobei er sieh einer

Maximkanone mit verheerender Wirkung bediente.
Seine mit dem neuendeutscheii Gewehr bewaffnete-zu
Soldaten sverschossen sehr viele Munition, weshalb
er neuer Zufuhr stark bedürftig ist. Emin erbeutete
1200 Rinde-r und hatte noch weitere Kämpfe mit den
Eingeborenen von Ugogo, welche-er nach großem
Gernetzel besiegte. — Nach eitier den »Times« aus
Zanzibar zugehenden Meldung stieß die gegen die
Mafitis ausgerüstete deutsche Erpeditionsarif keinen
Widerstand; esist somit der letzte Rebell besiegt und
die ganze Nordprovinz dauernd pacificirt Die Mafiti
sind geflohen Ein gefangener Häuptling wird von
der Expeditioti nach Zanzibar gebracht.

F-raten
Ein nicht sehr zahlreiches, aber überaus animirs

tes Publikum hatte sich gestern im S o m m e r -

the at er versammelt, um »Meinen Freund Leh-mann« »von der Kölnischen«, nämlich von der Köl-
ntschen Feuerassecuranz und nicht »von der Kölnischeir
Zeitung« fich product-ten zu sehn. Diese nähere Be-
stimmung des im Uebrigen mit gutem Appetit und
Vorliebe für Jägersche Wolle begabten Lehmann,
»Alfred’s Briefe«, enthaltend nicht etwa die Liebes-
briefe seiner einstigen Verehrerinnem derzeit ehrsamer
Hausfrauem sondern viel natürlicher ein stattliches
Convoliitunbezablter Rechnungen dieses echten Künst-
lers, ein füdamerikanischer Violinvirtuose, geboren als
Schneider in Posen, und eine dnrchfchwärmte Nacht
eines würdigen Familienvaters bilden die nothwendig-
sten Requisiten des vieractigen Berliner Schwankes
»Mein Freund Lehmann«, zu denen dann als Ara-
besken einige Dutzende von Mißverständnissen gelei-
stet werden. Jedenfalls hat das harmlose Stückchen
die nothwendigsten Vorzüge eines Schwanksp die
Handlung geht vom zweiten Acte an ganz flott vor-
wärts, nun· kann rechtviel lachen und man beschwert
sein Gedächtnißuiicht mit unnöthigen Reminiscenzen

Ueber die Ausführung» brauchen wir nicht viel
Worte zu verlieren. Das Enseinble war vortrefflich
und die Hauptrollen lagen in» den Hände-n der Her-
-ren Director« Berent und Grünberg und der
Damen Fu Schelper und Frl v. Triller», zu
denen als fünfte größere Leistung noch die-gelungene
Reproduktion des unbeholfenen «Re.s·erendars" Eberl
durch Hm. Czagell trat» Mitköstlich humoristi-
fchem Pathos. spielte sich Or. Director Berent als
gekränkter Ehemann in der Scene mit seinesGattin
im legten Art auf, so daß der-Beifall fchon sfast stö-
rend wurde, da er oft mitten sim Satze ausbrach.Gan; unmöglich ist die Rolle des Hektor Lamm und Hm.
Sanio gelang es trog aller Heiserkeitsleistungen
nicht, mit diesem durch 5 Jahre indisponirten ·Sän-
ger Heiterkeitserfolge zu« erringen. s Jm Uebrigen war
Alles befriedigend und das Publicum auch völlig be-
friedigt. « -—d.

Wie der »Olewik« erfährt, ist hier am Orte ein
estnischer Handfertigkeits- Verein in

-der Bildung begriffen. Die Statuten des Vereins
find bereits zur obrigkeitlichen Bestätigung vorgestellt
worden. " .

« Wie erwähnt, follte das Eigenthumsrecht an dem
Felliuer " estnisehen Blatte ,,Sa kala« am 18. d.
"Mts. öffentlich versteigert werden. Dem ,,Olewik«
zufolge soll nun das Resultat dieses Ausbotes darin
besteben, daß das Blatt dem bisherigen Eigenthümer
J. Peet verbleibt.

Ein Dienst-Abzeichen fürNotare wird,
den »St. Bei. Wed.« zufolge, demnächst eingeführt
und wird gegenwärtig bereits das Modell des neuen
Abzeichens ausgearbeitet. · .

Die MäßigkeitssBewegun a« unter dem
estnischen Volke ist wieder um einen Schritt weiter
gekommene So berichtet der ,,Post.« aus dem Fel-
linschen Kreise, daß daselbst im Kirchsviel Klein-St.
Johannis ein neuer Ptäßigkeitsverein unter dem
Namen ,,Eesmärk« (Vorbild) ins Leben getreten sei,
dessen Statuten in diesen Tagen die obrigkeitliche
Bestätigung erlangt haben. - - « -

Einem Jagdliebhaber im Fennersnschen Kirchspiele
ist kürzlich ein »un erlaubter Schuß sehrtheuerzu stehen gekommen. Derselbe hatte ein Elenthier er-
legt und wurde dafür, wie der «Post." berichtet,
vom Friedensrichter zu einer Strafzahlung von 225RbL verurtheilt.

Jn unserem Sommertbe ater hat morgen,
am Mittwoch, der bewährte OperettemRegisseur und
treffliche Komiker Dr. Grünbergssein BenesizZ zuwelchem er die Gesangsposse »O dTtel V olapük«
gewählt hat «—- ein Stück, das in Riga und Reval

« wegen feines frischen, harmlosen Humors undseinervorzüglichen Komik mit großem Beifall ausgenom-
men worden istx Die Auswahl des Stückes und die
wohlverdiente Beliebtheih welcher sichs der Bereitst-ciant bei den Besuchern unseres Sommertheaters er-
freut, verbargen, wie wir mit Sicherheit annehmendürfen, ein volles Haus. - -

Iutizrn unt den Kiritjrnliüitjrru Darum« ».

;

St. Jobaunts-Gsmeiude. Getaufn des Consnleni
ten Johann Wilhelm Erdmann Sohn Biere Julius
Carl ; des Buchbaltero des livl. gegens FeuerassecurankVereins Carl Rosenberg Sohn Carl Edgar Reue;
des Tadakssadricanten Heinrich Wöbrmann Tochter
Hertha MargarethH des Arrendators Georg Matthiesen
Sohn Eugen Friedrich; des Gefängnißchefs Wladislaw
v. Schuhmacher Tochter Clisabetlp Proelamirn
der Buchbindergehilse Peter Matten mit Emilie Behlerh
der Apotheke: in Kamysehin Tranaott Nathanael Jordan
mit Elisabeth Dorothea Kienast Gestorbenx der
Buchhändler Max Kaibeh 47!-", Jahr alt; JMUV Stivtvh
22 Jahre alt; Elisabeth v. Schuhmachey 7Mvvate alt;
Arn-u: Wilh. nug..deitekuß, am, Jahre alt·

St. Petsi-cbekyeiqde. G e tallftk des Getlsbctms
Unterofs J. hart Sohn Nikolaiz des G. Uhlfeld Sohn
Leonhartn des G. Paas Sohn Alexander Johannes; des
N. Lätt Sohn Carl ; des J. Tader Tochter Marie Amanda
Ernestinez des Schuhm. Er. Paris Tochter Alide Heime;
des J. Preß Sohn Michel Johannes; des O. MeritzSohn Johannes Cduartk Proclaszm irt : der Schnei-
der emrmm Eduard Neglas unt Anna ElfriedeTroon.GesHto rb en: des früheren Comptoirchefo in Chartow

Alex. Gustav Walther Wittwe Auguste Eli-eine, geb. Lun-
gardt, 64 Jahre alt; Vkarie Raamatz Josephs Eheweily

- »M- Jahre alt; des Pl. Alb« todtgeb. Sohn.

» Todte-link.
Hvfrath ; Carl. v. Leß.h«ft,. -"k-.19..Ja1i-zuSt. Petersburg z,
Woldemar H a h n b e r g , Kind, -s- 19.;sJuli zuWAN- : » -

»
« , ·«-

·
« Frau Thekla A dler, geb» Wallenburger, f 18.
Juli zu Rigcu . . » ·

Baronm Alma v. Maydelh geb. v. Millerzf— 21.»Juli zu RevaL · - ;

Wilhelm Rudolph H aupt, -s- im "7'7f" Jahre an:20. Heil! zu Riga.I tkolai Gawrilowitsch Ja c"o w leid, -f-20. Julizu St. Petersburxk «

BterbraueredBesitzer Christoph L o bis, -s- imAS— Jahre am 2. Juni zu Heiligenstadt ·- .

U r n c it, e V o It.
Q«stend·e, 2. August »(22. Juli). Nach einem

Faimliemsdexeuner Im königlichen Schlosse wohntenKaiser Wilhelm, der König von Belgien und die
Prinzen einem Concert im Curhause bei, wo das
rnassenhaft anwesende Publikum ihnen Ovatioriekc
bereitete. Hierauf fand ein Paradediner zu:80 Gef-decken statt und Abends eine Soiröe im Casinw ·,

— W ten, Z. August (22. Juli) IF. KK». HTAder Großfürst Peter Nikolajewitsch und Gemahlin.
nahmen gestern Abend das xDiner genieirischaftlich
mit II. HH. der Fürstin von Montenegro und der
Prinzessili Helene von Mecklenburg-Strelitzj»ein» und
reisten in der Nacht nach Genf ab. Die Fürstin von
Montenegro begab sich heute nach Cettinje zurück.

· —k Das »Amtsblatt« publicirt den Rücktritt des
Landes-Präsidenten der Bukowincn Baron Pinox

· Paris, 2. August (21. Juli) DerPräsidecitCarnot unterzeichnetesp heute ein Diese-sei, welchesdertwegen der Strike verurtheilten Arbeitern· ganze oder
theilweise Amnestie,gewährt. —ZT·"Der Setiabjtegaxiu
die Berathung über das Zuckersteuer - Ges.etz.I»».JDe;r
Antrag auf Vertagung der Verhandlungen« wurde
abgelehnt. .

«. «.
J-

Vahnverkehr ver: und. nach Verrat,so« Dorpir ern-I Viertel« tllsfahrt 12 Uhr .«"41·.Oltin.
singe, vo- saisholrns s Uhr ss Blut. Ankunft in Taps
äbllhzss Mit. Abends. Inktmst inJReval s Uhr 82 Mit!

md - «: . -—:«k,: - - .
Vier Nest! ern-h Des-Mit: Ilbfahrt s Uhr S? Nin.Morgens. Ankunft in Taos 12 Uhr Mittags. Qlbsahrt vonInst! 12 Uhr 67 Minkdonsaisholm 4 Uhr 12 Nin» Lin-

kunft in Dorpat s Uhr s Nin. Nachmittags.
wie nachfolgender( Zügekxhalren nur kwischerfDorpat und

Trps Waggons s. Elass·.)
sie-ei Der-nat new St. Peter-karg: Abfahrt 7Uhk54 Nin. Abends, von L ais ho lnr I Uhr, 22 Wirt. Ankunft

in Taps 11 Uhr 27 »Man. Abends. , slbfahrt aus-T a» ps nachSt. Peter-barg; 12 uhk3Q1-llciu.ri-chtr.· Ankunft-in syst. I; e-
ter s d urg v Uhr· 40 Miit. Morgens. slbfahrt ausjsäasztp s
nach St. Pera rsb urg 12 Uhr 7 Min- Mittags Und CUhr57 Mut. Abends. »Ankunft in· S r. P: fee-links· s· Uhr26 Nin. Ilbends und? Uhr s Min- Morgenn « · « · TPo« St« Perersbrrrg nach Dort-at: Absahszrt s
Uhr Abends. Ankunft inT a v s s« Uge s? Nin. Zllisorgens
Ibfahrt von Tat) s öllhr 29 Wink« ·orgens,j von Laie-
holkn 8 Uhr 40 Nin» Ankunft »in JDorpat 10 Uhr· «-

Mim Vormittags. · · · . » , «

- Hreife der sahr-fbsillrtrss--sri-s
· vor: Dort-at nnd Tapsr 1. Clakse ! Will. vs K»s. Classe 2 Bibl. 99 Nov» s. Classe 1 Ab . ät- Zorn;
. vor: Dorpat untb--s-Neval: l. Classe .- RbL ZU. Kop
, s. Classe s still. s Kost» s. Classe 3 Abt. 58 Rop.;«...9"-«

von Dorpat muss Wesens-ers: l. Classe 4 RbL
1 Loh» s. Classe s Bibl. ss Loh» s. Classe 1 still. 89 ’Kop.
»von Der-nat rmch St. Petersbrrrw I. Classe-»Es!
20 Kuh» s. Classe 10 Rblz 69 Kopsp s. Classe 5 RblJxgspsop

·«

Von Dort-at nach Walt- slbfahrt 12 Uhr »«6«sz»k.,Min.
Vormspvon Gltva um I Uhr 10 Nin. Mitgs., von B o -

ckenhof um 2 Uhr s Nin» von Sagnih um 3 Uhr
2 Minqslnkunft inW all um z Ubr 35 Nin. Ruhm.

« Von Bsalk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 38 Nin.
. Ruhm» von Sagnih um 4 Uhr 11 Mut» vongBszock en hofum F) Uhr 1 Nin» von Etwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunft

in Dorpat um 6 Uhr Zu Minp Abends.
Von Wall nach Rigais Ahfahrt »3. Uhr..,5,s ,Min.

Nathan und 2Uhr 41 Min.« Morgens, von Wolmar um
5 »»Uhr 37 Miit. Nachm. und ·4 Uhr 19·Min.; Morgens, vons We nd en un: 7 Uhr— H«- Mim Nachnd und-Ists Uhr 24 Miit.

· Morgens, von Seg7ewold2 um 8 Uhr 49··Min. Nachm.und s Uhr 43 Nun. Morgens ;
» »An»k»unft .ix1...Ri.g a. .uxn,»1»lUhr 26 Wink-Abends· undjs UhrzkxozMir.zMorgsizkszkfi-xkjxzgzTHE. Vor: Riß« uns) ’«Walk: Eslbfahrt 8’ Uhr· itii"Mvr-

«· gens und 10 Uhr 15 Mike. Abbe» vonSegewold. um 10s »Uhr 85 Nin. Morgens und 12 Uhr 20 Piin.»Naehts, vons Wenden un: 12 Uhr 13 Nin. Vorm. undTUhr 52 Min-
» Nachts, von Wolmar un: l Uhr 24 Nin. Mitgh »und

2 Uhr b( »Min. Naehtszsslnlunft in We! l un: 3 Uhr 516 ålllin
Naehuuund ruht. so« Min..Morgens. :

»

.
»,Vor: War! nach Pressa-» Aofahkt 4 ujzx so klein.

Nach-n und 4 Uhr 44 Min Morgens, von A ngjen s Uhr
. —— Min."9tachm. und s Uhr sit) Nin. Morgens, von Vers: o
»« un! 7 Uhr 34 Miit. Padua. und 6 Uhr. 52 Min·..jllo»rgens,

von Ueuhausen um 8 Uhr 28 Mit. Itachn1. und «! Uhr
H so Nin. Morgens; Ankunft in Plestau unt· It Uhr 36 Men-
I llbendsund 9 Uhr 40 Min- Morgens . , », . is ,
. Von Pleslau reach Werts: Ibfahrt IDUhr ZQTMM

k Morgen« und sUhr .37»Min. Abs» von»Iie-.h-sttj.ä,tun 11 Uhr Its Miit. Verm. und lt Uhr 52 Mk »Mit-Dis«-von Wer» uni- IZUhI 920 Nin-Vorm. und-EDUA-

E ss Wirt. Nachts, von Ins erkurns tsdlhr 57 Mit« ist-lägLkund l Uhr ss Min..Nachts»z, Ankunft-il! W« l!»Ut»Il.I- .so nein. sie-am; um 2 uhk so Mir. Jenaer» ;

Clsnrsbkrischt
« St. Petersburger Börs«e«,·"·21».Jnlisz18Z0.

" Eins. Vers. Gen-I«
its-«( Pfandbriefe des Bodenerediu » » -·

« ; Vereins Metall . . . .
« ist«-· " Ists-J« -— .

Niga - Dünaburger Bahn - Aktienz « ·
- « · - s s ««

«.

Baltische Bahnssletien b. 125 NbL .· «— -—
—-

1. Feuek-Asixe.-Eomp. Hoo Not. .1120 --- . —-

2. » » » z 150 Not· . 245 250 —-

Salamander« d 250 Rbi. . . . . 400 —- —— ·

St. Petersburger Ziff-South. i« 200 R. 398 405 —-

Moskauer Ziff-Gouv. d 200 Abt. ·.
606 «—

»Jawt« å - - - s, · - - ·· «— · « «
»Rosfija« 6250 RbL .

.

. .
-. 260 262 "-1 —- -

Lebenss u. Leibrentenscoruvt o. 100R; 208 - «.-

Eelegravhisiher kTk-nrHbeiriel)k
sBerliner Börse, 4. August (23. Juli)«1890.
» 100 Nbl. pr- Cassa . . .

.« . . . 241 Ratt. 7s·"P·f.i 10oNh1.pr. Ultcmo . ... . 241 Rmk.75 Pf.VLIOO Nil. he. Ultnno nachsten Monats . 241 Ruck» »in-Pf«
· Teudenzfutmistsche Weine: f« it. «THE-wunderliche: verdamm- osxxcr n. Haiistpiatif

M 168. Reue Dörptsche Zeitung. 18s»0.
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» u us« »
« . . . . . « 1S Cl l«« « «« ·« « «« « « « ««

« Hi· s· -s( IS HYQ s« «( pspo d« ON« s« Cl( , s «. set! ».esse»
» » »

, l· ununter- hka et.
« ·

«·
«

- es es arva sc es -————

»( H · » « » «
-

. ·» d « - . « · «
·GlmccllZIIBUZUX X(

» SOLO-mkx..Tps-«·sstsss ; s «;W«""«9« «« 3·"’·.3««.5sk«zum Besten der Nåilkkgäeeltkschen Kirschen— · « Mittwoch, den ZU« « · « H-
» »den Yo. Jan neun. · « .««««

« B ji sz B« b å M " b s i . fo- Hekku Negisseuk J«
Consist- Szmlsclitekslfliokinlluäkletu ,

" g, . » ·rün er .
«. . äussere or und as— us . ··«· · ·

,

» - "·;« « Fz sz K, G H « »
·.Aakansk2lllnsdlaeismlttagss ·· « Zum erste« «« « · « THE-Ege- YETCICC « ·—·»· » g

v. · « · « »Es: · o« « «
.

-s« we exdul te re kenlr NW s« «« « NOT«
», -

» g» , « H« ·-

« « « · « « « « l«
.

«« « «« « «
. zum Bedecken der Puder Locomos « "s o o «

«« «
. DMPIUCI » X; Gesangsposse 1n 4 »Er-ten von sohreyer und Einst-hol. Mo— « »He» zzpkeschmasczknzn · lGcoßz Posse mlt Gesang in 4 Akten»

s sik von Fnlz like-use. · okkekikt W« St· Otto Orts-syst und Hettmiilditlchet M»
·.«

vff v·
· v«

- «. k «:·-»«« ··I«’«"· : «« ·oa a et « Gensstiookllovllst alles· Bohnen des Rasse-Idee) « g! ! A
sik VUJIFUKICYO· -

»,
.

·
.

·

————

«.
· » ·

. - . , ufang 78 he» bendT
—--—spsz· Durch d1e.·We«hl dieser überaus lusttgetndabei eher« hdehst nennst» 14 . . . eam d· .: · Hist) HEXE·H« - ««»He-s »I·.·««7s"««· «· - s13· Äugllst You 9 Um« »M0I«« die vorzüglichen Gesangsnummern und Localeouplets aufmerks

»

LYWYZ- ««
«« s l« ,.«.».Y.»·»«-. d« volksopszl

SSUS ab Im SCIIUHOCAL · « sum. — Um zahlreichen Besuch hittet « . - .- ,. . » «· «,Z.;·;·x--·· J«
«· · «

. » v« - » T' I« «ii»«lss—.s-«islll 7011 GENUS? Zeiss Mk· g(Be1zubr1n»gendePap1ere. Gebu1ts- z« - , · Hochuchtungsyoii
» b: k h bitten· Fig-se, ji«-Cz.

zeugn1ss, Impfschelm Schuh» - » Licio-Inst! Cis-readers- , O Cl! Ulkllc SOICC kks f—————·«————.-.«·-«—-j—·—"kj
«

· . » « - . « ».—-,« » · ·· » II
« izellszlgnlss’i) · · 14 Ä »»

"spI-.·.··"’«»«-ts · ·-j«,.sjj?;« · ÄIIFLIHZJHRJLTYZJLYklklegamme»3»·;F»sss;p;ssz7»s;«ss-;z»;g «
——————

——-—-—---—-»— M hin. ». hu» ».

August. « ; Hiskgiipsksigs ergeben» an. dsgl-»- isii
,

. TIZFZJIZZJZZIZIZFJ
- · · Dllsilllcksz skY . K» - .« »Yslckjcklg » » · Dasczlost sxeäsklten divokselkeoatolsl
«. ; · ,

··

« « äåtprtjclger Lieder« THE-LLSEV «—

-
««

- - . - ·— - · . - « · «. ! - -————-——-—..-...»......,..i..s...- «— . l

ais 7 seiest-»k- »

. IJWBOIP » gekgxxtgzkss ds.-..:. «
"«1. h .sz O F Er· Stets vokkäcltlg halte .-und werden »Bestellungen wie zuvor· jederzeit ; « "·""«"" s« .«(JUzIsHct»s,-«« D - Z IMlmdg «« m« UNICY · oup e «« « ·· entgegengenomtnen und mit Zustellungen in der Stadt prompt etkectuirt. sPVeIs bwchs 40 Kops S« ssssssssss » - «-,-T« IS ««

«.tet noehmels zu wiederholen» - · — . . , »· «· «· »«
« · C · Æszquiesrn . « H, · ,-,- OF« A» to. .« · i .

·

· -·:;-·:- .
«

« « «: « - « « --« ·;

« ·· ««

« l · «« S«In! Unterzeichneten Vorlage ist soeben « · . « « - · Süden-strenge. - «

nschienm und m allspelrszzouchhaudlungen
«« « « «« «» ·««·

.-- « · heraus-umdunk- en aexsschleimhziutsussnsixiss sie-irr es« · · Es« -"««« «««.-—-:.«E—32·««il"«·»««». «
zus haben: «« g « I) Reise!klsrsetlttoitsdstelleII! Oder-doch e.ll.-«»».1.2..p...... »wi-2-.-x2..........222...».x...2ki2.2..».«d.1-. . . , H OD ««- »s«

«« O t - s « « » « aus 275 hdetprckieiiiegendem Pelsgestein entspringend und durehlundkheumatitijus iszvdn aiedieinischen Autoritäten anerkannt. « ·« · s· · · ».—»»-L-.»· »k fkllkkf » ägzrxxkssxgisxgisksssxtrsxzsJsxyszggssiesssessssxgggekssJesus«gässwssrsssszsxekjsggssgsssxgssssstsggksekkågersz ; » » » . so -s- «

.

· « « jkii ·
«·

««

« JIMIOUJIIIE des-Lesers» Dr·«Ps«t--t8e»:in.F1F-.I·1xl;furk a. Eil« Ideal-Its: out« dizyivelliltessesyllsktkfelssundgeh hegt-gesät Herden-g Dieser Um( . . · Herz« »,

»»
· · »·

··
· « ordentlich reich »du· »szcäox·ppeltl-j.ohlense.ure«px Netronistahd und der-indem You »wes-s; Eos-a«- Pzsojc Jus. »He-»san««- - -«- « ·; ··-« »i - «: ImIgjlilzoGemehtstheüen—-«4.z8629)),0h1eernatr1um(11,98433)mWxesbadeuyeroikenthehteuGut-zehrenausdruckhehgerulxuztek » · ;zf,.,«».zklki»llksxkzszskllslzz «» - »» » - · ««-».·z;» .c. ksW Ell-s cl- l r.s.«i..sxk.gs.sxsssexegeesäksssxggkkxkesstnseseselHexegsslxsgixsgkgsksxssukgxkgsgewsetzte-ge · · « «

«. ; s . · -T.: «« «: T «·—-T--«·." » Vskbllntlonerlkjcdhlensäure Uzsspkzosoz dieselbe lieferizdeslielbzsrelbst noch lange· nach Oeffnung« der-Flasche nachhultig sieh« · - « « · Lgsllk F« ·
» HcksUHSkscllFIl-,k· . F» s. — .·1 » Eil: hoähbeckxiitlsaåtjlkzs nnkurlkhes dxatenschesszgenussmittel -·t’iirlentwickelndeKohlensäure einen·priclkelnden und deshalb« sehr · » » - ») »; «—m deriursstsschcu Fixcssstiit « .

iiiiissisiii » . les KrrsstallLlJakelJVasser « -

· « · « · » - - ·—

·«

- «· · T— III-ZU« « j . · ·
·«

i· . Jm unxerzseichnetenVetlage kxjchieu uni

Iehutersksflkkjsiftag ·. » «—

« — » · . - i z de: «

» - «» - - · ist« in alleussuchhandlungen zu haben:
· «» est« . ·« ·«"·«««

·««

» «!
» . ·"«.·

.
H« ··-

.· « · .1 ·.
·«

· » - »· «· «« · . «' « — · , « «— -
.······; ·· J( · c· v L» «·

szspz ; ·. ·
·.

. · «· - · .: »· v. « · · · v. . . .- unser-Er edrielkcs l u M« s « «

- I. Zu! Abtpkkbtzselcklktxtikskxit Angriffs- gegkYå · « z« .EE:I.E:.ITIIIL.ID-:GlIT-;:CDCTEGUDDELTDSTEIIIAD «·

·.
«« ««

«

«« «ordentsluhes Clmwrace
»die· Isplälykllchec « Ncchtsbü.ch,k«·k« VII? Prof· soc-» · - . - · « erscheint: denn» auch· in Folge des ungewöhnlich gliieklichenlgsibtgohrje dielclarheit desselben zu beeinflussen» dem Weine« «« ·«« ·« « « nach Jlvlandllcheln LandrechtOLJUED L, » d »Lh . .d l« · ». Fkzrlsgmmkxntkretrens innesoljäherrkczehgxltks an doppåltspkohlengiernten agsseät müde-Z Gesshmacly ingemhesdzgtipkliku Häkch- · . · . » .. « Vpq ·- e» eurer· unsgen zu» e» z·ke·vyy» ·»en kä » «. in· arczn un( en« ornu tkuxm ervorrugen zlgseeignkzeiigü ers iissigse äure enimrntz uc edit· e W« es, . « « · ·

Fig: iisich spsm visit. »: Ostseeprovinzen.vpis « ZZSIZZITIEMZEZsgdtesgssxstkkiikjkxJe;Asxsssexgssxkessxskegxxgxkgsgesxsx.xskx.gs.xx-sgxggxiskxxkxxgtssg greises-«» « «
«« ANY« S«’«’""«

bethpfgeklchtkAdbdkat Mag. jur- Fåkdllla«l«ld« · - »« · des Nahrungseiweisses so wichtigen Skrlzsäure selbst die es! Die KÄISSIQFIIISCIMOIJvQUeUO hat sieh in seltener. rtlsn . Ptolessvr de« up« est« undXurländilchen We«
set« p him in Mixqm · · · · » · · « Torderlichen stolke zu liefern und etwa-« vorhandene alznorme Itzt-unsrigen, fast irniibertrolkener Weise epglebiss eure-lesen. Im d« Unspcrsitflt Docpcts «

.3» Russifche Rechtskündt Don Dr: L eint«- W · ·· · »» - · selnirernengen zu vermuthen-en. Dasselbe-Jst deshalb tlur den sie liefert. unt-er gewohnhehen Verhältnissen· in Tlschhöhe Groß 80 240 S ite ,.
, ··

· » « »» · » «. 0 gxknrsmns m hohem Jhisse helebend und den Appetit; ex« austhessench es« 100 Lrter in der Minute aehttassrge nnausges « e U«
hp IV, clllgcztlglfvpll Dr, Ell gkllllcl U lslzzs .- »· ; . regend. Die neben der freien lcohlensäure in sehr grosser· setzte Pumpversuche haben diese.Leistiu1gsfäl1i,gkeit.kilr die « s i b «kTCldlltechtllchfislfts clsllllgell der« Rigklszch«cll« » · «· Målrxse viorlikrtädenzlxsilbkrklnirbdene unddgebundeneK0hleusä1ire,Dauer dieser Versuche ezuk über 600 Literxin der lldinute ge— « · P« s rochs 2 ·aop«
Sees-kuts- osisiusgssspsii so» V. Z i- iii g- ««

« « ::2..:.s.«.g«3.«·. ik.:..;«3.:.ks.;..«·ks-»gis-Terz«;-sxggggkkzuggxzrxxgi egekxgsmghxskkgkspgggxxsks Wlsssss es» ssssssss · « » » C. MqtiiesmMAUM cmsesejgt VVU S» - . .
«

, 11111dästddesxlJF-ll) derdverilfzruung selbst sehr korder1ich. Die Dieser· Ilmstend sowie clie vorzügliche und-»Mit Bd— - «— - . » ..

«·

Dvtpat Verlaq «« ilssrlleru ilkeht FiiststkldieexlhselllåfillnxuägkuklrzgslelnxzslzeggkagägEli-«; THE-LägEtlxåxldggkäätxålvXFIFZHOIXPZBFÆJTSPFLFZSdTZ————·—·j«—·—;. i auch diejenige des Dei-irre, der Leben· undsplerdslierenz sie Verwaltung der Kqiser3F1JiedriFh-Qu911«e»"den höchsten » I « "

- xzsggzkhskx.HxsååsizzsgxxxxkkxzkzåFsiikjlgxieggxegkgxggxkexxxksxxessxxxssexgxskIegzxekgkzxzkseltsssigzzssxxg · « » ILÜII ITOSIIII
». . . » ·

· · e.«...s-:.k·.;,;.« as;kikzxsxkkgkxirästxxseksfzgkeäzexgxgxiiseexgxgikgllg - « 8 Ists-s M. II« Es«- imd Rossi-to»
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Inland ..

D o r p at , 25. Juli. Jn der Zeit vom l. Ja-
nuar bis zum·'7. Juli dieses Jahres sind über die
Haupbsollämter des europäischen Rußlands 184,9
Will. Pud Getreide ins Ausland ausge -

führt, während in demselben Zeitraume der Jahre
1889 und1888 225,,Mill. resp. 254,4 Mill. Pud zur
Ausfuhr gelangten. Somit ist für dieses Jahr im
Vergleich szum Vorjahre ein Rückgang des Exports
um 41 Mill., im Vergleich zum Jahre 1888 aber
um As» Miit. Pud zu verzeichnen. Fast alle Häfen
nnd Landssollämter participiren an dieser Verringe-
rang; eine Ausnahme davon bildet Noworossisk wel-
ches einen großartigen Aufschwung in den letzten zwei
Jahren genommen hat; 1888 exportirte es nur
8000 Bad, 1889 schon gegen 8 Millionen und 1890
gar 18 Millionem so daß es gegenwärtig, was. die
Größe des GetreidaErports anlangt, an dritter
Stelle unter allen Ausfuhrplätzen erfcheint.

Die erste Stelle nimmt, wie auch in den frühe-

J e r i l l r l a r.
Eine korsisrhe Brrrnhild e. «)

Novellette von Eugen v. Jagow.
Vergebens hatte Aline den Zorn ihres Vaters zu

besänftigen versucht. Mochte sie in ihrer unterst-
schen Art, wie er es nannte, dem Beleidiger innerer-
hin verzeihen —— er, er nicht. Da er der Vater
Alinens, da er das Fatnilienoberhaupt war, IV. war
seiner Ansicht nach er der Hauptbeleidigtiy «« nicht die.
verlassene Braut. Alle Bitten des Kindes hatten
gegen den starren Willen des Rachedürstigen nichts
vermocht, und als sie gedroht hatte, nicht das Blut
ihres Bräutigams, sondern das ihre werde fließen,
da hatte er mit den Achseln gezuckt und ihre Worte
sür eine leere Drohung, für einen bedeutungslosen
Schmerzensausdruck ihrer Weiberlaune genommen. "«

Aline hatte in der folgenden Nacht· kaum die
Augen geschlossen in dem heftigen Widerftreite zwischen
ihrem Liebesschmerz und ihrem Stolz. Darin war
auch sie Korsiiu so sehr ihr der Vater auch das
Gegentheil zum Vorwurf machte. Nie würde sie sich
dazu erniedrigt haben, Romulus um die Zurücknahme
seines· grausamen Abschiedswortes zu bitten, oder
gar die hochmüthige Xaviöre um Verzeihung zu bit-
ten, war sie ficly ihrer Unschuld doch klar bewußt.
Auch ihr Her; war nicht frei von bitterm Groll,
aber ihr Rachegefühl sehnte sich nicht nach dem Blute
des Geliebten, sondern nach seiner Bestimmung.
Sie wollte ihm durch eine opfermuthige That zeigen,
wie ungerecht er war, wie wenig er ihrer Liebe wür-
dig sei. «

Bald nach Mitternacht hörte sie d·en Vater sich
wieder vom Lager erheben, trotzdem derselbe bis tief
in die Nacht in seiner« Schmiede so eifrig gehämmert
hatte, daß die Funken seinen Zorn in einem wahren
Sprühregen versinnlichtew Sorgfiiltig vermied er
jedes Geräusch, um die Tochter nicht zu wetten,
welche gleichwohl ein streichendes Geräusch an der
Nachbarwand vernahm. Bald darauf ward die
Hausthür behutsam geöffnet und geschlossen, und
alles im Hause ward wieder still, unheimlich stilL
Nicht minder behutsam schlich Aline ins Nebenzim-
mer und überzeugte sich ihrerseits schnell durch ein
vorfichtiges Tasten, daß des Vaters Büchse von der
Wand verschwunden war. Der Schmied wußte, daß
Romulus in aller Frühe mit seinen Thieren zur
Markthalle von Ajaceio sich ausmachen werde -— er

«) Aus der Adler. ZU'

ren Jahren, Odefsa ein mit 38 Mill. Pud gegen
58 Mill. im Jahre 1889. Weiter kommt Roftow
mit 27 Mill. e en 1«8"··Will. im Jahre 1889 und
3772 Will. ist; Fahre 1888). An Vierter Stelle
erscheint Libau mit143s4 Will. gegen Als, Mill.
im Vorjahr und Sssjz Will. im Jahre 1888, an
fünfter Nikolajew mit 12 Will· gegen Bis, Mill. im
Jahre 1889 und an sechster St. Peiersburg mit III,
Nkill. gegen 11213 im Vorjahr und 17113 Mill. . im
Jahre 1888. Reval und Riga befinden sich in
dieser Rang-ordnung als neunte und elfte; Revals
Export ist von s» Mill. auf s» Will. zurückgegam
gen, während bei Riga die Differenz zu llngunsten
dieses Jahres 1 Million G» gegen S« Will. Pud)
beträ t. .Was die einzelnenGetreidegattungenan-
langt, so vertheilt sich die exportirte Elltenge in fol-
gender Weise: An Weizen wurden in der Berirhts-
periode d. J. 85,« Mill. ausgeführt, 14 Mill. we-
niger als im Vorfahr; an Roggäi ll37,(«4 Will. weniger), an Gerfte 20,z i . 5 i .r(vet:iger), an Hafer 23,, Mill. (13 Mill. weniger)
an Mais s« Will. (2«, Mill. weniger) und an
Kleie 4,z Mill. (1,, Mill. weniger).

Das Finanzministerium hat in U?erei;elunf;)mit«dem Ministerium des Innern, wie ie ,, eue eit
meidet, die Bestimmung getroffen, vom kommenden
Herbst an in den Dörfern an sichtbaren Stellen
(Warktplätzen, GemeindeverwaltungeO die Preise
für Getreide, Frachtein Versicherungsprämien
u. f. w. auszuhängem welche täglich von Riga, Re-
val, Libau, St. Petersburg, Rybinsh Warfcham
Sfarato-w, Ssamara, Ssewastopoh Odesscy Nikolajew,
Roftow am Don, Taganrog, Noworoffiisk und felbft
aus London, Amsterdam und New-York beschafft
werden ollen.

-— Jn Folge von in der Praxis entstandenen
Wißverftändnissen hat, wie die ,,NeueZeit« mittheiltz
das Ministerium der Volksaufklärung den Curatoren
der Le rbe irke bekannt gegeben, daß auf Grund derPrüfutligsrkegeln nur diejenigen zum F r e i w ill i g e n-
dienft 2. Kategorie sich meldenden Personen

wollte ihm offenbar auflauern und ihn aus dem
Hinterhalt wie ein. Stück Wild erlegen. l

Noch ehe der Morgen graute, verließ auch das
junge Mädchen das Haus, nachdeni es zuvor einen
breitkriimpigen Filzhut des Vaters ausgesetzt hatte,
die Nationaltracht des Korsar. Die Dorfftraße —-

infoweit bei den regellos durcheinandergewürfeltem
weitgetrennten Hütten eines korfischen Dorfes von
einer solchen überhaupt die Rede sein kann —— war
noch völlig todt. Ungesehen gelangte-sie bis an die
Umzäunnng, in welcher die Maulthiere nächtigten
— sind doch die Mai-Nächte auf der Duft- und Blü-
then-Jnsel Korsikm zumal in der Umgebung von
Ajaccio, ungewöhnlich lau. Ein leiser Pfiff genügte,
um die klugen Thiere, welche für die verlassene Braut«
ihres Herrn mehr Anhänglichkeit hatten, als er selbst, .-
an Alinens Seite zu bringen. Sie lud ihnen
die erst noch halbgefütlten Fruchtkörbe auf, eine un-
gewohnte Erleichterung für welche sich die Thiere
durch einen um so hurtigeren Tritt dankbar bezeigten,»
denn alsbald machte sich das junge Mädchen auf den
Weg nach Ajaccio.

Jn sieh gekehrt saß sie auf ihrem Maulthien
Nach einer halben Stunde entzündeten sieh die ober-
sten Spitzen und Linien der stillen Alpenwelh der
Weg führte in eine schuiale Schlucht, deren Fels-
wände für einen Hinterhalt tausend Schlupfwintel
bot. Vor derselben hielt das junge Mädchen un-
schiüfsig an. Zuerst« lauschte sie zurück, ob man· ihr
auch nicht nacheile, um ihren Raub zurückzusordern
und sie an der Ausführung ihres hochherzigen Pla-
nes zu hindern. Nichts war zu vernehmen, weder
hinter ihr, noch auch vor ihr, und dennoch zweifelte
sie keinen Augenblick daran, daß ein· anderes mensch-
liches Wesen, daß ihr eigner Vater vor wenigen
Stunden diesen Weg eingeschlagen habe, daß dieser
irgendwo in der langgedehnten Schlurht auf Romu-
lus lauere. Ein Schauder ging durch ihre Glieder.
Nicht den Tod fürchtete sie, aber diese Ungewißheit
darüber, wo der Rachsüchtige sich verborgen halten
möge, und der Gedanke, während einer guten Stunde
den Lauf-einer unfehibaren Flinte, und noch dazu

der väterlichem auf sich gerichtet zu wissen, machte
sie beklommen. Schnell überwand sie indessen diese
Regung und ritt, den Hut tief in die zarte Weiber-
stirn gedrückt, in dir Todesgasse hinein.

Noch ein mal unterbrach sie ihren Mit« War es
nicht unchristlich, den Vater durch ihren Betrug zum
Kindesmörder zu machen. Für die Vendetta habe
der Korsen-GottNachsicht, aber werde er die That an

vom Examen befreit werden können, welche beim
Dienstantritt Schulaiteste mit, den Prüfungsregeln
entsprechenden Vermerken über ihre Kenntnifse vor-
weisen. Solche Attesie können die Lehranstalten nur
ihren eigenen Schülern ausftellem » « "

In Pern an ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, dem
LootsemCoinmandeur des Hafens Christian Wilhelm
Meyb a u m die silberne Rettungsmedaille am Wla-
dimir-Bande Allerhöchst verliehen worden.

Jn Rtga sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, vom
Ministerium des Innern ·am 30. v. MS. die Sta-
tuten der Sterbecass e des Rigaer Tischleramts
bestätigt worden.

J n R e v al wird, wie dem »Rev. List." mit-
getheilt wird, Se. Kais. Hob. der Großfürst W la -

dimir Alexandrowitsch zum Empfang des
Deutschen Kaisers mit seiner Suite in Reval eintref-
fen und im Kaiserlichen Schloß in Catharinenthal
absteigen, in welchem bereits Vorbereitungen zum
Empfange Sr. Hoheit getroffen werden.

-—- Der Director des Revaler Gouv-Ermun-
siums, WirkL Staatsrath A. Berting, ist nach
der »Rev. Z.« auf weitere zwei Jahre in seiner
Stellung bestätigt worden. «

--Jm verflossenen Jahre sind, wie wir der ,,Rev.Z.«
entnehmemtnit der Baliischen Bahn in vollen-Wag-
gonladungen in Reval angebracht worden an G e -

treide, Saaten, Flachs undOelkuchen im
Ganzen 29371 Waggons å 610 Pud, davon an
Weizen 3053, Roggen 1680, Hafer 12,524 und
Gerste 1645. Die stärkste Zufuhr fand statt im
Monat October. Am schwächsten war die Zufuhrjin
den Monaten Juli und August.

Jn Wesenberg ist ein stiidtischeb
S eh la ch t ha u s errichtet worden, gemäß einein Be-
schluß der Stadtversordneten - Versammlung vom 18.
October v. J» der nach seiner nunmehr erfolgten
Bestätigung in der ,,Estl. Gouv. -Z.« veröfsentlicht
wird« und Folgendes statuirtx ,,Personen, welche sich
mit dem Fleischer - Handwerk ibefchäftigem sind ver-
pflichtet, das Schlachtvieh ausnahmslos im städtischen
Sehlachthause zu tödten. Für die Benutzung des
Schlachthauses ist zu entrichten: für die Tödtung ei-

dem alten Mann nicht durch ein ewiges Fegefeuer
rächen? Wäre das kindlich von ihr gehandelt? Hatte
er das um sie verdient? Aber freilich — warum war
er so starrsinnigk Warunrwvllte er durchaus ihren
Romulus tödten! und konnte man ihn denn für ih-
ren Tod verantwortlich machen, da seine Kugel nicht
für sie bestimmt war? Und« handelte es sich nicht
vor Allem darum, Romulus zu retten ?

.

Mit leisem Zuruf feuerte sie die Manlthiere an,
um die verlorene Zeit wieder einzudringen, als wenn
sie den Tod von derHand des eigenen Vaters nicht
erwarten könne«. «

Zu ihrem Glück ward ihre Todesverachtung nicht
auf eine zu lange Probe gestellt. Kaum war sie in
die Nähe einer Felsenschrosfe gelangt, um welche der
Weg eine fcharfe Krümmungmachtz so fiel auch
schon der verhiingnißsvolle Schuß und Aline stürzte
mit einem leisen Aufschrei von ihrem Thier« hinab,
das geduldig neben der Herrin stehen blieb.

Morucci hatte den Schrei« deutlich vernommen,
— einen Frauenfchreil Obgleich er die Stimme sei-
ner Tochter ntchierkannt hatte, schrak erdoch zufam-
men. Jm nächsten Augenblick· kletterte er mit der-Ge-
schwindigkeit des korsischen Muflon die- Felswange
hinab. Jn der einen. Hand hielt er die Flinte, von
der sieh ein Mann, der, wie man sagt, in einer
,,inimitiå« lebt, niemals trennt, mit der anderen
klammerte er sich an die Lianen des Maquis, des
korsischen Bufchwaldes Nicht minder als Schenkel
und Faust arbeitete auf dieser halsbrechenden Fahrt
fein armes Hirn. Nicht den verhaßten Romulus
hatte er getödtet -— nein, ein Weib, und zwar ohne
Zweifel Xavidrh die statt ihres Bruders zu Markte
gezogen war. Er ein Weib getödtet— und noch
dazu aus dem Hinterhaltl Gab es eine feigere, eine
verruchtere That! Der kräftige Schmied, der tapfere
Korse ein Frauenmörderl Wie man ihn an dem Tage
verwünschen werde,«"-.wo ihn die Gensdarmen einbrin-
gen würden! Aber wie hatte er sich nur so täuschen
können! Er vermeinte doch die Maulthiere des Ver-
haßten, die ihm augenblicklich auf seinem Abstieg
nicht sichtbar waren, sowie den braunen Männerhut
mit dem Federschmuck deutlich erkannt zu haben!

Schnell hatte er den Weg erreicht, aber an einer
anderen Stelle, als wo sein Opfer lag. Vorsichtig
legte er zuvor das Ohr auf den Boden und es dünkte
ihm, als vernähme er ans weiter Ferne eilige Fuß-
trittr.s Jn vollem Lauf überwand er die Krümmung
des Weges, um gleich darauf einen furchtbaren Schrei
auszuftoßem · «

nes Rindes 30 Kop., eines Kalbes 10 Kop. eines
Schafes 10 Kop. und dieeines Schweines 20 Kot»
—- Der Fleischvertrieb im Schlachthause felbst tst
verboten. Die dieser obligatorischen Bestimmung Zu-
widerhandelnden unterliegen der gesetzlichen Strafe.
Die Bestimmung erhält Rechtskraft mit dem I. Ja-
nuar 1890.«

In Kurland bringt die »Mit. Z.« demuns
längst verstorbenen Grafen Georg Lambsd orff,
Erbherr auf Bresilgem dessen die ,«,Kurl. Gouv.-
Z.« bereits in einem von uns wiedergegebenen kurzen
Nekrolog gedarht hat, einen längeren, sehr warmen
Nachruf. »Mit dem Grafen Lambsdorffxi schreibt
das genannte Blatt u. A» ,,ist wieder ein Repräsen-
tant des echten kurländischen Adels dahingegangery
der nie aus den Augen verloren: wem viel gegeben
ist, von detnwird viel verlangt, der mit den Gaben,
die ihm zugetheilt waren, in dem Kreise, der ihm
angewiesen, zum Besten seiner Mitbrüder geschaffen
und gewirkt. . . Graf Lambsdorff konnte nicht
anders als für seine Mitmenschen in hingebenster
Weise leben. Wenn er auch nie in hervorragender
Weise eine äußerliche Stellung innerhalb seiner Cor-
poration eingenommen, so war sein Element, im
Verborgenen zu wirken und zu schaffen und durch
seine besonders hervorragenden Gaben bald einen
Einfluß weit und breit zu üben, wie selten Einer.
Seine Kraft war seine Herzensgüty sein demüthigey
aufopfernder Sinn. Verehrtz geliebt, gesucht von
Hoch und Nied-rig, wirkte er bis in die 70 Jahre,
unterstützt und gefördert durch manche hervorragende
Persönlichkeit im eigenen Hause, zu denen der jetzige
Hofprediger Stöcker aus Berlin gehörte, der damals
Hauslehrer im Lambsdorffsschen Hause war. . .«

J n Mit an traf am is. d. Mts., wie die »Mit.
Z.« mittheilt, der Oberprocureur des Meßdeparto
ments des Dirigirenden Senats, WirkL Stnatsrath
Gaßmanrh aus Libau kommend, ein und revi-
dirte die Hypotheken - Abtheilung bei dem Mitaus
Bauskesehen Friedensrichter-Plenum. Vorher waren
die HppothekensAbtheilungen zu Tuckurm Goldingen
und Libaus von ihm einer Revision unterzogen wor-
den. Am Mittwoch Abend begab. sich St. Excellenz

v Aline --·i »
Das kindesmörderische Gewehr hatte er zu Bo-

den geschleudertz er war an seinem Kinde niederge-
kniet und wiederholte jammernd- seinen Ruf: Alinel
Alinei unbekümmert um die Fnßtritttz deren Nahen
er erlauscht hatte, unbekümmert um Todfcind nnd
Gensdarrnem ganz und gar aufgehend in seinem Va-
terschmerz und in seinem Entsetzen über die began-
gene Blutthat Nach Korsenart zerkratzte er sich das
Gesichh kaufte sich das Haar und achtete kaum darauf,
daß Xavisry welche den Schuß vernommen hatte und
ihrem Bruder als Eclaireur vorangeeilt war, an seine
Seite trat. · « »

Jch habe mein Kind getödtet! jammerte er.
Ueber Xavieres stolzes Antlitz glitt ein Lächeln

des Triumphes. Wie war sie nun für die ihr zu-
gefügte Kränkung gerächt! Aber im nächsten Angen-
blick stegte die bessere Natur in ihr! Hatte das junge,
fast unruerklich athmende Mädchen nicht ihren«Brn-
der retten wollen! « «,

Sosort machte sie sich mit seltener Kaltblütigkeit
an die Untersuchung der Wunde, nachdem sie zuvor
ihren Bruder durch einen geltenden Pfiffbenarhrichs
tigt hatte. Die Kugel war in die rechte Schulter
gedrungen; ob auch »Knochentheile verletzt seien, ver-
mochte Xaviere nicht festzustellen. Die Ohnmacht der
Verwundeten erklärte sich aus dem großen Blutba-
lust. Glücklicher Weise hatte es die Natur so weise
eingerichtet, daß die Ohnmacht die Blutung stillte
und sich somit, im Gegensatz zu ihrem Namen, als
eine den menschlichen Organismus erhaltende und
schützende Macht erwies.

Sie ist vielleicht noch zu retten, bemerkte Xaviårtz
indem sie das Ohrauf die Brust der Verwunbeien
legte, um dem Herzschlage zu tauschen.

Aber der altes Mann vernahm nichts von diesem
Trost. Erst Romulus’ Erscheinen, der sich ebenfalls
mit einem Schreckensrrif vor die Verwundete nieder-
geworfen und die grausame Beredsamkeit der Gruppe
inmitten der Felseneinsamkeit noch vermehrt hatte,
riß ihn aus seiner Betäubung empor. Er schaudertezusammen, als er den vor sich sah, - nach dessen Le-
ben er noch eben getrachtet hatte.

Nematus, rief er mit heiserer Stimme, ich
habe mein Kind getödtet. Es starb für dich.
Räche es! «

Des jungen Mannes Hand, die das Gewehr um-
kiammert hielt, zuckte. Ein kurzer innerer Kampf
durchzitierie ihn. Dann schüttelte er den Kopf. .

Nicht ihr war deine Kugel. bestimmt. Sie hat
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mir vielleichtedas Leben gerettet. Das ihres Vaters
ist mir heilig. , -

Sie erwacht! rief,Xavi·T-re, welche die Verwun-
dete in eine sitzende Stellung gebracht und verbun-
den hatte, cxle istgerettetl «Iline f lug die Augen auf. Aber ihr Blick w«s· geistesahwesend wie Tages zuvor, als er sich in
die Todte zu versenken schien und zum voeero be-
geisiertr. Nur langsam belebte er sich, von Xaviåre
aus Nocnulub und von diesem zum Vater schweifend,
an dessen fchmerzentstelltem Antlitz er hangen blieb.
Langsam kam ihr das Geschehene wieder zum Be-
wußtsein
« Vergiebl sagte sie mit fast unhörbarer Stimme.

Sie wollte dem alten Manne die Hand reichen,
aber sie ließ sie mit einem halb unterdrückten Schmer-
jenbruf wieder sinken.

Mein armes Kind! jammerte Morucci, und auchaus dem Munde des jungen Romulus klang es fle-
hentlirh: Arme Ilinel Vergieb, vergieb!

Ein Lachen seliger Freude lohnte dem Reumüthb
gen und ihre Augen hefteten sirh mit rührend bitten-
dem Ausdruck auf die, welche noch soeben Todseindegewesen waren. »

Schwester meines Herzens, ich verstehe deinen
Blick, sagte Xaviåre mit ihrer sanftesten Stimme.
Mit feierlicher Ceberde legte sie die Hand des Bru-
ders in die des Alten, und die unheilvolle Gewalt
eeeweißeu Kreuzer, das vie Ver-den« eugetüudigt
hatte, war gebrochen.

- Literaeiichei
Welt-Berlin« Ikas Frau Outicke in der

Reichsbauptstadt erlebt« Von G. v. Beuu lieu
(Bteslau, Verlag der »Schlesis chen V uchokxkckerei,« vormals S. Sehottlaendey 1890). Nie:
mandseringeres als der große Dumorist Julius
St e tt en heim hat diesem Büchlein eine Vorrede
sefchtleku Und eitle! besseren Empfehlung bedarfdasselbe sicherlich nicht. Nachdem Stettenbeim denKessel. und Winde! des stetig sieh verjüngenden
Berlin geschildert, fährt e; in seinem Vorwort fort;»Un- Iinem hat der mächtige und beispiellose
Ists-Ists Umschwung nichts anhaben können : dems« dem unwidersiehlieheu Sturm auf das

» Und Besteheude h« die Berliner Type
gstandgehaltern rettetesiesirharcsdemklesIst-das je, aus demstillenindaslärmendeVIII! WILL Er is diese: Typus de« neue,VIII! Oh

·

, abergescheidtennd wipigeEs· D« It! sah: weg-fischen, met« es ssakeVIII-Ostens« VII-be. Dass-te sageIF .-.»—,isser»is Ishlerhaltenes . liebens-J»»»IUi--se-.«.»,.m-i«i·fe-i-gek3
Isssslts edit« Its-Esaus«HAVE-m«

z- sigq um sodann die Hy-
pothetenssbtheilung »i- Jckobskadt zu iuspiriresr. —-

Isspyierstsg wiss-dann der Procureur des St.
Pesersfsrger Oerihtihofes Wirst. Staatsrnth III-
srinslt in Mitan ein und unterzog die Yroeurckut
sowsejdie Untersuehungsrichter gleichfalls einer Revi-
iiskr «» sich im» use: Zeig« such Fsiedkichuadt
zu·d·egeken.

Ja Jrrnlau habennaeh den »Seit-s— Ist-«« M!

Schlusse des Semesters 16 SetninaristeII, MIOO Ist!
Cnrsns irn Seminar absolvirt hatten, sich dem Ab-
gangsskzqsteu raste-zog«- UII 14 VCIFOIVM
nuchbestandeuer Prüfung Diplome erhalten.

St. Petersburp A. Juli« Dks Nschkkchk
der» »Staat«, daß zwischen Berlin und Wien eifrig
über eine befriedigende Lösung der bulgari-
scheu Frage verhandelt werde, wird von den Re-
skdeugbläitern mit vie! Zurückhaltung aufgenommen.
In und für sirh bedürse, so wird ausgefühth ja
diese Meldung noch der Bestätigung; aber selbst
wenn auch eine Verständigung geplant werde und
Oesterreieh zu diesem kZwecke geneigt sein sollte, den
Eohurger fallen zu lassen, so wäre damit für Nuß-
laiidwenig gewonnen. Denn das sei nur eine Per-
souenfrage und berühre das Wesen der Sache nicht.
Ausland werde, nach wie vor seine Forderung auf
Biederherstellung der gesetzlichen Ordnung der Dinge
in Bnlgarien festhalten und auf nichts Anderes ein-
gehen. Oesterreirh dagegen habe es bisher freilich
nicht ,sü-r »besriedigend« gehalten, diesen gesetzlichen
Zustand der Dinge wiederherzustellem ,,Worin
also,« schreibt die »New Zeit«, »ein-e für beide
Theil-e befriedigende Einigqug lpesteheu soll, ist uns
zur Zeit· völlig unklar. Jm Uebrigen ist ja Alles
möglich, und so kann denn auch vielleicht die Schwiw
rigxeit der innern Lage, welche für dieäliegiercmg
durrh die Erfolge» der Jungczechen hervorgerusen ist,
ernrsrehternds aus die Anschauungen derselben in der
bulgarischeu Frage wirken. Jlr besonderem. Maße
rerhnen »wir darauf gar nicht, doch sehen wir augen-
blicklich iteinen Grund, unbedingt die Möglichkeit
einer. solchen Ernüchtexung in Abrede zu stellen.««

·.-,-, Die bevorstehenden F l o tt sen-M a n ö v e r in
den-Nähe der großen Rhede von Transund sollen,
wie »Neue Zeit«««·»;berichtet, vom U. bis zum
is. August dauern-·) YAus Verfügung des Verwesers
des NinrinuMinisteriumö werden außer den Fahr:
Zeugen-des praktischen Geschwaders und vier Kano-
neubootery die neu ausgerüstet werden, an denselben
uochszztheiluehmen der Minenkreuzer »Lieuteuant Jl-
jin«««»sp»die »Torpedoboote »Windan«, »Sweaborg« ,

,,hoehlaud«, »Nargen«, und »Reval.«
·—- Zur Seh ulrjeform in Finnlund thei-

1en die »St. Lied. Wen« mit, daß den Lehrern der

niederen Schüler: die cela-trug der Reichsfprqhe
syst-I Vttfchtedene Mast-ZEIT möglichst EITHER-I
sterben b zfolc So foll ein Theil derselben auf ein
Ihr in das St. Petersburger sehrevJnstitrtt adde-
legirt werden; ferner beabsichtigt man an verfchksks
neu Orten Finnlands unentgeltliche Curfe in der
ruffifrhen Sprache einzurichten, und außerdem

BUT Vplksschullehrer Jinnlauds Ukleutgeltlich
mit allen ikehrbüchern verforgt werden, welche zur
Eclernung der Reichsfprache nöthig siUds «

— Mit Genehmigung des hlg. Syttvds ist, Mk«
die »Nein Zeit« meidet, der Etat der Oe istlichs
l e it in den Gouvernements Witebstz Leu-no, Ort-due,
Wilna und Wolhynien um 125,000 Bibl. erhöht,
von denen 75,000 Abt. zum Unterhalt bestehende:
und zum Bau neuer Schnlgebände bestimmt sind,
während 50,000 Nbl. für diejenigen Personen ange-
wiesen sind, welche iu den kirchlichen Pfarrfchulen
unterrirhtem

Jn Mostau ift dieser Tage dem Stadtamt
der Bauplan des Akademikus Wafsiljew für ein zu
etbaueudes S tad t - Jrre n h a n s zugegangen.
Dasselbe foll 300 Kranken Aufnahme gewähren; die
Bautosten sind auf 750,000 RbL veranschlagt. Der
Moslauer Stadtduma wird, der »Weil. Dfeh Z.«
zufolge, binnen kurzem der Kostenvoranfchlag für
das neue Jrrenhaus zur Berathung vorgelegt werden.

»Im Gouv. Kostroma wurde, wie kürzlich
telegraphisch gemeldet, die Stadt Wetluga am s.
d. MS. von einer bedeutenden-F« ersb r nnst
heimgesucht. »Dem »Mosl. List« zufolge sanken 900
Häuser, die Kathedraltz das Dumagebäudtz die Bank,
die Reihen, die Posthalterei und das Telegraphenge-
bände in Asche. Der Brand kam sum 3 Uhr Nach-
mittagszzum Ausdruck; und erlofch erst um 11 Uhr
Abends. Der Schaden beträgt gegen 1·Mill. Rbl.,
von dem Eigenthum der Abgebrannten war aber
nur für 35,000 Abt. versichert. Die Abgebrannten
wurden in denpour Feuer» verfchantgebliebenen Häuserns
sowie »in den beriachbarteu Dörfern untergebracht

Jn Finnland hat, wie bereits erwähnt, die
Helsingfozrfer Zeitung ,,Hufkvndsstadtsbladet« für ei-
nen Artitel »pro meiner-ja« die erste Verwar-
nung bekommen— und zwar auf Anordnung des
Generalgouverneurs durch den Gouverueur Tit-vers.
Gegen die übrigen Blätter der Hauptstadt ist wie der
,Rev. Z.« geschrieben wird, in letzterer Zeit die

Cenfnr ebenfalls strenger gehandhabt worden.
Der ersten Verwarnung des zuerstgenannteii Blatted
ift später eine zweite gefolgt, bei dem Bis-deuten, daß
eine Suspension der Herausgabe erfolgen werde, falls
das Blatt weitere Veranlassung dazu gebenfolltr.

In Transkaukasien beginnen nach der
»N. »W.« ,im August d. J. die Arbeiten zur T r o ck e n -

stinkt« D« EITHER V« ««

gjzkspgykzjzzzig » g « immtng mit dem Pf»
fest, sktsessp von( de; Reis-WHAT«
ausgearbeitet und vo- Ueiåstcttde fü- gt« HEFT-s«
wurde. Die Ausführung der Arbeiten ist DE« OR»
ciatexpeditiouen date: ver Leitung des General-Mord
Shilinsli anvertraut worden. Der Rast« VII· YVVEV «

is« ins-seß- smc osoo Weist. erreiche-kris- xmt H«
Ausführung de! JIVHOQEDUTYZUVYMMIJFM swch ««

guf gkseßgebetischem Wege schotr bestatigte Reglernent
über die Benutzung de« Wassers in. den Steppew

sites-»de- sstkicheu staats-so- nc Kreis·

stumm! diesseits«
Des Its. Juli is. Uugustl MIC-

Neben dem hastigetr Wettbewerb der europäischen
Mächte in der Theilung der noch zu gewitmmdm
afrikanisehen Beute« welcher augenblicklich nahezu alle
tvestenropäischen Staaten in Athen! hält. stUV VIII·
nehmlich die letzten Berichte aus dem Orient stets«
net, ein bedrutenderes politisches Interesse cIUf stch ZU
ziehen. Namentlich hat die Ernennung d e r
bulgarischen Bifchöfe für Macedonieth
den vieiumstrittenen Kampfplatz der serbifchskli SM-
chischen und bulgarischen Nationalitäts - Velleitätety
die Aufmerksamkeit wiederum aus Sosia und die hul-
garischen Machthaber gelenkt. Recht empsiudlich
dürfte es jedoch Stambulow nnd feinen Genossen
sein, daß unmittelbar nach dem Erfolge in der Bi-
schossfrage der; orleanistisehe ,Soleil«, welcher seit
dem letzten orleanistisehæodurgischen Familienrathe ge-
gen den Fürsten Ferdinand von Bulgarien eine sehr-
seindselige Sprache führt, abermals einen von Her-
vey, dem Vertrauensmann der Familie Orleans nn-
terzeichneten Artikel gegen der Fürsten bringt, in dem
es u. A. heißt: »Wir können die Thorheiteti des
Fürsten Jerdinand nicht in Abrede stellen, aber wir
sind besorgt wegen der Folgen ,· die seine Absichten,
welche er im Begriffe ist, zu realisiren, nach fis-h zie-
hen können« Schwere Verwickelungen würden dar-
ausshervorgeheiy die nachhervetfs Meinung zum
Kriege zwischen Oesterreich und Rußland führen müß-

«ten. sAlsdann werde es vor Allem darauf ankom-
men, ob Oesterreich von anderer Seite unterstützt
werde. Wenn. nicht, so sei es— verloren; wenn aber
wohl, dann werde ein allgemeiner europäischer Krieg—-
entstehen. Hieraus ergehe sichs, daß-die Entschließung
des Fürsten Ferdinand durchaus als ein Unglück zu
betrachten sei. — Man wird« über die von Herrn
Hervey ausgekramte osrleaniftifche Weisheit nicht allzu
sehr sich zu ereifcrn brauchett Was der Graf von.
Paris und seine Vertrauten von der europäischen
Lage denken, ist für den Lauf der großen Politik

dass-n
xzgp » so wird derseiickksvsk G?W »Er-»F sykkthschtngedeexseleilt aus,
HijkisksruensmwernrVon Jnkeeesses ist ei jedes;
H; jxzskch Hex: Ferdinand vollzsgene
rung der Qrleans lediglich Ml VIIsWUKsch des «-

seu von Paris» zykükkdkilkkhksn M« »Um it; den»
di« nsiiseisYppy Russland als Freund de! is: Bachs)
rieu nicht rszespectirtenn rusfischen Interessen zu es:
scheinen. " "

J« Dqxtfjlqd sieht noch immer die Discussiy
as« w; p·kk:fch-englischen Vertrags-s»
di: Deutsch-if: see neichskeuileke i«
Vordergrunde der politischen BEDINGTEN«- Aehus ,
lich, wie die ,,Kölu. Z·« erkennt auch der »Dann-s»
Sonn« an, daß dieDenkschrift über die Beweggriqkk
zum deutsch-englischen Abiommen in einer sehr ge»
schicktep Weis« Wes zusammenfaßt- JÆ stch z«
ften jenes Abkommens sagen läßki Dennoch ist, trag;
seiner Meinung, »die Denkschrifi keineswegs is
Stande, die Bedenken, welche in weiten Kreisen ge-
gen das Abkommen geltend gemacht find, zu zerstreuen.
Die zahlreichen Zugeständniffe an England find i«
der Dentschrift stets damit begründen-daß das betref-
fende Gebiet so gut wie werthlos sei, oder daß die
englische Regierung auf den Erwerb desselben beson-
deren Werth gelegt hätte, und da legt man sieh doch,
unwilltürlich die Frage vor, warum z. B. die
fischbai in englischen Händen· geblieben ist, dem(
Befitz ohne Hinterland thatsächlich für die Taste-gib'
rung werthlos ist, deren Erwerb aber für» das deute»
fche Nationalgefühl mindestens denselben« Affectionss
werth besessen hätte, welcher in der Denkschrift sie
England mehrfach ins Treffen geführt wird. II:
Gegensatze zu diesen national-liberalen Stimmen tritt
die »Geruiania« mit volletn Beifall für das Abioxns
men ein, indem sie darauf hinweist, wie sich hie:
eine weit angelegte Politik ohne Rückficht aus Auges«
blickssStimmungen und UugenbliickOErfolge dein-neit-
tirt habe, die zugleich klar auf das wichtigste Ziel,
die Cdnsolidiritng der deutschen Golonialpoliiih g»
richtet sei. « · . «

Die Meldnnkzdaßdiesocial istifchesieirhis
tag s izractio u einen allgemeinen Parteitag ans
den U. October einberufen habe,-bestätigt sich. Als
Ort der Versammlung wird Halle bezeichnet; es soll
sich vornehmlich um die vollfiändige Neuosrganisatioa
der Partei handeln. --Der Streit im soeialistisches
Lager wird« von soeialdemokratischer Seite nicht
überall ernst; genommen. Nachdem schon das Berliner
Parteiorgan grundsähliche Gegensätze in. der Partei
geleugnet, tritt auch der ReichstagkAbgeordnetevon
Vollmar mit einer ähnlichen Anfielyt hervor. Der
focialiftische Abgeordnete für Miinchen I1., Herr n.

zu lernen als durch die halb oder ganz blasirten mo-dernen Neu-Berliner, für welche Berlin eigentlich
nur aus einem Westbezirk besteht, in ein ganz beson-
deres behagliches Vergnügen. Dieses Vergnügen ge-
währte uiir eines Tages ein Manuseriph welches
mir von G. v. B eaulieu als Beitrag für das»Humoriftische Deutschland« zuging. Es war diePlauderei einer echten und uuverfälfchten Berlinetin,
welcher der Autor den Namen Frau Guticke ge-
geben hatte. Jch hatte kaum zehn Zeilen gelesen,
als ich erkannt hatte, daß hier der Berliner
Mittelstaiid fprach, der Typus der ,,gnteii Stube«
in welcher die folide Einfachheit, die Tüch-tigkeit, das redliche Denken und das verstän-dige Handeln hausen. Jch hörte die züchtige
Hausfrau, die drinnen waltet, im häuslichen Kreiseweise herrschet und nimmer ruhet, ich vernahm den
Bürgerstand, welcher eiiieii der stärksten Grundpfei-
ler des Berliner Lebens bildet, noch immer, trotz al-
len modernen Glanzes und unruhigen Prunkes, mit
dem sich die Millionenstadt umgeben hat. Es war
mir ein Vergnügen nnd es wird auch der Leseriiiund dem Leser ein Vergnügen fein, in dieses fanbereHansivefen und in diese wackere Seele zu blickennnd
die etqnickend gesunden Urtheile und Lebeiisweishei-ten zu vernehmen, welche ohne absichtlichen Witzheiter, ohne coquette Bildung richtig sind. G. v. Beau-lieii kennt die Berlinerin wie wenige andere Au-toren, wir werden in jeder Zeile überzeugt, daß de:Antor nicht über dem Denken und Fühlen feinerkljtenschen steht, sondern daß er sich in dasWefenderselben versenkt, man hört nur Frau Guticke Dasist das Beste, was die Kritik« von einem solchenBuch sagen kann, und dieses Lob, das durch nichtseinzuschränken ist, gebe ich der Frau Gutickesmit aufden Weg, nun da sie vom Autor mit den gesamintenBeriehten über ihre Erlebnisstz wie sie im ,,.Hnmori-fiifchen Deutschland« erschienen sind, in den großenLeserkreis geführt wird. Ueberall, wo noch der Sinnfür den ·echten Volkshumor lebendig ist, wirdFrau Guticke als Hansftenndin eine wohlverdiente«freundliche Aufnahme findenLE

Avenarins' »F u n stw at t· (Halbmonats-Schauüber Literatur, Theater, Musik, Bildende Künste undsinnst-Handwerk. Dresden, Kuiistwatt-Verlag) ziehtweitere nnd weitere Kreise in seine Besprechungenhinein. Der Leitanisatz des neuesteii Heftes ist ei-nem Gegenstande gewidmet, der für alle Künstler nichtnur, sondern auch für alle Hunstfreunde von hohemInteresse ist, er behandelt »Die ·Jnry«, das Aufnahme-gericht der Kunstansstellungem nnd dürfte zum Ins:gange einer lebhaften Polemik werden. snch de:übrige Inhalt des Heftes ist fesselnd genug« wir neu-nen die größeren Beiträge nach der Ueberichkiftz»Mit! nnd modern«, ,,Spraehfüuden«, «Erstanssüh·mitge- vpn Sehanspielen,« «,Die Pariser Frei«VUHIOY «Ilexander Ritterc ,,Neue fremdländtscheDis-III Lsillige Måbeks »Ja Sarden: Wider-un-sMx ins-Pfui« Geh: stbdiie CediihteIst! Uluch met-u. De: »Kann-part« hat syst-«»einen neuen sierdeljahrgang begonnen. pribeheste

werden dom ,,Kiinstwai·t-Verlag in Dresden« unent-
geltig versaiidL .

P. K.Roseggeic’s AuögewählteWerke.
Pracht- Ausgabe. Mit 900 Jllustrationen voii A.
Greil und A. Schinidhaiiiuien (Jn ca. 115 Liefe-
rungeii, Lexicon iOctav A. Hartlebeiks Verlag in
Wien) Als die Verlagshaiidlung dem Wunsche der
zahlreichen Freunde-und Verehrer der Muse P. K.
Roseggeks folgend, sich eiitschloß, die ursprünglichaus vier Bände berechnete . illustririe Pracht-Ausgabe
seiner ,,Ausgewählten Werke« uui noch zwei Bändezu erweitern und iii diese die neuesten Schriften Ros-
eager’s, sowie einige ältere, welche bisher nichtdarin
Platz gefunden hatten, aufzunehmen, sprach sie den
Wunsch und die Hoffnung aus, daß ihre Absicht die
allgemeine freundliche Billigung finden möge. Die-

» selbe hat sich denn auch thatsächlich herausgestellt und
wir sind in der angenehmen Lage, unseren Leserndas Erscheinen der ersten zehn Lieferungen US bis
85) des Z. Bandes von Roseggeiss ,,Ausgewählten
Werken« melden zu können. Dieselben beginnen mit
RoseggerB vorletztem Buche .,Jakob der Letzte«,einen der hervorragendsten Werke der modernen deut-
scheii Literatur, und führen auch das letzie Buch Ro-
segger’i, ,,M a r t i n d e r M a n n« , beinahe zu Ende.
Daran sollen sieh in Band 5 und s« noch anschlie-ßen: ,,Allerhaud Leute« -— ,,Dorssünden« —- »Fau-abende« —»— ,,Soniitagsruhe«, mit welch letztererSchöpfung dann die schöne Sammlung harmonischausklingen wird. ,,Jakob der Letzie« ist von A.Schmidhammey ,,Martin der Mann« von A. Greil
illustrirtzs beide Künstler stehen aus der Höhe ihrerAufgabe und P. K. Roseggeks Ausgewählte Werke—-werden, wenneinmal vollendet (was noch in diesemJubre d« FAU JØTUJVirdJ eine Zierde jeder Biblio-thek bilden» — in ihrem inneren Werth« wie in ih-rem äußeren SchiiiucL « « «

s Dsuixialtigesi :-

»

Zur Entvölkerung Frankreichs«fuhrt der, »Matin« aus, West· und Mittel-Europahatteiizim Anfang des 17. Jahrhunderts 50 Millio-
neii Einwohner aehabt, Frankreich allein 19 Millio-nen oder 39 PG. der Gesammtbevsölkerung Da-umls sei Französisch die Weltsptache gewesen. JmJahre 1789 habe Europa mit Rußland 96 Millio-
MU Vfwvhtlek gehabt. Die Bevölkerung Frankreichshabe hiervon nur noch 27 PG. ausgemacht; sie hab«siihaus 26 Millionen Seelen belaufen. Das gkmzggebildete Europa habe damals sranzbsisch·gelpkpchku,Jetzt werde diese Sprache im Ganzen vom 46 Mit·IIVUCU MMschM Akspkdckden Franzosen, strehlen, .Schtveiiey Belgiey Eauadierx De: Lefkkkkkig eine«YWUÖCU Schklkkstsnkks M NOT! Dvpptlt so groß«« d« Un« fkM3ZstfchkU- Und die Werke einesEngläiiders würden in der ganzen Welt verstanden,II! III» 1815 THAT« Frmikrelch von 180 MillihMU EIN-VIII M vsch Iw- Miuipueu Jus-He«W« »Es» oder hatt» iosvisi at« zu: wes-»F.« « ,

». u « . -i-..k...-S«"’«...»» Ei» et.

noch 37 Millionen Franzosen. Jm Jahre 1801
wurden auf 10,000 Franzosen 323 Kinder geboren;
heute fallen auf die gleiche Zahl Menschen nur noch231 Kinder. Frankreich ist »auf der äufzersteiiGrenzlinie« angekommen, wo die Geburtsziffer nahe
daran ist, von der Zahl der Todesfälle übertroffenzu werden. Jm Jahre 1881 betrug noch der Ueber-
schuß der Geburten über die Todesfälle 108,229, iinJahre» 1888 dagegen nur 44,772; dabei kamen noch29,105 Geburten auf Anständen Noch zwei folcheJahre, dann wird der Ueberlchuß der Todesfälle das
Grabgeläute derfranzösifchen Nation anstiiiimen können«

— Bei einem Stiergefechte in Nirnes
CSÜWFIZCUXICCchJ kam es jüngst zu aufregenden See-neu. Ein Stier, welcher das erste Mal zum Kampfe
m die· Arena gelassen wurde, nahm den Torrecadorauf feine-Hörner und schleuderte ihn wie einen Ball"etwa zwei Meter hoch in die Luft. Derfelbe wurdeschwer »verletzt aus der Arena getragen, währendder wuthende Stier mit einem Sage die innereHvlzltmfriedigung iiberiprang, hinter welcher Publi-cum· stand; Alles lief schreiend auseinander, der Stierskkslchks Abs! Uvch eine Frau, welche ein Kind aufdem Arme hielt, und rannte Beide nieder. Erst den
mit Stangen und» Piten bewaffneten Stierwächterngelang es,

» das wild gewordene Thier zu vertreibenund es fchließlich rn den Stall zurückzubringen,
»— DIE»FcxhåF2l»Fw»iv1-iakeit.. de!Dck«MPlsch1·»ffe. ie e französischen BlätterHEXEN-GU- bstspdte Fahrgefchwiiidiskeit der Dampffchiffe

UU StkezsCanal in den letzteu Jahrenxoine sehr» rwssentlichc Erhöhung erfahren, seitdem . vie» eieeikiicheVklkUchkUUa der Schiffe allgemein. gebräuchlich wurde. ,Bis ZUUI JSHFS 1887 war feltfamerweife die elektri-lckzs Bslsuchtvssg Im! den Postichissekk gestattet, weiche«V« Nachk IHFE FThtten unternehmen durften« AllenLUVOIXUs Schtlfkll var die Fpktsetzuna der Reife beiNO« Ukchk sklsstbti Jin Jahre 1887 wurde diefes»Vkkbck Tlslsshvben und den Schiffer: die nächtlicheFshkt bei ilektrifeher Beleuchtung gestattet. DerSchlffsvetkegr im SuekCanal wurde demnach viel«lebhafter a! bisher. Während in den legten dreiQuarte-lei- de« Jahkes 1987394 Schisfc de» Sag-CCUCT P«lsit.teU, fUhtM tm Jahre 1888 1611 Dani-Dlss III-d tm Jud« 1889 2445 Schikke i» dieses«EIN· Mk zcbttdauer vetrivaerte sich in beträcht-llchem Maße· Im Jahr« 1886 weht« di» Fqhktdsstchichkstttlich 36 Stunden. Jm »Ich:- 1887 h-twg »du Fahne-sue: as Samt-en 58 Minute-i, imJahre 1888 31 Stunden sszsMinnten rindfizg IV« .1889 25 Stunden 50 Minuten. Jm zkxih1ikzz» pxzPshtcs 1889 Nächte« tm die Fahrt spgqk it: »«4 Stunden Es Minuten. Die serallaemeiuktnngs«s«If! USE-Its»- Vsksschtsssir feste di« wiegst-we«z: V« M DURCH-Us- hct nicht» wenig«
Mist-st- slssgsissgsss «« «« H« ’"k«'.««kk.,xs«
i s OF«- UVY VI« Hchönexif anf«j«d«e"r«"»»I I. swsI -SiI,« I«VIII-»s- dteeissiisspissossimseiistsitsieQ «;-,,·,"' »O ««
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ssspsksx dies. disk; Dis« is- kusxseisisi see-si-
sür volksihiimliche Wahlen eine Rede,··-in«"weleher er
u. A. die »behsuptet«en .Spal»tungen»im. socialdemokra-
tischen Lage: leugnetr. «,,Die; innere nnd äußere
Itolle der socialdemotratischen Partei sei non: I. Oe-
tober ab eine ganz andere als bisher. Daß esgegeek
wärst« gähre und nicht Alles klar sei, was geschehen
solle, sei selbstverständlich. Die Gegner, die in jeder
fkeien Meinungsäußerung innerhalb der sorialdemrk
kmtisehen Zkgrtefit eine Spaltung erblicken, dürften
dies» in» un noch mehr thun. Unter dem Aus:
qasasegeseg sei die Partei-Organisation allerdings
kiqe stramme gewesen. Diesocialdemokratische Reichs-
xgghzraction werde aber die erste fein, die ihre bis-
herige leiiende Stellung nicht mehr« beanspruehr. Das
tkgte Wort habe der Eongreß Un einem einzigen
Tage werde es dann klar werden, was bisher gedacht
und gearbeitet wurde. Die gegnerischen Parteien
würden dann finden, daß sie auch diesmal zu spät
lauten. Gewiß sei, daß die Organisation gründlich
umgeändert werde. Richtig sei, daß die Parteileitung
uns) Berlin komme und zwar deshalb, weil
dort auch die Regierungsgewalt sich cpueeutkikrk

Ein Grund zu wirklicher: Streitigkeiten sei aber in
der Partei nicht vorhanden. Die Partei habe kei-
nen Grund, den bisherigen Kampf aufzugeben, nur

müsse der Kampf mit Klugheit geführt werden. Was
den Vorschlag betresfe, den l. October »als Demon-
stration zu benahm, so räth Redner entschieden hier-
von -ab. Den Gegnern müsse man seine Stärke
durch die That zeigen. Der Congreß habe so wich-
tige Arbeiten zu erfüllen, daß keine Zeit zu Demon-
sirationen verbleibe. Der neue Parteivorstany der
nicht die Reichstags-Fraction sein werde, habe auch
zu viel« zu» thun, um an eine solche Demonstration
zu.denken· Jn derselben Weise wie die Partei bis-
her alle Hindernisse überwunden habe, ebenso fest,
aber aueh mit aller Vorsicht werde dem vorgesteckten
Ziel zugesehritten werden, das zu erreichen kein Geg-
ner und kein System die Partei hindern werd« «

Es halten steh augenblicklich B e a m te d e r
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika in
Deictschland auf und suchen sieh über die Herstellungk
on unt-Preise verschiedener Waaren sowie über die
Arbeiislbhne eingehend zu unter-ruhten. Die »Köln.
Z.« äußert die Verniuthung," daß die Ergebnisse
dieser Studienreise zu Gunsten der für« die deutsche
Industrie überaus schädlichen Mac FiinletyBill über
den neuen Zolltarif verwerthet werden sollen. Man
müsse deshalb die· Empfehlung erneuern, gegenwärtig
ameritauischen Reisendeni gegenüber eine gewisse Vor-
slcht und Zurückhaltung in derJMittheilnng derarti-
ger Angaben zu beoba’chten." 3Wie die« ,,Nat.-Z."
erfährt, besinden sich augenblicklich zwei Mitglieder
des amerikanischen Schatzamtes in» Europa; die bei-
den Herren werden in officieller Eigenschaft an· der
in nächste: Woche in Paris statisindenden Berathung
der amerikanischen r Genetalconsuln bezüglich der durch

diehMac Kinleh-Bill, betreffend die Zollverwaltung
not weitdig werdenden Maßregeln theilnehmen.

J« Orfterreich beschäftigetr sich die Blätter. aller
Parteien eingehend mit der V ernr ählu n g d er
jüngsten Kaisertoehteiy die am 19.I31·Juli

f« Jfchl stattfand. Aus »den spaltenlangen Berichte«
entnehmen wir Folgendes: Vor acht Uhr wurden die
Eingänge zur Pfarrkirche geöffnet, jwenige Minuten
ipäterTwar »die Kirche in allen Räumen gefüllt. Jn
den: Mitdelgarige bildeten « weißgekleidete Mädchen
SPAUM sp daß immer ein weißgekleidetes neben sei-
nem Mädchen in Jsrhler Tracht stand. Gegen neun
Ubgzxshirrtenesdie geladenen Gäste, unter denen die
bsidiistiiiuinerpiisiveuteu sich hernieder, n« des-Kirch·
hieraus die Mitglieder des Kaiserlichen Hauses, die
M! Programm gemäß ihre Sihe einnahmem Gegen
W« Uhr wurde die Fahrt von der KaiserlichenspBilla
W Pius-titsche in der durch das Programm festgesetz-
U« XVI« sUgetreten. . Der hohe Bräutigam saß ne?
W VMÄ Ksifey die« hohe Braiitnieben der Kaiserin·
Vor derKirrhe erwarteten die früher angelomtienen
HVTYTTHZUCIIHZTÄJRZIIGTIIYIPxiarsisilses «t«i«irier7«-«Vor-
antxfn des Bixckyt u es« mit Dei: Eier-in· dxs Zwei.

iekinsxinstz Eis-Hm.
Des Brauipaar stellte fuh ·vor dieMiiieTes Hoch-
altats, umgebend-n den Brautführern und Braut«
IUUQfUIL Während des Einzuges spielte die Miisit
Unter Bssistenz der übrigen Geiftlichkeit nahmY als«
Um« UHVIZDWPLIIAIU Tksumtjb vor..'»- De:
Bräutigam senken; Vk.««uesrrach-x2j-Si-e» »Jed- m«
"·"UHUUch·k--SHvime. Rats« Ccfeweinie Hürde
das neuverrnählte Paar von dein Kaiser— uns« skx
skilkftritr umarmt und geküßt. Die Herrschafterijvev
Mk« hkkCUl mit dem taiserlichen Paare an: des
Seid« die Kirche. Zum-n sei de: Rackfqhkt kpiik v«
Ellkhusiasnrus des Publikums ein unbefehreiblispsken

JUIkstkteith hatten die letztenMandves
der Mariae einen großen Theil der. Prese zu
YMSUY Ynttkksssn gegensz dies Leitung derfraszösisNW MTUUI TITANIA. Gegen diese Pers-Stimmen
W« H« Nunmehr de: Fig-w« iu einen: mer»
tenswerthen spukt» De: : .
chsnta unserer-stauen ist, JJITJHFILMÆtete und uns-a up« · - ·

««

ssssssssisiss II» erste;
VII» EITHER. UU H-.-·---is-ii is«- s- »wenn-»Wie »«

HMLUS D« Cisi wir-aFreiherr-F

essen-me versprochen weis; smii d«
Mittelmeepseschwader zu betsitzetimnd es narhs den
Küsten der Bretagne zu senden, welche Iyit Recht für
höchstgefährlich gelten. Dmnit die Narhriäjt ganz
unerwartet eintreffe, wurde die Absendung des Tele-
gramms so berechnet, daß dieses gsleichgeitig deudurch die Post beförderten Jnstructionen des«Mini-
Pers zugestellt wurde. Das Grheirraeiß nsxws ff;
streng gewahrt, daß kein Mensch etwas erfuhr, noch
davon ahnte . . . In« Frankreich, wo die« Mehrzahl
der Bürger nur wenig von Wärme-Angelegenheiten

. versteht, ist es Mode, unsere« unausgeseht
anzugrejfen, die gewiß einige Kritiken verdient —-

werverdient fie nicht? — aber eine übertriebene Her-
abfetzung ist ebenso weit von der Wahrheit entfernt,
wie ein Inaßloses Loh«

Aus England wird gemeldet, daß der Unter-
staats-Betreten des Auswärtigely Fergussom erklärte,
für die Uebernahme des Protectorats von Zanzibar
durch England sei kein bestimmter Zeitpunct festge-.
seht. Der Sultan von Zanzibar und der britische
Consul seien mit der Erwägung von Maßregeln zur
allniäligen Aufhebung des Systems der häuslichen
Sklaverei beschäftigt. Es liege weder in dem Wunsche
noch in der Macht Englands oder Deutschlands, sich
durch den Artikel 8 des englisch-deutschen Abkommens
von irgend einer aus der Berliner Congodälcte von
1885 resultirenden Verpflichtung loszusagem Aus
die gesammie deutsche Interessen-Sphäre in .Ost-Afrika,
mit Ausnahme-eines 10 Meilen tiefen Streifen des

« Kristengebietesy das jetzt Zanzibar gehört( erstreckt sich
die unter Artikel seingegangene Verpflichtung Deutsch-
lands, die Freihandels-Bestimmungen der Berliner
Acte anzuwenden. Auf jenem Küstengebiete sind auf
englische Waaren keine höheren Zölle zu erheben als

- auf deutsche. « ·

. Aus Brüssel wird der »Voss. ZU« geschrieben:
: Eine wie hohe Bedeutung maninBelgien »dem

s Besuche Kaiser Wilhelm? bewußt, betveist
nicht nur der Glanz, tnit welchem der Kaiser em-

: psangen wird, sondern por Allem die·Thatsache, daß
; Kaiser Leopold persönlich die sämmtlichen Anordnun-

gen für den Empfang im Vereine mit. dem Bürger-
E rneister und den beiden Schösfen der Stadt Ostende

trifft und ausdrücklich einen »großartigen« Empfang
des-Deutschen Kaisers ohne Ansehen der Vstosten

: wünscht. So wird denn mit wahrhafter Fieberhasts daran gearbeitet, dem Deutschen Kaiser Ostende im
; schönsten Schcnucke zu zeigen. Ganz Ostende wird.
»— mit den- Fahnen Deutschlands und Belgieiis und
s« mit grünen Gewinden verziertzeiiren festlichen-An-

c blick gewähren. Zwei belgtsche Postdampfey festlich
geschmückt, fahren der königlichen Yacht entgegen

s und begleiten sie in den Hafen. Der König bezieht
sein altes Schloß in der langen Straße und ftellt

E sein ganzes Haus am Strande dem Kaiser, dem
; Prinzen Heinrich und dem taiserliehen Gefolge« zur
- Verfügung. Ein Theil des Erfolges wird im Hötel
; de la Plage untergebracht Aus dem. Brüsseler Kö-

uigsschlosse sind Möbel, Gemälde und Teppiche nach
: sOftende gesandt worden, um das königliche Strand-
: Landhaus für den Kaiser recht wohnlich zu
i« gestalten. Hinsichtlich der weiteren Festlichkeiten istc angeordnet, daß Nachmittags im Curhause eine Piu-
: sitaufführung stattfindet, in welcher die Capelle des
. GuidervRegiknecrts und der beste Gesangverein Brüs-
1 sels, die soc-ists des Artisnus Bäume, mitwirken.

c Während des Prunkmahles im Stadthause stellt die
- Bürgergarde die Ehrenwachr. Nach der Beendigung
c des Mahles wird der Stadttheils zwischen» idem Rath-
: hause und dem« königlichen Stranwsandhause glän-
: zend erleuchtet; der Brüsseler FeuerwerkerRiiard
: brennt am Strande ein Feuerwerk ab und ein Za-
t«« psenstreich nebst Fackelzug beschließen den Ankunftstag
c Die sämmtlichen MilitäriCapetien aus Brüssel,A1rt-
- werden, Gent, Brügge, TournahOfterrdgYpern und
- die Capelle der Ostender Bürgergarde wirken mit;
. der» Brüsseler Platzofficier »Li.eu»tenant Poodts leitet
c den« apsenstrei Noch niemsals ist ein ausländi-
- Ehrseti und unter solchen!
- Clatjzxsln "V·elgiettL-ap»fge·ndmme1r:-worden. Dies nam-
. haften Kosten tragt theils d» König, theils its: be!-
- gisehe Staat; auch Oftende seit-F» hat alle Mittel be-
- rett gestellt, um den kaiserliehen Gast würdig zu
. empfangen. ·

«· T
«. J« ask-it« icheiurxoiexhkide Zeit exhipexid mit»
: verwirrend zugleich auf die Köpfe gewirkt Zu ha-
Eben. »Der Krieg zwischeri·.G»tta«·temala undsSanf» S a lva do r gestaltet sich iinmerxoperettenhaftep Auch
:« « in San Salvador ist näutlichnaw Drahtberichtkn aus
- New-York ein Ausstand ausgebrohem welcher dcn Ge-
c neral Ezeta genöthigt hat, seinen Siegeszug nach der
c Stadt Guateinala zu unterbrechen. Nun hat er arigeblich

die Aufständischen in San Salvador besiegt, tiotzdetn
r scheint er es aber doch vorzuziehety in San Salvador zu
c bleiben, so daß Ueberraschungen noch keineswegsnusga
sschlossen sind. — entrinnen-englischen Beriehten aus
k s Bn e n osss y r es glauben dass-seist derslufstand schlief«
- lieh nur dadurch gescheitert, daß die eigene Nachlässigkeit
- der Regierung Rettung« brachte. Diexjuspändischeec
E« hatten daraus gerechnet, in den Munikionsisehtrppen
, die vorsthriftsmäßig dort lagernden Patronen zu sitt-
l den, als sie aber die III! öffneten, waren dieseleerz
- »sechs-spitz« weitere: unten« erste; eng, dgß sie»
Ins-TO? UWTO·X,Z«:FIVZZU·OMÆ"VÆ

.

T »II.«,-«· ·»Y-«.-.«-»k - » - ---.· , -««,.-« ...z-.s-»»sc’»;·

und, hXttijEsöeI3Iriegsminiper, Fu er zuersts
flohz sleicht festgenommen werden » Heisa. »»

Den;
»Times«, wish gleite-Ida, di« i
Präsidenten-sei ujgiheuer und seine dass»
einzige Mittel, um neue Unruhen zu verhüten» doch.
würde Celman, selbst wenn er zurück-Hei! swoIs·e,-3diir"ch«
seine fanatischen Anhänger daransverhindektitderdeni

: leHtetiyTelegrammen ist nun doch die Rede
von der Bildung eines Veesöhnkrugsscsibäutztcx und

« vie Lage sekschkiiki spie-it«Friedrich,- dsß v essäukeu
wiedergtzsoffnct werden. . I. · »:

sscsskskzk HYYi
Jn der. am. vorigen Montag» sstas ten «Z3."

Sitzung des DorpanWerrosäås Fries»
densrichtewPlenums kamenssfasttausfchließs»
lich Civilsachen zur Verhandlung, die auf dem Ap-
pellationswege an die früheren skirchspielsgerichte ge--
laugt waren und· noch keine Erledigung gefunden

hatten. Von. denselben wurden« 22 definitiv erledigt,
S· zurückgestellt undsp 2 Crirninalsechenkz betreffend-
Walddefraudatiom dem competenten Friedensrichter
behufs Verhandlung und Entscheidung überwiesen,
während in einer die Competenz des Plenumsübevichreiteuden Erbschaftsfache die Verfügnngsgetroffeu
wurde, solche dem Rigaer Bezirksgericht Zu überge-
ben. — Hervorgehoben sei hier noch ein Fall, der
sich durch seine hochgradige Naioität auszeichnenEiu
Bäuerlein kam nämlich im Kruge auf den genialen
Gedanken —- natürlich nur im.Jntereffe»"derzszWifsens-
schaft -—- ein physikalifches Experiment.zujunternehk
sann, welches darin bestand, die Adhäsion des Bar-
tes seinesNebennianiies zu unterfuchem Dieses Ex-
periment hatte eine Civilklage zur Folge, in welcher
das wißbegierige Bäuerlein auf Zahlung von 300
RbL Schnierzensgeld belaugt wurde; das Gemeinde-
gericht erkannte die Strafe auf 50 RbL Schmerzens-
geld und 2 Tage Arrest, respx 4 RbL zum Besten
der Armen. Beide Parten legten Appellationz ein
und so gelangte schließlich die Sache zurgEnkseheiE
dung des— Friedensrichter-Plenuins, welches auf— Grund
des Art."«"1098. »der Livländischen Butter-Verordnung
von; Jahre 1860 das unterrichterlichie Urtheil aufhobs und,-den«Beklagten zur Zahlung eines Sthmerzend
geldes von 1 Rbi. Zu Gunsten des Klägerfund ei-
ner Pön von 50-Kop. zu Gunsten des örtlicheusslrsj
menfonds, im Falles-der Jnfolvenzkjedoch zugy einem
Tages«Arrest«verurtheilte. Jn 2 anderen-IMM- wur-

« den wegen stattgehabter Retorfion die-Partien sabge
Wiesen! ««

: - s » » ·—v—«
«Wie die ,,Nowosti" berichtenkist im Ndinifkeriuui

, des Jnnernzspder Plan iiisAiigek Ffggt worden, das·" Schlachten von Vieh "ausschli-eßliäjf""in" c o rn m u n a
i lenSchl achthäuse rnspzu coxneentrirkzjrxk um da»-

durch die Bevölkerung vor dem. Geiiußp kiaiiken Zier«
. sche.s.zu—fchützen. und derxzerbreitung «poz.i·E.ieizo.otier

vorzubeugen. » »

Wie anderwärts, so sind auch hier ab und Z!
Klagen über das« R adfa h ren in städt is eh ej

s· Alleen und Prszomen adenlant geworden, wes!s « einzelne Fahrer mitjuptee wohl berechtigten Anlaßgez
. boten haben. Wirhalten es daher iurallgenieinen
T Interesse für angebracht, die vom Do rfgiezi
" RadfahrewVerein zusammengestellte Fahr«
i ordnnn g, soweit dieselbe hier in Betracht kommt«
- zu ver-öffentlichen, damit auchdieienigenRadfahrer
.- welche nich t Vereins-Mitglieder sind, firh danach
. richten können und mögen. Gleichzeitig bemerker
«» wir, daß die Mitglieder des Vereint
" an ihrem Abzeichen zu erkennen find. Ferner sei aus:
« drücklich hervorgehobeiy daß bei den vorgekommenen
"- Collisionem unseres «Wlssens, --in keinem «"s·"Fa1le« ein

Vereins-Mitglied betheiligt gewesen ist.
» Die betreffenden Paragraphen der Fahrordnung
» lauten wie« folgt: » «« « - s«
« §-«1.·«· Es wird— jedem Mitgliede zur Pfktrhtzi ge-

macht, allenron »der Polizei mit, Bezug auf-Dass Velocivedfahren erlassenerr Verordnungen ollse«» f!
inerksamkeit zu schenken und« dieselben «auf·das«"gewis-

» seithafteste einzuhalten« ««- He«
»

«
§ D. Das Befahren der von der Polizei freige-

" gebenen Alleen, sowie der Straßen ift nur solchers Fahrern gestattet, welche ihrer »Maschine«. vollstäudij
- Herr findsitiidhabetsslrh Mrlckesjssiisngesrenks ashs
» »s- ssixs se, Prüf-txt! Sizii« disiex«tYxssikh.smgx i! er·. terwerfen," welchen-on einer ·Coitiniifsion, esdteheni
«» aus dem Fahrwart und vier älteren Fahrern, abge
« halten wird.
- §3. Ungeübte Fahrer haben die Ver
: pflichtung, frequentirte Plätze und Passagen überhaup

zu vermeiden und dürfen ihre Uebungen nur an dazi
, bestimmteii Orten oder unbelebten Plänen vornehmen

; § s. Das Befahreri der«S.i;aßen»u11d Alleei
, darf nur in..eikpy« MYHFKZTYXHH geschehen!

welches »dem Fahre»- is jgstf - die Moglich
keit bietet, ohPGefazc f? a ten selbst ab

» springen oder ein Fa ad a len en zu können.
s § 10. Fußgänger sollen nicht angerufen ode-

, durch unnütz lautes anhaltendes Klingeln erschreck
werden, sondern ist denselben nach Möglichkeit aus
zuwenden.

§ 11 Bei einbrechender Dunkelheit muß jede(
Fahrrad mit einer· »hellbrennendenspLate»rn»e, versehen sei«

« und sind erforderlichen Falles auch noih Oloekensigi
nale zu geben, um die Llnnäherung eines Fahreri
bemerkbar zu machen« . , . , ,-;-

« s 143 Das Veresinsssbzeichsen istk be
jeder Fahrt anzulegen. f ««

-
·"

§ IS. Es muß immer rechts gefahren und rechte
« ausgebogen werden.
» § is. Etwaige Uebertretusxn dieser» Fahrordi

nnna unterliegen einer LvnYe nalstrakk .

— Szunziirich teils-erinnern dsß O« II«
los-ess- issismmkvsxdi— du» Stets-se(
dr- Stadt uicht betrog« werde« vackzazzdieselbe« m zuusoiudokkfahkeis spukt. eu spek-

st P"«7?«7«2s«k- .s—t«;«";-;;3-:s.-«Ei ».

« s« shtdrcsigktpk Qexdiejjtihat Izu-ie-
- " JOHN U· »
E.sskspk
—- V««H-k« « - " .-·

J «

« i

.««-:.«I:--';,,«.--s««--;«-i « . is» is
««

« «
’«

«7«7«7·' IIefTIfokgende onqckasztka i. Post-tu ·

»susnahme im
enge: nicht, w sässeiikes k »« ««-

szrsLnMlsslufführung bringt; ipwssetskgjelfach ver· -.-1a en ·Wuusche uujereskä itzäagzMtqegens «»so end, eine Wiederholung · Yprach gen lksgzse ·

. ;«

« S ch w s «» esse« ists-sie;-Hpies ein-miss- «

bei uns immer5äoärOetesjsÆ·huF« und; chs
««

»
ZYexpzxtgzeifåctskikikkgx Msitaköissshsii »Es«uitie -:--v«es·.«e« en

’di«e) i-B?Töåt»te: ekgsvrts N.g Jena«-«.
F? EVEN«

»; « cckksxxujt » . ,

» de: sordifgfätzzseiszjskektsksifMsäuJ
»»

«.- jJ;:-.»z-«»«(Eestek» u« « Dkuqrzkkgzzjiatkg
St« P.ste»s:sp.gxxfg, Die-tag- s24k2--.Js-;1i.

. Allerhöphckster Befehl über Maßnahmenszurscnleitlpdeiue
rung der Bezahlung derPrämien iPfnndbriefesisdevisp
Adeisagrarbank "«ist vublicirt stvspoHrdetiYJsheitjeziigeistszs
Yersonäyz welche die drei ersten Einzahlungen ges-sc
mqchi heben, wie» e steck, sen« · e; eixthiix ei«
Terminen d« 40 Rbi,st,.itl.pierl 20-Nl--.»k,
abznzahleiy nnd zwar san! --1s5. November— d; i-J;sz·-1z"nd«
»: is. März, »15, Mai und« in; srhveiexxsexi.eyäe"n-»

»

sie» Jahres. « e « i«
« ««Na'ch der ,,Neu«en» Zeit» werden««- izi2Feinn1axjdJse-»
» bufs ieichtierer »Er»leruung·, der ruffifzheizjiSpkjqchs h»-

· stejzfrekie UnterrichtsåCurfö für«Vo·l·ksf»å«,juj«sie-l)»rer»xejiiii"««
. sgerichtet werden. . » » s·-·spj7«·-«-·-«

De» Jst— Bett« Weis-« Hufeisen-EsteJedes-this«
geregt worden, officielien Perfönl»ichk»eiten«s«bei"sz2:)e-

""«nutzung von Dampfschiffen diesöldsiiszPxivilehZeYrgJJZu
cherfchaffentvie bei· Benutzuttgs des: Eiienbahnenzsj sszsjssj

. - V e e 1MPOiu, Diujsxxxggt;5.«nugexst;(24;Zutixk iwek «

stern fand? die »Eröffnung sdes idssnierxiätizkriktsseiisskn - Mksdiszcisiischsv Cvvgxessss .»-stsstt- - zu, Iijich . Ketten:
Aerzte versammelt« haben, idarunterkssauch der

« · TDPIWMOZIVSE P1fs . PRCIEJFHJE."RD.J IHTFILFHLZYSDFTZHIJFOUE «B«äiern. In das PräsidiunijindszdiejDpiss Bis-Hob, «
, ·«Ltrssur, Psprtinjjund Ygszrdelkltzpjjspskiväipktt
- sszspsKissiinzgen , Dinötag,««ssxi«-Aargusts« ZUUHIJIHJesse» tsss nahte: sxritixsx«e"isxses,gsxcich.ex: erste-Bis;
l Uxskck ein, . -;J..« «; « (--;-.«»;LE lkklk b-s» .»«t,-s2«Lic-n, Divstsg.«sx"fsctzgl«xst cäkfssTslsiidx JKJITIID

zFevdiuaitd von CoburgI besuchte -diefer»-Tage»s«.-fe»iiien« ·
xsYsexsxexr August i« Schlsdssivg (Si«kk.-T«i-Ekitk);"1-Jss'"«

: besindet sich Hgegenroävtig auch-der- KakiferS von OesiIerreirlY der den« dsafelhst Ystgtifindsiideti Ma-
növern "b«sji-wohnt.. Gestevusibegah iichszspriuzssezkdik

«» Raub! sUsLiseinem zweiten BrüderJjigchsjjitgctrxx.F,J«ZJ«·««"L
» i ««·f?7- «. ..«..:s du«-«.

«— --—S use-J; e te: s b u es, »Die-sing, Da; »Juki. »Es«
heute pcikzslicirte ««·Ge"s"etz«esfckin·mluug enihältszseiifsgWrk

: o"rd11ui1k"zsz»7’über« Privilegien« -: welche densxesiieueclidutsssssps
J für weite; Fahzrtenspdnd detiYCabdtpixge -«·Sch·jffe«rtxJ·.h,qi«z

T— Abieistung der- «-Wehipflicht. »gewä»hr·t—werden·isolleic,
ferner ein? Verordnung; eines;

»..-Elevatot,5j- in Nikolajew undüber die Ringe-vors»
-"" Getreidespeichern auf« der Charkowäiiikoiujeidersjghits' ««

-· und fchließlich neue Jnstructioneu «für Verabfolgmigist
- »von "Handels- und» Gewerhefcheittexn " "«»·J».’·,«»J’.»«"»»»».I As Hab-ed, Die-Steg, 24 Jun- spDie spie: »au-
ss jäsiigs exists-se. Sssts M: Yes-Ist xtsexjstckxts Jfsverxgkeisss
- deschef un: Aufnahme in den russischen Unterthanen-
l .ver’band..t.t l , » ««

». «»
«.

,» T ;.,;,i.;f»F
l» ? W ieu , Dinstakk "5»«.«"»August’ (24H JUITJJ Vkxinj «

Ferdiiiand von Coburgtvirdssfichs aus;-«c«l»ij1gärtk, wo«« bis! et Abg-reist tst- nsch Beine-girrtiziirückscgebenxy
- ·"«·J—»S.v.fia, Dir-sing, 5-.---A"t1gust--(2§2 Juisi).«
3 sz biesige Vertreter DeuthchxandS ; verlckngiie iukMijjeu

die Auslieferung Cholovkotiko nebst-Ins
- führilichev Aus-Jägers aus.deixpkhäkbetieffcnseniWeki
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M 170. Donnerstag, den 26. Juli ff. August) 1890.

Illeue drpische BeituIts-dem taktis-
mgenomsm Somi- u. hohe Festtag-

susgabe im 7 Uhr Uhu.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetton v· 9-11 Vom«

Preis bhuksustevcnug Abt; S»
« M«i,t«izzu«stelltkjtgxz·

in Dpkpqtz »jährlich 7 NR, S» DIE«
jährlich wi 3 Not. so sey» states·

jährlich 2 NR» mouatlich 80Los·
"aach«auswarts- jährlich 7 M— W s

xkkxckhjspsz Rot, isten-If. 2 Abt. St«

ll a n a hje i e c Ja se t s te bis U Uhr Vp«rmittags. Preis für die ifxnfgeipaltaie
ikotpudzelle oder deren Raum bei dteimaligek Jvssttipn s«- 6 sey. Durch die Post

kais-gehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpnszeilr. FünfundzwxtztzigfikbPMPOIahtgattgz -
Ahsunencksetitsissns Insekt« set-streut: Xa Rigm H. Aug-MI-
Annouanisntekixtz iuselspline E. J. Kakovss Buchhzju Werke: It« Vielkvlks
Bachs; iuszW,a1«k- Ad Rad-elf» Bachs« »in New: gyychkp o. Kruge «« Steh»

Die sbouueiaeuts schließen: in Dstpat mit den! letzten Aepxsaxstaqe auswårtz mit »den: «S».chlußztaxke.esse-r«Jyhresskiusrtfkxles 31.-Mäetz, 30..Snui-, so; September, It. December-i«

Ybonnements
W! U« »Am« Dbkpkfchk Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem · « »

iitnfrk Caucptatk und Adjt Etpedition
ßnd an den Wochentagen geöffnet:

Vorzxnittags von 8 bis t Uhr
»Nachmittags von 3 bis 6 Uhr «

»

zip-sei. V
Inland. «-D vtp at: Neues ConcuwGesseH Person-ci-

Nachtichterp Prämien-Anleihe. R e v a! »Von! Gent-erneut.
Wie r! a n d : Felder-Stand. Vvrbereittticgetn St. P e -

set« arg: »Zum Besuch des Deutschen Kaisers. Tages—-
chkonit M v sk a u; Normal-Speisehaus. S a m— a r k a, n d.-
Banquien « · «

Potttifcher Tagesbericht « « «

b
Localex Neues« Post. Te legtammekcsoutss
e ti ch i. « « « ·

· Jesuiten-n. ZurMäßigkeltsbetvegung L i te tu c i s ch e s.
Manuigfal»tigeg. »

sicut-I; » «

Dorpatz As. Juli. Aus dem neuen Conjs
curs-Gesetz , welcheskürzlich unter« der Leitung
des Geheimraths N. A. That ausgearbeitet ist, theilt
die »Neue Zeit« einige defivesentlichseren Einzelhei-
ten mit· So ist erstensdie frühere Ordnung· besei-
tigt, nach welcher eine InfolvenkErklärutrg erst bei
einer Schuld von nicht weniger alssz1500"Rbl. er-
folgen konnte; ferner hat fortaiisdas Concursgericht
am Tage der JnsolvenzsErklärung eines Schuldners
darüber dem Procureur ·des örtlichenjBezirksgerichts
Miiiheilunggu inachem da jetzt dies-Frage, ob ein
böswilliger oder einfacher Bankerott vorliegt, ge«
trennt vom Concursverfahren durch das «Criminalge-
richt entschieden werden-few Außerdem soll die Con-
curs-Vertvaltung dureh einen Concurs-"Eurator"ersetzt
werden, der vom Eoncurs-G·erieht ernannt wird. In
denallgemeicrenVersammlungen der Gläubiger wird
den Vorsitz führen· ein besonderer richterlichxr Com-
missäy der aus der Zahl der Glieder-des Commerz-
gerichtes zur Beaiifsichtigurig des Concurs-Be-rfahrens
ernannt wird-. Das neue Gesetz besteht aus 310 Ar-
tikeln und behandelt sowohl die Jnfølvenz von» Ge-
fchäftsleuten als auch von Privatpersonen;-

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der

Volksausklärung vom 15. d. Wiss. ist, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, der außerordentliche Professorder an-
gewandten Mathematik an der Universität Dort-at,
A. Kneser, als ordentlicher Professor für d"e«n»ge«-
nannten Lehrstuhl bestätigt worden. «

·«

« «
—- Mitte1st Tagesbefehls im Ministerium der

Volksaufklärung voms1»5.,»d.,Y»2t8sz.-·sind, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, ins Ausland·benrlaubtsz«worden: der
Docent der« Kais Universität Dorpat Dr· Keßler
auf drei Wochem der Rector der Kais Unibersität
Dorpah Geheitnraih O. Me y k o w, bis zuin August
d. J» fernerauf einen Monat der Profesior eurer.
Wirth Staatsrat!- Schmidt und edie ordentlichen
Professore Staatsrath Dr. M«ucke·, Dr. Ra ub est,
Coll.-Rath Dr. »Dehio, Dr. Urcverrichtszund
der Docent Dr. Zo eg e v o n M a n t en f· se« l,«"" so-
wie der "Tat"rzlehre·r·7s"er Universität Diorpah "E»b«;e"rs«,-
hardt «, ».- .·:

—- Das telegraphtsch bereits in» Kurze» wiederge-
gebeue enrekhdchste Reichlsxqihsxwutixszchtev i åbesprjdie
Erleichterung der Bezahlung »der "P7r«ė-
mien«-«P«fa«ndbriefe der Reichsdxldelsagrarbank
lautet: I) Den Jnhaberir von· Jnterinrsscheinenddr
Präuiien -» Pfandbriefe der«Re«i·""«ehs - Adelsagratbasn·k,
welche die ersten drei jEinzahlungen entrichtet haben,
ist Zu gestattensdic letzte Szuinmespbis zur Vollbezaljk
listig» dieser Pfandbriefe nirhtin zwei Terminen (1.
November: 1890 und"«28. Februar·"1891)·f«·zuIje 40
Mit. zu bezahlen, wie die ursprüngliehertsitssznbsexipx
tionssBedingungen bestimmten; sondern inszwierminen zu je· 20 RbL und zkvarfcam 15. Noveiriber
1890, 15. März, Its. H Mai und jlägNovember 18913
und Z) find· alle ursprünglichen Bedingungen bezüg-
lich der« Procente für diebis Jzur Vollbezahlung nitbt
entrichteten Sumnientn Kraft »z"u lassen, wobei, es
dem Finauzniinister überlassen«wird, fktr die ganze
Zeit Frtstverlängerungen ·sestzusetzen,· d.· ·"l). bis zum
15: November lsstzdenBetrag und die Bedingun-
gen der Darlehen zu bestimmen, welche »aus der Staats-
baut, sowohl gegen Unterpfand von Jnterimsscheinen-,
als auch von vollbezahiten Prämien-Pfandbrtefen7der
ReichsåAdelsagrarbank ausgegeben werden. « .

».

« In Reiter-l» wird, wie die ,,Revj.«"Z.« niittheilh
das Eintreffen des"·Est·lä,ndischen GouverneurT Für-
sten Schalyowskoik aus Moskauzu heute, "dsen26. d. Witz» erwartet. «

·«

«,
«« ——·Wie die ,,Rev. ZU« erfährt, besteht die Ab-

sicht,»·,sdaß »die Wszeiterreise des D eutschen
Kaisers, dessen Ankunft zur See ja in nächster
Zeit she«vorsteht, sunmittelbarnach seiner Landnng im
Revaler Hafen .auf dgw sog· Hafenstrang erfolgen
soll, wenngleich die» »Beförderung des zu erwartendenaus elf schweren Waggons bestehendenkaiserlichen
Trainå »auf diesem« Strangk einigen·- Schwierigkeiten
begegnen;und,»der« Zugfdaher in mehrere Abtheilum
ges: zsrtsgt».w"erpeii" dürfte-» -

. A u s i er land vspgehtzdezrx »New YEDM i übe!
den Sta nd d er, »F elder eine »· längere »Er-rie-

ujelcher es» u».».2l. he»ißt:»,,Seit. vielen
Jnhreishxklzen znzir niehi soleh einen. verregneten Juli
gehabt« spie eng-diesem sehn, »Hei» wir, habe« bis
zunisksz sschsojns 16 Regjentszccsge gehqbijjind was
für » Regentii·assen· fiszxsxdz diesen» Tagen niedergegcknk
Oel« DE« Ws-gs«si13T7 Uxkkssisitb«åvgig wie2,im.-Fsü-hjahxe
sund der« Bis-»den« hat sich zso staxk mit» Wasser· vollge-sogezy nicht fStsnnszdeF ist,- ein· noch größe-
resfQuanium davon aufzunehnzerzn Durchspdie pie-
len Regentage sind die Lcetidwirztxhe in dieser zGegend
mehr « oder, weniger sinkt» geschädigt »Um-eben, »Die
Kleefeldei und Wiesen: gvaxen ·,I vielfach— , » noch nicht
vollständig» »vor derlcingesnndccuernden Regenpexiode
ab"g»ee«rnte»t« worden; Leb« ·« dznsszderz FaU war, ist vielF1I;k,k2t« thsskls Pstlptsttszgtxssikssgkijx th,ei,lsie,,sv»"stark ver-
dokhen,. »daß es ohne JBeigahe szvonIÄreielylichem Kraft«
fett« UkTltioeU"bsswdstthsvJIstHFAHAM IS- wert.-
cikit dein ÅR"»p»,gs-genfschn»i.it« begonnen, genau 9Enge « frriher »als ·« itn »F nesrgzingenen ·«Jsahve.s i zWnhl » nzardiesrssfkpggen noch· nicht«,.fb«ol»lkon«inien»schnittreiß dochmnßsiekjss ,n·1«ii.·»"»»i;e;r »Abernte· .d·esselb.en. « früher »« begonnen
werden) iveiliöiexförner dnreljsdie viele und» anhal-
tende Feuchtigkeit·,,so starkgszequollen traten, daß bei
einem plötzlichenszcsintszritt von s.k.«pckzsen«et,n- und heißem
Wetter sein »Zusatnmensehrumzjfensderselben Fnttszsndeirwürde. Durchdie Txitbestäejdigkeit des Weiterjs geht
der Schnitt verhältnismäßig sehr langsanjspvorivärts
und wird die«»Aber"n«te»« durch das überausfiaxke La-
gern desRoggenszsin diesemJahre theuer zu stehen
kommen · »als« in den vorhergehenden; Die Garben
sind dnrchszFYden reichen, Körneransatz schwer. zWo
Roggenähreszn szdurch starkes Lagern msit dem»,»(srdbo-
den in» Berührung »ko»11»1n1»en,«·ist«fc«honv«istzr Ider Aberute
ein Auskeimen de·r·Körner1be"obäch«tet" werden. -7 Das
Sommerkdrn heit sicsh durch »den.häufig.en«Regen in;
Juli sehr· üppig« « und kräftig» entipickelt ; durchweg— ist

es· recht lang im Stroh, nnd wird dasselbe, falls
Ivir eoznur gutabernten und bergen können, einen
zErsatz iür das fehlende Heu gewähren. «

..».St. Petersburg, 25. Juli. Das »Na-
mensfest Jhrer Mai. der Kaiserin wurde am
vorigen Sonntag glänzend begangen. In» der Re-
sidenz, die ihren Fesischmuck angelegt hatte und in
Flaggen, Draperien, Blumetvlllrrangementsszz und
Transparenten prangte, wurden in allenKirchen unter
Theilnahme einer unzähligen Menge Volkes Gottes-
dienste abgehalten. —- Einen besonders glänzenden
Verlauf nahm die Feier in Pete rszho f. Die Stadt
hatte sich zschon an: Tage vorher xnit Fahnen geicbneii«cxk·t,
der Park aber· war in seinen: prachtvollen Festschnuzg
nicht wiederzuerkennern —-·- Das Pgnplicum strdrnte
schon vom» Morgen an· in Peterhof zusammen;
sämmtliche Eiseubahnzüge und Dawpfer«:paren.:ibeszrk
Hüllt und Feine unzählinge Menge zog bald Fuß
durch die. Straßen und Allem, Wie viel» Publieunran: NatnenstageJ der · KaiserinzPeterhof besuchte,
smxssö.g.ls.sh Funke-sehe«- jsdsvfslls wüßte«-Oe est-»Dei-
die, »Nein Zeit? schreibt, nicht Etsch Tausenden, leis-
PSDUHWG ZEDUIIIIICUDEII. sähkikks f:- kkskxeksifpss
lichetrFasIpxklie begannspdftHksFests bereits Akt!
Schon. Ins: Abend-herbe! Ieise-Urteil fäpimtlsche Glit-
der »der. Kaiserlichen Fatnilie irrPetexhofz eingetroffen.
Un: 10»Uhr Morgens szhxnchten, die.
der. St. Petersburger »Sie dertscrfelk inderjsjx
serlichenVslln Alexandria»s..sdeirc Erlanchten Gxbusztgzs
tngskindeeine Serenadeidar. Dis! ,,Liedertafels stand
neben, dersklseranda der Villa nnd zsangnnter Leitung
des Vspifessssss Erst-w- eb» ON Das hohe-Glü-
hatte, Ihrer Majestät zu gratuliren»un»d »einen"szYYl·n-
nrenstraußsz zu überreichen» Un: diese Zeit
euch »die Danipfer und Eisenbahnzüge die» Personen
heran, »die, der Etikette- gemäß, den: Gvttessdierrftjne
GroßensPeterhoser» Palais heizuwohnen hatten.

«1,1,sz. Uhr-Morgens beganxrsz derselbe. Zum Beginn der
Liturgieswaren bereits sscinjrntliche Hofchargenzfsptis
nisten MitgliedersdesReichsrxaths und die Suiztexrshrer
Majestäten und IhrerKaiserlichen Hoheiten szin der-Essigs-
nenKirche versammelt. Un: 11»Uhr trafen, den: »Beg-
Anzfs zufolge, Ihre MajestätejnderKaiser und dieszKnises
rin,»«JS»e. Rats. Hohz der Großfürsj Thronsolzger »und
die« übrigen Glieder der Kaiserlichew Familie ein.
De: Lituxgie sorgt: ein. Danszkgottesviepstz bei dem-für
Jhre.«·M—ajestäten· und das ganzeikaiserhaus un: viele

i Zutritt-tout
Zur Mäßigkeitsbeweguum

Jn Sachen der Mäßigkeitsbeweguiig geht uns
vom ,,Verein zur Bekämpfung desssksllcTok
h o l g e n u ff e s« in Z"1«ir»ich, dem zahlreiche« Verbeu-
ärzte und Phhsiologem darunter »auch Professor Dr.
G. Bunge in Zürich, arigehörem der nachstehende
Aufruf mit der· Bitte um— Veröffentlichung zu.
Beigefügt ist eine Aufforderung des genannten Ver-
eins, im Falle des Einverständni·sses" mit djen Aus-
führungen des Aufrufes, den Verein mit· Namens-
nnterfchrift zu erniächtigeryx von dem Namen— Hdes
Unterzeichners bei· der Weiterverbreitung des Auf-
rufes Gebrauch machen szu dürfen. JHDer Aufruf lautet:

»Der« öffentlicher: Meinung ist jin· denletzten Jah-
rendie Frage dorgelegt··«ivorden, ob nicht.»·szeine» unfe-
rer verbreite-isten Lebensgewohnheiten, der JsGenuß
alcoholifcherGetränte, eine ernste Gefahr bedeute.
Niemand hat«-»in dem Verlauf der Befp«re"ehting» die-
fer· Frage"ge«lesugnet, daß der zinmäßigeEeniiß
schadexj fDie Wlssdvichaft hsgts mit zSichsxhslikk di!
Veränderungen feftgeftellhszzivelche der-Oft wiederholte
und reichliche isGebrauehltsin den EOrgatuetrILinferes
Körpers hervorbringt; ’ Sie « bezeichnet;»diefe1beii»jsls
die keiner« Vergiftung in « vielen » Punkten deinxOkifenähnlich, und: erkennst. fiesz als die« Quelle. von-
ihnen, Krankheit und-Tod. e Nicht minder-klar ift
die« unmittelbare Wirkung des Aicoholsais die- einer
Narkofe erkannt, Oähnliihjderi des Beweis, Chlerosä
forms oder «Mo"r"phiunrs, riudsnspiejsdiefej non »eine«r
mehr oder minder tiefgreifszenderr Lähmung unserer
geistigen Fähigkeiten begleitet. Der-Zusammenhang
diefer Giftwirkung mit den· focialen Folgen, die
Raufch und« Trunkfueht «nach ssich «ziehen,· beginnt
gleiehfalls demallgemeinen Bewußtfein lilar zu »wer-
den. Wenn sichsz Llruiuth undElend an die Fttfev
des Säufers besten, fo ist es feine durch das Gift
gefchwächte Urtheilskrafh welche diefe Gäste mit der·
felben Nothwendigkeit herbeiruft, mit der die Zer-
stZkUUAen der inneren Organe ihmLeiden und Krank-
heit auferlegen. »—

." «

Diefe steheren und klaren Beobachtungen haben
indessen die Freude an dem m äßigen Genuß
des Alcohols und den Glauben an feine Zuträglich-

keit seither nicht zu erschüttern vermocht. Es ist
kein Zweifel; daß derselbe nicht szdie gleichen verderb-
lichen Folgen nach sich zieht, wieder unmäßige,
nnd die tägliche Erfahrung scheint zu» lehren, daß
die hbthsten geistigen und körperlichen Leistungen sieh
mit demselben vertragen. « Indessen sjehen wir
nicht auch . Kurzsichtigek Einäugigq Sthwerhbrigtz
Epiceptikek ficht zu der: hischsteu Hdh«e:i,d-sMeuiche-k-
geschlekhts aufschwiusgeiy trotz - der Htndernisftzssdie
ein solcher Fehler siu den Weg legt? Wenn« der
blinde Milton und. der gelähmte Heiitjessztioch innnsesfr
große» »Siinger waren, haben sie djebhglbsden »Verlsu·"stan ihres-n z,»szErbe, znicht , doch« empfunden« »?- Deshalb Äfoll
man. - nicht glauben, daß der, Alcohol nicht -fchädige,
weil derkStnrke ihn» überwindet. Und wenn in dcts
Leben· jedes, Einzelnen fich ein« folcherYFactorfügt; den· Starken jheniniendf dekrSchintaehsejn
muß nicht dies das Volk als Ganzes als einen int-
geheurenx Verlust empfinden in sder Summe? »der Lei-
stungen, sderen es eigentlich· fähig- wäre? «

Sollic wir iiicht auchiden MenschenfrerkndenikeiåweznigØehör «schenken,"«welchfe»klagen, dä·ū·»ih·re Be?
vxühitngene-i - di« THOSE-gären, .vikvfühxbarcns. Naturen zu
reiten, scheitern Jan der Lobpreisung eben- dieser Ver-
führung, welche Zfo z, recht den» Mittelpunkt unseres
gesslIsgesx xssdbsxsisf xcksksmsichtt -Sistlot.sjtssispo·irjiii«ichkT« aus;
eiuen·.-""Blsz·iscl Ysissjesifensszfauf diesG«eftrrhreji«i, sdenktivfstkgsv -Geschkecht7e»xn« dxo2heU-»we1xrti:-die«;igBeobachs
tung krichiig ist, daßsdersTftinker nicht-nur feinen
Kindern ein fchwacheszlizu feglicherzjslrtbon
XII-Ist« l geneigt-s » Sterbens-VIII.- szsbksitbtjeieiovisjktst III?
auch die; schadriche«Wik«kiing-’sedges srucohyksliivk Ver;
lauf von— Generationen stchzssfortwährend ·.steige-ri?
Auchz hier wird man-einen naheliegenden Einwand
erheben und hinweisen auf die vielbesungeue Trink-
tüchtigkeit unserer· Vorskahrenz ·jWej·1n"Jd,er»2llcoh"ol
eine Nation zu Grunde richtenkönntezdürften die
Nachkommen so vieler iGenerationen von Trinkern
noch exisiiren? Aber es istsnicht richtig, daß wir das
wirklich sind. Die breiten Volksmasfen unserer V"ä-«
ter sind vondem Alcohol ganz unberührt geblieben;
niit Ausnahme hoher« Fefitage»ivn·rj»ih«r« Getränb
Waffen Und mochten auch die Geschlechter der Vor«
nehmen und Reichen im Tranke verderben; sie konn-
tenssich immer wieder verjüngen durch die Mischung
mit Eder unberührten Volkskraft. · 3 « J

« Erst in unseren Tagen ist-»die» Technik-se» vorgek-
sckiritseth ist tdie : Erde »in »fp1«chs"m; ,Umfg1.11g2 sder Pro-
ductioni alcoholisrher. Getränke« dienstbar"«»g"ewdrden,
daß ein. ebenso: ausgedehnter als -—geineinigefähriicher·
Vertriebszdieselberfstiur täglicher; Gjeiiußmittel ganzer
Vökkerschqstenz rziaehen konntzez Erstszfjetzt ist» .»,djasz.Pro-
blemsiein hölches gezpordestt--» DIE 83 sichzttskchtmehr xunt
einzelne. Kreise, sondern- um ganzes-Nationenhandelt.

- . »Und lassen-« wir? Peinen-alt? die; trübe» Vvrähntinkfder
Fugen, die die fotssizarwserEinfüskungsdiesesseife
ted »auf «Nerhen szjinserser ··Nachk«omm·e,n haben;könnte,; uehjxeeizzsxpkkzkkekqmqxsdeeejnxeeher se: pes,;;we-
süxihn seine« besten -F.-reun.de preisenkrspdenallzseitsbek
reiten«s«j-Verfcheuchei. der »S»øvg«en.;s·sz»« JstJLDaTUUI dies;
sxss:iexeiie-i:iig"e dsrEIESpsEgesseevschsekdiiisik vers-FITNESSDtckfiddsxskfchtssvktehtskkttkhkk Bis)Is«U1II)1E« tD«VIIIkkT3-sPLsessei-MkJgeschröisrhtä jsslzrjtheilökresft Jdie Jssesahieri nicht— trieb-it,- xers
kennt, welche-dem Sxhjffleiu UUsereSIEDaseIiUVHDroheuIZ
Hat-sie Jsnichtxdie gleiche Quellqzjipisessdie Abstüuipfikng
unserer-H Sinne« »jwe·lch·ess7 siegst; wisglichjf engen, a dzzaß Este»seid« tmdk »skss"ks1ksse ·W- sschmeucklsseik Lenkt-euere;-
Hjeitrz »die· ,s«e·htnij1ssz«i"ge.Wirthsstube-kund; des. :strmfel»igste
Prodnetszrinferesxplseistezs :s der -Bierwih)-:-Fdems Voike
genügenisrijieiner Zeit, Einu- seiire ökvnoniisrhzerri Exi-stenzbedingungen Eihnr Itingst gestritteterh diakiikfer «« hin-
auszustrebem Ist es nicht gerade diese tägliche Nar-
kose, mit der sich«d,er»-,Pi»gnns.umgieht, sobald ihn die
Arbeit losreißt, rvelcheihn fühxresiiikecht gegen die
Reiz-« und Pvesiekcfsikgszteits seines? T·Da»fei«ns;·jwel»ifhe1 densie«-tzekksskisx7k.xs«ESe«.t«-«sV,'s,:T sis!)s»?-sve,-.veH"k3«s-7sch5es-sEis«st.dssI8T:3li3k"«",e«r«t1-»1"e«3sIs-Tibstumpft PHTMUI Txixußksdiesn Bitte»
keitz djeszÅsLebens erst sühleryzeheiman sver-sucht,.s.ssie-.-zu
befregeinssk Wohl— igiebtxes Naturen, itswelche lieber nicht
Ieveuiseiiechteuz ers dseßs sie? se» Versuch-seit, sichspsiihek
vie g"Nen) hxiixvegzukeicischeij,s« zpeeexeifzeuj xnköehteiixAber« wie» seexjrieeiueu i» edite»Mehrzee«h1j1’der-: Denke-idem»
ixasß sie arrFeine gesunde und stagrske Weiterentwickelung
glauben; ihnen möchten wir fokgendeOProblenr vor-
legem VdrflEuchliegti die"Zukunft, den der ihrwißt, wie sie-größere« und· größere« Anforderungen . an
sie Thätigkeitzi die Ukt,h"ei1skkes«t,· die Bildungsfähigz
keit der Menschen stellen wird, Und-Inan- geht Jhr
der Jugend ein Mitte! ans. die Hand, welches sie
jederzeit gebrauchen kannund wird in dem Kampfe
d·er«ihrer» wartet, um siächsblind zu machen gegen die
Bedingungen-»der,Lssskxikskkktk .»Iks:x,-.sich »se- täusche-s.

über das, was den unterliegenden eirw·art»et, um» zuvergessen, daė man zu kämpfen hat. »»

; 3
Und diesps Mittel umgeht Jht mit gllenisxlreis

und Loh, der in Eurem, zcls derzsErfahxenen Mund,
doppelten Werth hat, Jhr entrückt sses der Kxitfkckin
den Bereich der Poesie und geheiligten- Tradition!

»

»· Glaubt ssJhxzdaß Eure Jugendiiegensiwkirdss
Und wenn die Antwort lautet: ,,Nein«zkwasxxdann?
«» Leicht» zivirid es» xnicht sein» dieseskjverführerische
Giftaus dem »Seht-he der Menschheit,Hiinpsidemkikoir
es» so, junges— ——geheg-t, zu: iiveiobannerysnoenn snixhi die
Erkenntniß der Gefah.r,,»-d·esr ceigene Enispchlußsuns
dazu · kspäiftigens z Und gerade. hier ums; sieh« »eines) die
Exkenntirih Bahn. der-Gm- dss der g—auz-—Miißige,
der sichiiie berauscht, der jäglich »nur hei Tisch; sein
Glas Wein;-tkink,t- und daduxxchszseine Gesundheit ek-

haxten zoder kkräftigen 2will,:-in.-.- einem Jrjrthum bei:
fangen ist; denn eine Substanz, welche bei denen,
die sie vorher noch. nie genossen, sicher: in sehr klei-
nen Dosen ». leichte toxische Wirkungen hexpprrustz
Stlkf ..Ui·cht-«c1ls-.NtthxUttg-smkkkelskkettachctets« werden! .
.—2-: s. Und— auch angenommen» —-dieser- mäßige Genuß sseiganz unschädlich fürs— den TWohlhahenden undJWilkY
Ien«s«st«ar»·k»en, so sollte doth siehst»derspgsjlxeitsschiiiaxhe
IHDFER Yusesvblkkck DE? Vsskühsitnej dsksisÄiWtllesssisktkxkssd
der» Nothnzendigskeiiz des,«Widersiande,k.szuusgeIeßt"-sein.
-——— Dies: kheuchlerische »« Maske-J· des-» Fremrdete siwenigs
sie-us, uitikers der« der Alcohdsii iit ·"ie’n«;föi«es" Lebens-H
krein ieiiischieichtk sont- liheisexxxiisisu issexeetpsiztxe szjEine zZlHzxzSHFiI Wketifchssjekf .H"P;t;·c"u,i;j;31im - »Ehe-
Bieskchöftigunglspsniie den-.«Gseseh.en.sxk-des Bedenk« dies-Be-
deutung dieserisAufgabe besonders« nahe« kzselegtk »hat,«"
haben— sich; «z"usa-tntti«engethan-, unt« «Be’i"f1s;i··el"« und»
Belehrung in diesem Sinne zu roirkeiis Sie ioollen
kxrechen miidem Zmange,»welch·er» den, Alcohol zum
Mittelpuncte jeder «-geselligten- Vereinigung macht, bre-
chen mit dem Vorurtheih in— ihm »die Probe der
Männlichkeih »die Quelle des— Frohsinnz den Besei-
sterei des· Dichters und Redners zu. sehen. Sie
wollen zeigen, daß derfrohe Lebensgenuh welcher
ekblühx .qjjs.- der Schaffenskraft eines unvergisteten
Gehirns, ein höherer ist, als der, welchen im» xsich
durch Betäubung erkanstz sie wollen«zeigen, "3d"c»ißsdie
Geselligkeitz ivelehe aus einem Wahrhaften
der.Geister» beruht,»»n«icht des Weines. und Bist-es« he-
darf, um erträglich. zu . werden. Sie wollen Allen



Jahregelzetet »m·»i»r,·rde.· Nach dem Gottesdienst bega-
ben sich Ihre Majestäten und die übrigen Anwesen-
den» in! das! Pack-is, wo ·um 1 Uhr Nachmittags· im

Ihr-the: cis-eilen ei« Fkühstack stattkauix Demselben
»szroohnte·ii,.sz»Jhre Mai-Reiten, Sie. Kaif Hob. derxGroßk

Theronfolg.e·«r, II. «KK».»H.H. diss- Großfürften
mnd.;Großfürftinnen, die Herzbge Eugen
»und Georg von.Leuchtenberg«J-tnd. Prinz Alexander
yon O-kdenburg. mit»der Erlauchten Gemahlin und dem
Erlauchtert Sohne bei-. Ferner waren? zahlreiche hohe
Peifbnlichkeitenzur Tafel "geladen,i·««T-da"runter mehrere
»Ministe»r,· hohe Würdenträger, der sdänifche Gesandtq
j""GSist"e"i-i«r"ke;"4«Y-Zfdåme"n«-« «« in.- l-" NachV »dem 7· DiITei
sgeruhtenJhrr Majestäfen und« die Glieder derKaii
ferlichen Familie» in offeneniWagent in sdjenllAlleen
von» Peterhofi spaziereti zu fahrenJ begrüßt-Thon dem
begeisterten Hurrah der Volksmassetysz nnd begaben
isich Edatanfssz nach sMonipellier", « tbo der Ihre« seroirt
wurde. -——«" Um ««8-"-Uhr Abends erglänzten die Anlagensoon Peterhof in· der« grandiofen Jllnnii’n«ation. Um

":l"«1’ UhrszAbends wurde· ein brillantessFeuerwerk ab«-
iisebranjrtZ «

" s "«·" « ·

Bei der Stille, die gegenwärtig« anfs drin Gek
«b«iet«j;de«r·»·Politik herrfchtx flehen· die Kreisen szdefs
IDFEÄT fis-Eh e nkK a is eris im Vordergritiiddes Irrt-ei«-FffesE E·"D»ielselb«e·n« haben· verschiedenen Bläftöknspnaå

szfranzösifckjenz »Anlaßi zu; m·anche"rll«s"ei«G«eits·ich-
gegeben, ioonach s B. Kaiser WilhelnrSchwes

-d«en7s’«z"uni«Anfchluß an · die Triplmbillianz habe« ver-
«dk.k.kksse«ii«spijsollenpa Angesichts diefer-«G·erüchte," nieijnt
Mö«·«,j»Aier«s·e"fZeit««,·sImüss-e inan demnach ermatten, daß
jIåehFYkHrc4’Folg·e«« der f kürzlich» stattgefundenen Monstr-YåjenåBiesjegnujtg Hin«EOssiendei ·«««ein7 Gerücht über das
MstaiibefömnrenlspseineöT geheimen«Ginbernehiijä"ns«Zwi-
sitjsejkesspxstelgsieixz Dszeutschkgnd unsereiner-it, « ein«-s
Einbsrzxsehnreiiis welGJZJJETYaiÜYITiEIZT l Fijgiirkreich

Äste« sen; i iDTEe Zckfaikkkkkseiikunfrsiiiikssseis sey;
Hi« selbstberständlieh" aisiiein

i« »B»e«t"b"«ei«s" «, ··für« i «I"d’e·n« ·EAnse»»hk1ißans denDkeibjcnd « shin"g«e7ftelli» Äivferderikj fJnkVCTTVZITszTIIOiszTFFEHISEi FIYEFOI sichk Zwie- ««E«s"f,"!lFHk3kkE«-s«-F« UTETIVISNSeikflsjesliiskskkiiäkissWisse?iåklssbsssivkssiksisssjikjxW?f;Mschlüsszef««k« sichj Zeit« dekxf Ziel« oereinisgenJlcissenj
»die« T bedbrstehendå iReise «« des« - ; jszrtn·ge"i·srf"Kspiiifejfs

Riszißlirrrd Ackerfökgen " soll. Ulsebrsi eilst« Tknii«t«d««e"n«
ribelibolkändsesi seutesiini72Håsten schon die

Tianf ikeine f ·sfblche« Frage« im «bvra«us«"sz" bereit
håHkFiEElspkSie «xzx«ü"rden"·näiirlichs«szbehkinptezysz saß «"«di:r

KaifeF bös: feiner 3Reifc· inirchs"'"sRu»ėiand« 7Hi« nökhig«"«"gehalt"eii"hscrkbse,« J""fich·« Erllscidess zit iHEXE;
Esjeixiijssvkkts essen; einzigen« Mkßrxfp1g«seienss«Vexfxichdi
Rxiū1aäis?««z;"ikje« Mtkxziiksxxxjkjsisgskix seineYukikfasfsydeiissjdx
liiifcheii J abfchtdåchen und: pas«
iälhjiien Hkönntes « Ansspielsiingseris eine— sölclj«e«EsAtis-
lesikifg Tihijtten skhori Fgezeigt,««nndsz somit« iväre
dSnlFdkifOEödendafiirJgehbrig vorbereitet. «» Jedoch« «all«e
diese ikjänstlischen Combinatiotien « DeEutuxigenC
fährt Edas genannte YVkatt fort, »entsp«r·e7ch3ii-HniEt
entfernt Inder« wahren«««S"ach-lag·"e. FErJIF Berlin« muß
nispcin jedenfalls im voraus wissen; welches dieiipblitis

- schen Foxgen der Kaiiextzkjkes nach Rußland sekn W;
- den, deeist Ike Stimnfnhg unserer Regierufxssskreifkzz
is. Ei; Hort« gen-aus« bekanzatz und n1anj"w.Hiė«IHHtzt««kkkuch»-;
i? efkenfp genars daß keinie Entrevue Hirt? Ntjrwegems
F? Qstende und Osborneskdieje Stimmung— äckdefn kanns«
csssWenn ttotzdem der jngenkslicheDeutscheskaiieiässs fürs;
c nöthig findet, zu uns zu kommen und noch-dazu ins
c. »B,egleitt,xtxg. seines Kanzlexduxtd einer. ganzen— diplo-
cs imcztischen Kanzleh so muß man glauben, daß er es
s. für tmögtltch hätt, sich xxzxxkixdeimte zustpesnixgextzivaszexd
: faetijch «in St. Petersburg erlangen kann, nämlich
, mit erneuetten Hex-geilen für die gnfszxjYFLge»F«riedenjs·-»
IT lkebe " -n«Htr3-Tä»i«tsp«de1;«·WahrUug äuänfek
- Der« Twesentkichen ncitinnalenjjkshtse « ihreJGfenze
c Hndejsztt if« .-«:;-" «: if Jzrtkfss In; at« it« - It«
c ««- sNnch "Hde"1t»sz«7,,»sJIi-sdfk.·"We1«j-.«"« Wird«der"Cl)«·ef«dJ»e«;s

k Post-« Und« Telegraphkn - Wesens, Genetrsalljejtikenxjnt
t B qui, pekiiuächst ttititesJufpccxiykisxetfentächjjFtttkikc sland untetnelzniens «- "

» J»
« · ——. DiefekTnge verstacks·"itifSt·.IPeteäsbnrg W,

- G. L n sit-r e n tstj e"w«"," einerchefr XüchkigstenKeiiner des
Assecuranzwefenä Redactenfd Eiind Jjeränsseberf · ver-

- Tfchiedener «Organe«de"s-Veksichexütfgstxiesens sznnd frü-
: hererVkitnrlseiter"tnehxeröe«seittuzcjzen, ·dalt««nnt»e«r» niich
- der»«;T,St."Pei. YZ"."«, Ein; der. seeTHeriddjschszgeatljefset
- hat. W. G. Latbrenkjewdjstfdee ",,ISt.»PE-Ht; Z.·«sp»3n-s folge, Jahke 1852 gebvkenjäxndstöktr Stndzexxit
- St; Petetgvitkgtr uttiyetxsitätz diejet »Hei-stieß, ttmtiiist
- serbifckxtdxstrkifcheär KriegejjcclstVoldstitärv gegendie Tür«-t sen« zu« kämpfenH Die? genannte. Cämpagifgsmachte er
; sit-IS« LPDjUtanYET des· GeneiKls« Tfchestnjäjeins xnit ntid
- kehttexmitttzählreichtu Orden Izukücit Ja: Jähreissi
; spat; Lckwkentfew Cprkesjjöndent des ,«,«·G«old«s·«, de:

zifeeuäedit Zeit« ttukzjitiejknsjfsdzoskx« Wespe, tiiäfoektsctzteti
. J·a«hren-"Redneten’t"7nns«He"ransge13j;x« des« ·,,·«Westni»k

» Strnchottfckni««7s,«"k7"dse3i«szer"seykünde"k« ljnttes »!

; « .s«-s—«ssMit«s ·D««eseszenj»b·etk«d.«J. sfcsinftzswjeszdfie
iiNtssss ZEIT« xksksssxxhsksltssdsefFEsst its;

- chiiiig voii,sW"-Ji!säst- Este-tätig» .di«s,t seiest-isz schen? ge«xeHkkeiixslitetärifche»jjj" Jktzsnxfkj »·Fsik
- skchsekEt Mike-sit du«-fis·cljFesPeFTZfjVÄ

. Hi: ide«--«c«vxtcukktti3ki.» Diefsxsztzef Vfetpägt 72090 szkjädxijcs «x"xxijj;
, wktdsskäksskiesbsösit Akbisjktjjiftjshktks«dkå« Gkkchicstfzjzfexspcäifz
; sziehunjjss dön Bulgöfkenk Rnßläzzs J eszrjtheilkI
- sächtichtziuäßtjdäveitsp«iäss«iiåäxitst"sztzzsit.i83(f3—L188(Y;";i3c der Qkbhaitdfiings Hesüeksikkjtigttskeitjj »«I«··T" »·«.«"«"·«

r sssAistäßsinch xsssdsispdszsswdttkejtciisAIJXWIKxi tief?
! WJEITLETIM ’Z«SICH-FAUSTHIHSDZEIZFFHi? CHOHITZLTTPJUSXFTECFIE »EMXHVETEIMIHZeiknikskkkxkFIFFTSFTHYPEIEZEBHEEQ Jst-Ist;-

tkskfettsf VSYH , siki«v- l«Wk33j3fstsZ««TN-511EF»ZEIT« nxsldskk2 VI! tsstsfkpNkkkkss WITH-Z, zikkkkksskkkktkiszfkhkj Pskkchsztkkstskkssks
"- itnZzekdifIEisen, " nach« Mnskau « »be-

szahety szümszdijfselbeszkennån l"e1r-n«end,.j« Y s·
- » J i: to; o sxxitsätiiikb »näch» des; »Rtxss, Wein-Seit;
- zweitgsd N sosp utä pdeji jsee hä i: zs tztsffikeltszt wekdxxtx
- Dis ksssdsslxscksckfk Schiisss »Ist.-««Väkkseåsundl237?t
, hätt« siöh zusk "jEtöffkijtjktgzjzk»tzikssejs« Szzeitskljäfiiskssjätättkedsii
k
i Hebräer« heisses-tät;Päsfägeiizzijitkihxspjsgky divpiittpgstt eins«

gsoodsCtoittmis beschäftigt« sinkt. " DisseLLeute""mässt-u

fiel; jetzt im Laufe des Iagesjtiit kalter Kost behel-
uxkv habe» zuikiäkst Hast; spät Abends die Mög-

- kkesljxeL -««"»-·"-2itt’e;«x;1)arme»· Mghlzeik · einzunehmenxksjs» DE«
j Räxxkiitichxeiteusp As. zwseiteii Ndkmai ckzptzisehatzses

weedegj atzßeedevsKüche· aussechs Zimmerns bestehen
zdckvvifwgzeiden zwei aTs Speisezimmer dienenskn de- «

Zncn 128«"Perfonen auf einmal speisen können. Ein
Zimmer-F wird« für den· dejourirenden --A-rzt—- sreservirtz
OF» Räumlichkeiten werden elektrisch beceuchtetkssjs
s« VYJn W ladijb ofkokssiknd wegen Aufktefetxsspsper
C h o l er a in Nagasaki für· alle einlaufendeci Sshiffe

. as·i»stå;»x..xpj.tägjgc Qpistpatipntsfrist tind "Quaxaxxtäxres
-MHjisiJ·g;sz-e»kic« assgeokvnaske a » " a««J»n··"Sani,,a rszkand wiU sich demnächst, wiedszje
«,T,N·o’pd. Tel.-Ag".«·«szmcldet, «eisn Moskau» Capitalkst
als nqusiejs etablirexy üvs »die lseldgefchäfte
«Een«t«r"al-Asiens«mi«t dem Reiche zu »v"er.ucitteltt«.

» I .«J YIIUFIOU TIIEIMUL "
« .

"«

«. · Den 262 Juli (7. August-»Dein.
Es« ist ein Zeichensder Zeit, daß die großen Fra-

Hgen der inneren Politik, Volkswirthschaft und Justiz,
"Wi«ssenschaft«,nnd Kunst»betreffend, immer energischer
.,in»,dse«n»Vorde«rgrund rücken, inuner weiter, das Jn-
tseresse an diplomatischen Künsten nnd politischen
Msz»nchtfragen« zurückdrängenH Dieser Beitströnxung
entspricht es, wenn-die— meisten Blätter der heutigen
Post an leitender Stelle den zehnten internationalen
medicinifrhen Congreß behandeln; namentlich hebt
die. ,,Na»t.-«,Z." trefsend die Bedeutung dieser großem.
tigen Versåxnmluvxtxzrott rnehr « als 5000 Gelehrten
alleråjkaiipnenhervor, indem sie schreibt : »Diese Woche
zgehört ixispdzer Hauptstadt des« deutschen Reiches den
Jüngern des Yles·culap. Zum erstjen «Malesp seit der
Yegründunkxszdieser Vereinigung im Jahre 1867 »Hu
Werks« xwihissstd des; idem-stinkt! LLsItsUssLt-1I»Ug-it«gt
sjip »ein Berlin. » Vorgehen; grxch nie-Stadt und vie »Pen-
«g»e«rs«c·haft.,»der Ehre· bewußt, denszinternationnlen Con-
zgreß » der, Aerzxez sind» » der - Lehrer, der, ,Hei·lwissenschnft
ir.-i1«3.s-7x«Mstxezzskxsegrüßssss hell« Diese» tdusch Wis-isixsicheftspxurdHELM-:hsxvetssgsvdsxsspMässssssi di« the«

ihr Zeh-en,»,sih,re Ertenntnissez wie ihre Erst:
Jzggxkvgretx »

Hex, Esset-rights» »diese-Menschheit wider-n,
Wißt-ex! -iv.i,x.Tt,s-exz1ich« willig-Apis«- Seit«de-»Grüvdikug

ist» Berlin« im« «« eigentlixfljsteiiszsgg Sinne
Wurtes eine Burg der 4P·hilo[op»hie»»n.nd · eine

Stätte der W2fssensiilsgft»gewesen, alle geistigenspBestre-
nichtzarirrjxenikssten diespuns »von Frankreich

iheiüheirtgmssxis" hebt-II» Hi» Beachtung« Brüten-Iris Und
Pfxsczszs«««.g«ssfklkxks.exts,l,» Wem! M« DE? Tzwenzigsss UUV DIE?
HLSFX«JÄHTCII« Si» -fV«UöHsifch--V9Uk7chE«WWPEUVTUVV"fchdft» sich onst-knüpfen richten« fortging-U sdie e ersten
Fäden vonBerlinund »Par,is, von der sranzösischeki
Wissenschaft und derdeutschejt Philosyphie ans« Ohne
Sd»r.g«e»«hätt·e«nv dnrmn die strenges-fischen Aerzte »und Me-d«i«c,ine""r«ss«chp«ns«»..«itx»früheren Jahren— zu, uns tdmntegn
können, übernlluoürden sie die rücksiehtsvollste Aus-
nahme und. jenes, Wohlwullen und jene Verehrung
gefunden« haben, « die ihr Beruf verdient. Jn den

internatiotrsken Congressen ·d·erj-·-G«el»ehr·t«e«n entfaltet
sieh Fne Blüthe unserer sCpihFilisationztsJße ·z·n-

skgreiehi die, Gemeinsamkeit deeWissenschnft nnd die
Einheit ""su«iid Brüderlichkeit des Ilkenscheiigeschlechtes
dar» Je ausgezeichneter diese Männer durch ihre

·«Keu«iitnisse nnd Talente, je bedeutender sie durch die
Stellung sind, die sie in ihrem Vaterlande einneh-
men,- desto mehr tragen sie' durch ihreAnnäherung
zum Ausgleieh der Nationen, gnr Zerstrenung statio-
nalerisVorurthetle und Eifersüchteleien bei. Wieviel
stärkeraber als bei anderen gelehrten Congressen
tritt« dies Moniesznt«.bei den internationalen VersammT
längere· der Aeiksteaiugenfällig in die Erscheinung.
Von allen Wissenschaften ist die Medicinam innig-
sten und nnlöslichstendurch unzshlige Beziehungen
in Krieg und Frieden« ·mit dem Leben des« Staates,
·m·i·t··der»Wohlsahrt der Gesanuntheit nnd der Ein-
zelnen yerbundem . »Früher, auf, den ·ersteneCultnr-stusen,- swaren das«"-EPrieft«"erthriiii" und·" die "’a«rzt·liche
Kunst in einem «·S·tandeibereinigt, und noch umgiebt
ein Schimmer dieser Heiligkeit den Arzt-»in der Mei-
nung des Volkes. Die Eindrückezsdiesssolche Män-
nervondem Wesen, den Sitten und Einrichtungen
eines fremden Volkes heimbringery gleichen Samen-
körnern, die hundertsältigeFrucht tragen; auf den
versehiedenstens Wegen verbreiten sich ihre Erfahrun-
gen undAnsiMen unter ··ih·rs·en" Landesleuten nnd be-
seitigen irrthücnliche .Vorstellungen." Das national-
iiberale Blatt weist sodanneingehendauf die großen
Resultate der früheren Congresse hin und spricht die

, berechtigte Hoffnung ans, daß auch die-Arbeiten die-
ser..Ve.rsammlung..durch reiche .-prattisehe Ergebnisse
belohnt werden möchten· »unter« dein «Zeichen idejs
rothen Kreuzes« -— so schließt der Artikel — »tagt
der Congreß, in diesem Zeichen· begrüßen wir seine
Mitglieder,uridwfühlerrspwir uns, ; Aerzte spie, Laien,
dzkxch diesellzr.sfszmpsindnng sehbner undsphilfreicher
Piensehliehkeit mit» vihrre.n,·verbundezti, . in diesem; Zei-
chen · jtbirdszauchsz der· Hzehnte internationale medicinis ehe
Congreß seinem» idealen,.Zi»e.le, einer Einheit der

einer Einheit allerAerzte der Welt, ei-
nen sSchxiskxzssktähet gehen-St« 2; «

JusDenkschluud laufen nunmehr uucfüllrlichere
NachZichten über den«-z vielbesprocheriens o cia ld·e-
.«rt»i·.p·k.·r,a·ti,sch«e,nzParteita g in Halle ein-»· »Ja!
Berliner sdctialdenxoxkatischerr »Pol·kj»sblatt«i wird . einvom l. August ·,d·atirter, von · der Reichstagspartei
unterzeiehneter Ausruf veröffentlicht, »melcher, .,,,an die
deutsche. Socialdemokratiei gerichtet, die· Parteigenop
JSIX . zur · Beschjckung « »eines-· zsocialdexnokratischen Partei-
tages .·einladest, der-in Halle a. same 12. October
stattfinden. soll, »Ja »der. Einleitung heißt es:i;»Nach
fast zwölsjähriger Dauer, endet, am 30. September
J, das» Socialisteii-,Gesetz. Mit dem Fall des Soda-
listenkGesetzes tritt. die Frage nach der, Nenorga-
nisation der Partei in· den Vordergrund. »· Diese neue
Organisation. zn,schaffen,-.wird die Hauptanfgabe sein,
die der nächste» «-Part·eitag zu erledigen· hat.« «·

Jm Gegensatze»zu.dieser. rührigen Arbeit der so-
cialdemokratischen Partei läßt es aber auch die Re-

ziehen; daß eine gleichmäßige YLeistungsifähikzkeit er-
zielt werden kannksohne den geringsten Genuß szkdes
onus-hol« sSie stellen. sich daher uicht blos« equf re»
Standpunct der: Mäßigkeitz sondern aufden der Ent-
haltfamskeit iindiiverbannen irr-ihren: eigenen nnd-dem
Interesse· ihrer— E— Mitmenschen den- rIAlcoh olz «« Und« alle
aleoholisiheni Getränke aus dem— Bereichekszihrker Le-
bensgewohnheiten« I · » - · - · ·

·sis"·-Solls dieses Beispiels wirknngsvoll -werd·eki-,·sy
müssensesnViele hiiiaustragen insdie weiten· Kreise?
des Volkesys »Wir: bitten Alle, dies-für dies Zukunft
der» Meiifchheit »ein Herz-haben, die den immer wnchs
sendens Kampf; des Menschen um— die« Bedingungen
seiner?Existenz mit Theilnahme verfolgen ssich itsis
anzuschließen; denn trinmphiren wir-Oder Genins de?
Menschheit-nur gdaiiry wenn er die Lofnns lernt:
z,n-Ii chtfiseh b e faul! en, so n d ersn ·k ä nip f«e sit«

ss«sfT-site·rsensrif«thes.
«»sDei-e Thiere-retten«- Hsiichschisfxe ;z«u
B e r- l i n 81790L1890« L· ?deti·etelt"s«sichs« die- foedeii
von-item- xderzc Werter- diesesx Instituts Professor· Dr.
Schsübs hswujsgsgebeve Fssstfchviftt Weit-lin-Pexlag -oo.n-;A,ixg., HirszschwaldF welche in detaillirtem
uxid«,vl«s·i«dszie»Yesfsfkljeintz fehrkforg älti «· gearbeitetem Nnchk
weise? »die« hundertjähsigej Gefchicste Tdiefes Instituts
vor Augen· sührtkssVon Periode? zuspPeriodes in? im-
nior gedeihlichen-T; Entfaltung-taub -in—' immer« weite-
rer» Aussgeftelxutsge lchpnkxvit diese großccttigexsApstalt
heranwachsen unF,.,z,u-de·m werden, was sie-«jetzt»-i«st-;
nicht weniger »a·l Jzelznjsnstitnte (das nnatomischy
pathologifchesy physid ·ogi»fche,· pharmakdlogische und
chemifche nebstsc KlinikeO Umfchließt jetzi dieBedli-
mrThierärztliche Hochschulex Wirklenkens diese Auf-·
mexkfnmteit der Interessenten angelegeniliehst auf diese
inhaltoolle Festschrifh . ; H ·

· »Der Steinder Weisen« bietet infeinem
soeben erschienenen 15. Hefte abermals viele lefens-
wertheund schön illusirirte Abhandlungen aus ver-
schiedenen Wisseknszweigety von welchen uns jdie
überfichtlichen und klaren-s Darlegungen über ,,D i e
ZahnradzBahnenund ihre Locomotiäj
v en« , alsdann die durch anfchauliche Jldlustrationen
erläntertes Abhandlung süber -»D- a s · M a n u e s«-
mankikfche Röhrenwalzverfahren-« , - de·-kantixlxzlp eine Erfindung, von epochcrler.Tragweite,

lzesonsers angespxochen haben. In derRubrik : »Na-
ttltipk Eiljchaftliche L»iebha"bereie"n« finden wir eine.
ansführircheMnleitnng über Aiisstopfeir von Thieren;
wekche sdnrehs ssBilder wirkfamsergänzt nnd eriäntert

ibiess Das« Heft enthökkt ferätfer«· eize Htourjstischkgeok
gkaphische Abhandiukiixesskbek die D sz ro m ist »O! rp s. u
mirs ,-Text--x·sund..s2j Vdllbiid"ern, « jvjelches die schönsten
Partien , dieser-Herrliches» . von. Junzächligen Touriften
besuchten Gebirge— verführen» spAyderezz glxxiket »Über
.;Maia»iisch. xalsseBpxcehrisspxixchee« ; esse: sei-»Mehr
bei« · Grupp’it»utts"g« s beim »Pxot«ographireti«s. ·(6· »Bilder),
«»die«-7Kohlenfk1ter" (6 sV der) ergänzen« Bett-Inhalt
dsesxdseftess welches seinen-i; rerneuten Beweis: von T der
txefflichexxxLejtang .·d«iefer.,Ze,itfch;1;ifxt sundjizer emsigen
umschesikxiachzjexbxpechiprxksxswies-sci-
« scdie ueuestje jNumuier d-ek»«Z,R»isz"ggs;ch-u Jd1i-st-··r-ie"-spZ eqitirn g« hat· fdIge"nd"e1i»J«rtjhält«:sp Zxtk
Entwickelungsgeschkchtes der Spännwekkeijek Bäuche-
setxs, here« Prpf. G« -—-s Technifcher4-:«.Veresins:
PPOFVCVII Nr« " 95-4- -—«; Cechitifchee Mkttxhecilungenst
Eifertje Bahnjchwellen ; -,Bo»ult?s» Prüf« zspküx Cy1»i-n-dek«-Schmiermikti-I; sedktjiugis Stxeudasje;:x««in,-Condpu-
fätidnscinliisketix k-ap—«—s«Jt"-idust"rie jtttdjGewetbsi Verbess-
dmnxs vottsFerrosiliciunr «inTsivers-—Gießerei — und "«die
JckUgstfchmI. ; Schmelzvexitxtche ;»;., ein neuer: Sieht-Cy-
lindersx das .xxeue«k.,Såyxes,-Poxzellekn ;«. Betzxiebzsxefukfäke Hosn Appgrafen zurgnunterlzroehektep Destillatipnvors eNccphxh"ck·";( « I« A«Rxxßlavd»j"uschggfsxxhtg» Patent-
kFoetfetzunqjsss ssDsKleittere sMttthejlüxjgens « Beleuch-
trink; von:Bär-is; Ida-s « Antifriectidstisiteetctw7,,Meagnrt-
has« pzdexx London» Rziesmthurmfg Wälfifchleim.:s·—-Wcjsssesstävpe bei» Njgs sBgilcges Tsfi VI«

«

: s"sk,«cskpsvstsltjksxs » :

P Zum» ·m-e d-i.c,»ini»zfzch--cn g,C»;o-.t,tgr-.exß »in- B«-lin sind wie gMPOs.x;.1ss2!det--·g«-Es-es! LIMITE- sing-kraf-
fenx ,Ofsi"ciell«eszAbyr»yn1xt1sgenTijtd ·"P,ö»t1 Rizgtekuugcn
und" Städtetjssp bvtk Ellttiversistätett sind Akademjeys so·-
tvie endlich von wissenschaftlichen: Vereinen ·u"itszs Ge-
fellkfchaftettk entsank-i»- Unter den Rogierungetpckst auch
Bu1gariett» miheinem Delegzirtettzs iivertretenxskxiseruer
sind ·.Abordnutxgpn von·Unjperfitätexx»iämmtliche1x-Län-
der eingetroffen» So weiten von dssn »s»echs byitifchen
Uuiversitäten Oxfördx Editjburg, Manchesteh Dykv
litt, « DurhamssxtjtdspkAbördekn Vertreter «a«1·kPgemelset,
darunter dieisklængvollsten NamenxdiPAus Italien— kä-
xnen Delegirte der,Hochfchulen, ,vyn»i»Cagliari, Ge-
tjüa, Peyugia,» ferneraus Ruti1c"1»»11«i»en,»Havat,1a, Me-
xico ·Mit"sliddesr von txtesdiciniichexx Akctdemien. Selbst
das ferne« Sau Francisco fehltftsjicht in» den Listen
der officiellen ETheilnehmer. -

««
« "s

. ——-::Eine schvecklicheiKatotst"k«svflp'hc hat-»Wie ge-
meldet» die-Stadt» S a.int- Et i en n esinpuerditcgö
hetryffsckyx Au! Wkttwochjlltcnd vprigex »Macht-«, ktzrzvdr sieben Ulj·r,«""wt:rde·jdcxsJViertel. dxs Bptqnischen
Sack-us das-Z Aeikkeusfuichtvåteu » Kuau etschksckt ; au-

Welt» eilte· riach den Gruben der Gesellschaft. Ville-
berifs in deren Schacht Pelissier ein schlag end es
W eitikesr explodirt war. Die Explosion erfolgte
zu« der Stunde, da die Tagesarbesiter heimkehrten
und durch die Nachtasrbeiter zersetzt wurden. 165 Ar-
beiter befanden .sich im Augenblick der Katastrophe
in der Grube. Die Behörden und Ingenieure tra-
fen unoerzüglich an H Ort« und« Stelle ein, um die
Rettungsarbeiterizu organifiren,· was durch die un-
geheure. Menschenmengg die sieh-vor der Grube an.-
gesamtnelt hatte, sehr» erschwert wurde. Die erften

.zu.Tgge. gefHFderteuFZeicheU waretysürchterlicb per-
stümtnelt Jund auch die Berwundeten dürften zum
größten Theilspihren schrecklichen Leiden erlieg·en,.· Fm

aufeTsder Nacht wurden 84«Todte" und 73»iVei!wun-
qdedessgefundettz von welch lLetzteren «besre.itsss14-gestor«-
zhen sindspDieszBestürzungsist injxSaintsEtienne eine
unbeschxeihliP und die. ersehütternden See-ten, die
sieh das( abspielen, erneuern« sich« jeden Augenblick.
Die« Griibesfhat duteh die« Expldsiori gar tiicht ge-
liuens.·s«-ss se i s

— - e
; X—- Fraugejsn sals Erfi.nd·erinsn··en. Man

pflegt zu behaupten, daß-»den Frauen die productive
Cxfindungskxstzaft fehle. »»Die. in den Vereiuigten Staa-
ten» xjon Amerika erscheinende »Jndustriell·e Weltf
wideisprieht dieser« Annahme mit folgenden"Bei·spi"e-Efeu: ·Ed7war" einscalifornisches Wei ",«" welches einen
so zweckdienlichen Ktnderwagetr erßandszs daß er«ihr
50,000 Dollars-xeintrug. Frau. Catherine O,reene,
der Wittwe eine§ Qfficiers in WashingtonHacrdankt
Amerika die Erfindung der Baumwollen-Reinigungs-
Maschine, eine Wohlthah welche von der« ganzen
industriellen sWelt ssanerkarint ist. -" Die« Hufeisenmiri
Wirte, welchefertige.Hufeisenr·nuswirft, war die Eri-
findung einer F«rau.-«iDie »e«rst»;e,- Jdee zur Gras.- Hund
Getreidekälfiähmaschine stammt Von Frau Anna Pian-ning "Vo"ii« Plainfield", N·i.-J., welcher auch der Kleerei-
nigerIsugeschriebenivirdx» Frau Manning scheint ei-
neu-anregenden Einfluė auf sden Erfindungsgeist ih-
rkeszNachbarn ausgeübt- zu haben, denn einige Jahre,
xxqchdkm ihn, Gms- und ihre-sGetreidæMähmaschine
patentirt waremnahrn Frau Elisabeth Smith·aus»dem-
lelbeti Staatespein Patjent auf eine Verbesserung »die-
fer Miisch"tne",««w"elche"darin bestand, die« Messer« zu
wechseln, ohne-die Räder still zu stellem Eine der
complicirtesien Maschinen ist die für die Fabrication
von Papiersäcken mit tzverstärktem Boden. Sieistso« sinnrefckb Faß man kaum,versteht,, wie man» da-
rauf kommen konnte. s Und doch war« sie die Erfin-
dung eines Fräuleins Maggie Knighh welche aus
dieser und ähnlichen Erfindungen eingroßes Vermö-
gen ficth erwarb. spEine sehr brauchbare Straße-steht-
mafchine wurde-von einersNewiYorkerin erdacht-· und
patentirtz deren kostbareöjleidg durch eine fehlerhafte
Maschine beschmutzt und ruinirt worden war. Sehr

bemerkenswerth ist die »Erfindung der Frau Marie
B. Walten, um das Geräusch der Räder zu erstickernSie wohnte an der Nenvgsorker Hochbahn und war
sehr unangenehnf berührt« «vo«n dem Getöse der an
ihrem Hause. vorbeibrausenden Züge. Die hervor-ragenkdsten Riafchinisten und Erfinder des Landes
hattetnsich mit der Sache beschäftigt, ohne eine Lö-sungzu finden; und siehe da, ein Weiberhirn fand
das richtige; bewährte Mittel, und die von« ihr vor-
geschlagene Votkehrung .wurde vokn den« Directionen
der fgorhbahnen angenommen, so daß. Frau Walton
jetzt te; Füchte ihres glücklichen Gedankens erntets

« .——» Der. »Magd.» Z,-« wird aus Weimar geschriek
ben: Einer: ufr"e»g«esn"de S c ene spielte sich » »ineinem« Wagen des· von Jena nach Weimarsahrenden
Eisenbahnznges ab.- Als in Jena mehrere· Weima-
ranersin ein Coupå einstiegens fanden sie darin bereits
·e»ixi»en.,hühsch·en» Herrn mit schwarzem Bärtchen sitzerr
Als, der Zug fieh in Bewegung« ·»gesetzt«hat,»te, erhobsich der· Herr und bat Jeinen derMitreisenden um
Feuer. spDer Bitte wurde« "-"bereitwilligft entsprochen «;
Merkwürdigerweise verlangte der Herr· aber; trotzdemseine Cigarre brannte, nach einigen Minuten aber-
mals ,»Feuer.. »Sie haben zzjcr .wel,ches,« sagte der
Passggiey den er angeredet»hatte. ,,Gleichviel,« riefder Herr» »wenn Sie mir« kein Feuer geben, gebe
ich welrheslmGleichzeitig zog er einen Revo lveraus Iders Tasche· und legte« aus sdenPassagier an.
Natürlich entstand eine xgewaltige Aufregung unter
den Jnsasfen des« Coupöä man ,srhxie, warnte-und
dr hte,··die Nothleine zu«ziehen. »Den« Erftety welche;Sünder Ndthleifrie vergreiftszfchießesz ich über sden
Haufen i« schrie ab» dekrgxfahrliche Reise-sehe, under fah nicht--aus, als ob er« spaße« Trvtzdeni gelang·
rsseiner Dame, das Notbsignalxxu geben; der Zug
hielt zwischen Jena und Großschcpabhausen auf freiemFelde still und drei Schafsnenüberwältigten den sichverzwe felt ioehrenden Menschen, der nun in ein be-
sonderes Coupö gebracht und sorgfältig überwacht
wurde- »Ja Weimar, wohin man sogleich telegra-
phirt hatte, nahm die Polizei »den gefährlichen Rei-
fenden in Empfang. Befragt,-. wozu er die Waffeführe, erklärte er, er habe sich erschießen wollen» dochverweigerte er über Stand und· Namen jegliche Aus-
kunft. Gegenwärtig befindet er sich im Krankenhausy
wo er; da man an feiner Zurechnungsfähigkeit billig

zweiffelki auf seinen geistigen Zustand geprüft wer-
den o , . , . . l

—— Ein militärischer Schriftsteller.»Hörst, Gefreitey an wen schreibst denn ?« —"- An
die Meinige.« — »Da kannst an die Meinige auchglei an Brief schreibn »Was« soll i·-denn« schrei-ben P« — »Na halt das, »was Du der Deinigen
schreibstX . - ; -
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gicxukkgjkeiuerwegs an eifrig-u Voxhekneuugkixfüi di«
båvorstehszende, ·Cam"pagne--.s«sfiehlen, » namentlich ist K a i-
ser Wilhelm II. rastlos bemüht, sich über die
schnsicrisgeti’socialpolit«ischeris«Aufgaben des Staats zu
instruiren So meldet die ,,Staaten-Corr.«:s,,Seini
hohes Jnteresse für alle socialpolitischen Fragen be-
thätigtk KaisersWilhelm insbesondere auch in einem
fast ununtirbrochenien brieflichexl Vskkehk Mkkzlskllsm
vormals-gen Erziehey idem GehJRath H i n z p ete«r.
Der Letztere hat neuerdings einen ziemlich umfassen-
den Commentars zu der Schäffle’schen« Arbeit ,,Ueber
die Bekämpfung der Socialdemokratie ohne Aus«-
uahinegeseM angefertigt. Wenn nicht früher, wird
Geh. Rathxhiirzpeter unmittelbar nach der Rückkehr
des Kaisers von England empfangen werdens· Die
neueste Arbeit des anigesehenen Berathers St. Mase-
stät dürfte in Wilhelmshafen in die» Hände des· Ad-
xessaten gelangt sein-« Das ,,.Deutfche Tagebl.« be-
merkt dazux ,,Nach einer von anderer Seite uns ge-
wordenen Mittheilung glauben wir die vorstehende
Notiz für zutrefsend halten zu dürfen« Bei dieser
Stellung Hintzpeterfs als Berather des Deutschen
Kaisers» ist die Thatfache ·s«"um »so beachtens-
werther, daß die socialpolitische Ausschauungs-
weise Hintzpeterbssund insbesondere sein Eingreifen in
den— großen BergarbeitewStrike in weiten industriel-
len Kreisen scharf gemißbilligt werden. Als Aus-
druck dieser sehr gereizten Stimmung ist zwischen
dem Hagener Jndustriellen Funk rund dem Hing-
peter eine Preßfehde zum Ausbrnch gelangt, welche
in der ,,Rheinisch-Westphälischerr» Z.«. zum Austrag
gebracht. wird; Herr Funk bezeichnet das Eingreifen

tderT Regierung in die Lohn- nnd Arbeitcsrsragtz so,
wie es stattgefunden, als unzwesckmäßig «« und beklagt
namentlich, dasz- mit den einschljägigerzs Verhältnissen
praktisch nicht genauer»bekanntezPersönlichkeiten sieh
»in die Angelegenheit» einmischtem . Herr Hintzpeter
seinerseits findet-die Auslassungeir des erstgenannten
Herrn zu allgemein, alsdaß sie Nutzen stiften thun-
ten. Daraufhinhat nun Fnnkmit einer Erbitterung
geantwortet, welche Xanm s einer Steigerung fähig ist,
so daß der Gegensatz »der» Großinduftrielleii gegensjdie
soeialpolitischensJdeensdes Kaisers und seines Ver-
trauten kaum» «z"ii ·«iibeibrücken«scheint. E—-i Jn Oesterreich beschäftigt mauszsich noch vorzugs-
weisemitderVerntählung dexErzherzogFIin
M a rzissez guz welcher; GlkürkwnnsclyTelegramuie von
allen Sonveränercj swiesz auch ans allen Theilen Ldes
ilteiches eingelaufen sind. Daraufhin veröffentlicht
die ,,Wtener Z.« sfolgendes an denkMinisterpräsiden-
ten Graf Taasfe gerichtetes Handschreiberi des Kaisers:
»Liebe-r- GrafTaaffesl Mit tiefbewegtem Herzen habe
Jch biekdemi freudigeriAnlaß der Vermählung Mei-
ner geliebt-en Tochter-Oder« Crzherzogin Marie Valerie
in den Glückwünschen Iund Huldigungen aus allen
Theilen der sMonarchie die» hervdrragetidsten Beweise
liebevoller Theilnahme, « »ni,it. « welches; »Meine getreuen
Völker von jeher» die Geschicke zMeines Hauses »be-
gleiten, entgegengeuommern Indem Jch für diese
in den mannigfachsten« Formen erfolgten Kundgebum
gewunwaiidelbarer Treue allen szdarairj Betheiligten·
Körperschafteri und einzelnen Persönlichkeiten Meinen,
der Kaiserin und Unserer geliebten Kinder innigstenDank
ausspreche, gereicht es Mir zur besonderen Befriedigung,
auch diesmal, wie schon bei früheren Anlässen, eineReihe
von Stiftungen undWidmungen aller Art an das
Freudensest Meines Hauses geknüpft und dem Ver-
uxählurijzstage Meiner. Tochter durch Werke der Wohl-
thätigkeitkdie hinfort ihren Namen) tragen sollen, für·
alle Zeiten ein gesegnetes Andenken gesichert zusehen,
Ich beauftrage «-S·ie, diesen. Unseren Dank zur? allge-
meinen Kenntniß-zu?r.bringen.« Dasi Bester Amts-
blatt veröffentlichttlein gleiches Kaiserliches Handschretk
ben an »den ·ungarisehenszsllremierminister Szab«a»r»y. -,-;"—

Recht unerquicklich ist gerade in diesem
Fortdauer des jStreites -in B öh magst.
die. Altczecheitzjortsstvährendk versichermsrsskdurch das Zu-
czestäridniß.;s. des Cszechischen als interne-«« Amtssprache
bät den GeriihtetiiBöhmens würde der· Ausgleich er-
möglicht weilten, erklären, die Jnngezerhen inihrem
Qegan,;d«iese»F-Lkd"erung» bilde nur ein Glied? in der
festen Kriterien ««Forderungen des czechifchen Volkes.
Die«Jungczechenhjrijtestiren zugleich« «"gegen die; Auf-«.
fassuug, daß sie« nach einem "s«olcheii7Zugeständnisse
den Ausgleich Tkascessstireir würden. "

·

« JU Frankreichs-beginnt dies« Ungewißheit, welche
bjtsherxühesr ""·d»i»k Dgiiefksder p akr aktziö n. t a ri s ch e n
Session schwebte, nuntnehrgu schwindenz und
man kann mit einiger Yestiniizjiheit den Augknblick
des Sessionsfisfslusses sgsshersehsetig Das Abgeordne-
tenbaushat eigentlirh Es? seineszArbeiten beendigt
und wartet nur n«och3sz·« « Abstimmung des Senats
über die directen Steuån und das Zuckergefetz
welche Vorlagen noch vor Beginn. der August-Sessiou
der« Generalräthesbezm der mit dem I. September
anhebendeti · Zuckevcsampagne erledigt; sein müssen.
Man hat Gründe für«·d«ie, Annahme, "da·ß der Senat
alle Beschlüsse der Kammer in betreff der Grund-
steuer, bis— »anf»einen» einzigen, bestätigen wird. Der
Senat »dürste dem Antrage seiner FinanyCommission
gemäß diessEntlassungIssder unverdauten Grundstücke
sSUshUF,i·,g.SU- Vhkis Dis Gebäudesteuer entsprechend zu
sthöhenT Dis-einzige Meiriungsverschiedenheit zwi-schen beiden Häuserndes Parlamets dreht sich um
Vcfl GcbäUDcsttUct, daszdek Senat
»Wahtscheinlich«-ihre Umwandlung in eine Procentuqk
Steuer abiehnen und an der alten Art der Verthei-
lnrizsnus die Departements« festhalten wizszdsz Die

Regierungwird die ParlTmentsSession demnach am
6. oder spätesteiis am 7-. August sihließen können·

Die bedeutsamen Auslafsungeixsszsdes ,,Standard«,
welche bereits— telegraphisch avisirt waren, liegen nun-

«· mehr. in ihrem vollen Wortlaut vor, welcher äußerst
charakteristisch für die Stellung der leitenden Partei in
Engliilid zu Deutschland ———nach dem afrikanifchen Ab:
kommen ist. »Im Laufe weniger Tage« —»— so. leitartikelt
das« Blatt Salisburg’s —- kcvird der Deutsche Kaiser
abermals der Gast der Königin in- Osborne sein-H
Ein Besuch St. Majeftät szist in»»Englat1d niemals«
sunwillkommen und· unzeitgetnäk Dieses Mal liegen
besondere Gründe vor, mit außerordentlicherBefrie-«

« digung den Kaiser» begrüßen. Es ist die Sprache«
der Wahrheit und nicht die der Schmeicheleh zusagen, daß die Welt anfängt, in dem gegenwärtigen
deutschen Herrscher einen( Mann «zu erkennen, dessen
Fernblick über seine Jahre reicht, einen Monarchem

, welchem man mit Recht den Ehrentitel eines Staats-·
- mannes beilegen muß. Wir geben zu, daß es nochi

verfrüht ist, ein Urtheil darüber abzugeben, ob dem
Kaiser die Lösung der Probleme, welche ihm so am
Herzen liegen, gelingen wirdoder ;nicht.k Lluf alle,
Fälle aber ist der edle Sinn dieser im Geistes unserer

. Zeit gehaltenen Versuche zu...loben,» und sicherlich-wird,-
unser erlauchter Gast in England am wenigsten gez,
tadelt werden, weil er· zu hoffen wagt, daß sich die
Jnteressen des Capitals und der Arbeitversöhuen
und die nothwendigen Erfordernisse einer Regierung
und die Bestrebungen der Regierten durch sympathi-

«sche Gesetzgebung ,in«Haruio»nie. bringen lassen. Wir
wollen gewiß nicht behaupten, das-die Beziehungen i
zwischen England« und Deutschland-nicht,vortresskich
waren, «so» langes-Fürst »Bismar«cksz·ani»bkrkdex«sp· zwar;
Aber ebenso richtig ist es, daė die« Verhandlungen
zwischen den beiden Ländern izu weniger Reis-ringen

EAiiIqß gaben, seitdem de: persönlich« Win- irr-s
Kaisers sich fühlbar machte. -Die amtlichezdeutschez
sDzentschrift hebt mit Recht hervor, daß die) beiden
sLätsider einander wie Freunde behandelteiipiveleljespein
jgemeitifames Ziel anstreben »und nicht nureijiij
hab-u, sonder« giewiß sind, das jede: Nechruxigd "Bi1-»
ligteit wallen läßt» Wir wünschten nur, , daß man
»Hu-In den: Verkehr andere-r Völker— idas Gleicheisagens —

könnte. Zum Unglück ist das-Zeitalter territorialen
Ehrgeizes und militärischersz Bestrebungen nichtijvork
über, und die, »Hier-liebenden Landes: rnhckkzejxz rpahexfx
Schulter an Schulter zu stehen. England kann ge-
miė nicht; sagen, daß Deutschland nicht seinen ».Theil
"der"LastensE-trägt. Auch glauben- wirnicht, daß Deutsch-«-

, laiid uns-- den Vorwurf machen wird, wir suchen uns
deriauf uns fallendenVerantwortlichkeit entziehen; «
Die deutsche Armee-s ist noch immer· die furchtbarste
Streitmachtzu Lande, und wir iverden uns kaum
schmeichelry wenn« wir hinzufügen, » daß-die enzglischesz
Mariue auf dem»szOcearr. ist, was die-deutsche Armee«
zu Lande. Es ist unmöglich, den Gedanken ·-—"z"u;heg«en,

idaß beide widerstreitende Ziele verfolgen, leicht aber,
das; beide— zu einem gemeinsamen Zwecke zusammen:
wirken. Der Deutsche Kaiser weiß diesessu gut wie

"«einer"«von "u«us", und· weil er sich bessert-bewußt ist,
ist er begierig nach« der·Gastfreuixdschaft, welche ihm-
die Krone, die Nation und die Marine darbieten-«.

LWie ausf Italien khejrichtet wird,-bezeichnet das
Organ Crispi’s, die «,,Rifdrma«, die Nachrichten über
angebliche Verhandlungen zwifchen E n g l an d u n d
Italien, betreffend Ost-Wirtin, für unrichtig
und sagt, daß die aufdte,»Benadir-Regiaix« sbezüge
lichen Unterhandlungen mit der eii"glisch-oskafrikani-
schen Gesellschaft und nicht mit »der englischen Re-
gierung stattfinden. Es sei Hoffnungsvorhauden,·
daß diese Verhandlungen demnächst zu einem Resul-
tate führen Sie bezögen sich auf das Gebiet vom
CapsAuad bis Cap -Beduin, welches den: englischen

sssx-»Peexss.etexcsts sxssstexsxsgtfksss-siistessr. - 2
« «« Für? Oft-ARE« istSieITersteUIKZirIunH des deutfthsss

englischen Vertrages eine sehr günstige-gewesen, rWie
bereits gestern kurz erwähnt wurde, hat der S.u«l.t»sza,·jt
v o n Z a nizszib a r einen Erlaß veröffentlicht, welcher7
»die Abschkaffung der Sklaverei-« einleitet
Das« Datum, der :l.. August, ist glücklich. und mit
Vorbedacht gewählti vor 56 Jahren fand· »die allgek
smeine Abschaffung der Sklaverei im britischen Reiche
statt. tDer Erlaß verbietet; den BertaUf-»k?.t’-.II-Tauschk.
und die Misßhandlung vim Sklaven, schließt die«

. Markthäuser,s-.bedroht die Händlers mit Deportation,-
beschriintit die: Vererbuug von Sklaven ·arif"di"eszdire"c-

»

ten Nachkommen, giebtden Sklaven da«s.si»l»t·echt-billziå
« gen lböskaufs sowie Rechtksschutz,»verbiete«ks.der; stät-«·
»ge»lasseneix»s" Sklaven, selbst Sklaven: zuhalten. - Die—-
««Sklave·nhändler in Zanzibarshabenssiesen Todesstreich

gegen« ihr« Geschäft mit Ergebung hingenonszinren. «

For-Les«
i

»

Das gestrige Benefiz von Hin. GkünbengjEs«- sggs ktstkkkxgsgäzsxssssx x««e,«:«s,k.»«»E;»«:-::".:kx;:-i,«:«2:«.«:ein au er s .

saison merke« ist ein Ereigniß in unseren Theater--
· Attnalens Trotz der «lockenden»Aussi«chten,» ivszelchz in»Bezug auf diese »»übe·rans JnP1ge, dabei zzber hochstelegante Poss«e« mit ,,vorzug·ichen Gefanqsnnmmernund LvcalcoupletÆ in den Anzeigen etöffnetsnparenzswollen wir hoffen, das dieZugkraft des· Abends mehr«Yauf die Rechnung des beliebten Benesicianten als aufidie de: Pvsse zu setzen war, denn snnst·»»1»d1·’.rfte- Hochmanche: gestetn enttäuschx heimgekeshrt sein. »Den!Volapäksshai uns »jeden»fall»s» Yemcges von dendrastizichen S»ttnattvzn;skoniik» vermtssen »lasiey. » die den

Haupirerz Her richtigen, ubermnthigxexiPossz bildet»

und aii Couvlets gab es verhältnißniäsia »wenig, von
den ausdrücklich persprocheneu Loealcoupleis gar »nurein einziges, das freilich begeisterten Applaus untere.
Wirklich- gut und amüsant ist«-der zweite Art in der
Küche, da geht es munter und lebendig her und das
grosse VolapribCouplet mit seiner lustigen pantomst
mischen Ausführung des Menus ist originell und
pack-end komisch, dagegen sinden sich in den späteren
Actens nur einzelne Oasensechten -Humo-rs, wie z. B.
das Auftreten des Mormonenp dieiZeitungkScene
und die· Anspruch« richtigey Absprache des jungen
Hennenberger«’s. «

Wer jedoch h.i»r1.kani, um sich an unserem langjäh-
eigen, beliebten Komiker an ssseinem BenefikAbeud zu
erfreuen, der-c. konnte wirklich befriedigt sein. Animirt
durch das völle Haus uud die Spendung von·sGe-
schenken und zwei mächtigen Blumensträußen that
Or. G r1ü n berg das Beste, um seine Gäste durch
Spiel, Mimik und Gesang gut zu unterhalten-undes gelang ihm vortrefflich, ein liebenswürdiger Wirth
zu sein. Erfolgreich wurde er in— dieser lobenswer-
then Bemühung namentlich durch das muntere Gret-
ehen Stralaue (Frl. Ersn stJ und seinen Sohn Os-
ivald (Hr. D os er) unterstütztz während die feineren«
Leistungen Von Hur. Director Berent und Frl.
Ran do w in diesem Zusammenhang doch verfallen
mußten. Sehr komisch war Or. Cz ag ell als wür-
devoller V2ormone. Ob die Sehnsucht von Frau
Waldeck nach dem schönen Titel einer Schwiegermut-
ter «"nicht « etwas zurückhaltender gezeichnet-werden
konnte, lassen wir dahingestellt sein, uns erschien sie
in diesem Grade als benierkensiverthe pathologische
Erscheinung. Das Ensemble war gut und das. ganze
Personal spielte zu Ehren feines bewährten Regisseurs
mit sichtlicher Ver-de, so daß man gerns so znranche s
Schwäche» der Posse übers.ah·. Eine. Freude ist esuns jedenfalls gewesen, daß das Pubiicum durch sein

gahslreiches Erscheinen Heu. Grünberg.sdenksssokivohl-
verdienten Dank für seinen» ersolgxeigzen Eifer Hirn»
Undankbaren, aber wichtigen Amte-Wes Regisseurs
und sssür so -,viele heitere. Munde, die wir seiner«
wohlbekannten Konnt ;;.v»erdariken, » seinen; »Den-ists «
abgestattespt hat, » ·

»»
sz-»—(i.

,

LautkPubzication im ,,Reg.-Ariz.«" ist "·ies"fottati"
verboten; öfszentliche Skåaneen mit hhp no-
tis ehekri und magnetifchstk gExpjerirnene

Yte n Zu— deranstalteu.« »Die Anw"ettdung" des Hhsznoi «

ztismsreszu Hezilzweckerr soll nur Aerzten zustehen.
»Die zgefährlichsten «"Krankhlkiteii« kommen« »von« There« «,

dorbeTner;ILuft,-2 und es ssist von« hoher Wichtigkeihsalle
».Herszd"ezs·; dieses UebelstandesT saufzusuchens »Da— ist dennE I
einer, an den? Wenigkdenkeiy der aberwiedie blu-
mige-»Decke des Sumpfes Fäuliiiß ;bi»rgt..-Etin»:kleiue«rk«spk
Xcsusnipsizim Zimmer -"-,;—swah.rlich,-.d-as»ist die ges-»
fül its? B lzxum e nv.;ase,·;we»nn manszdie Erneue-rung des «Wassers cakxtch nur"""üm eineSturside der--
säumt. »2—,-3’"« Blumensträuße stehenski oft iii einem
Ziinsmerz sie sehen noch stjsch VII, also«gzeht·-die Haus.-

’fr.au" oderDienerin sorglos ander Vase vorüber und»
beschließt, leise; am folgenden fMorgrsjir frisches WasserHss
einzusüllen.» 3Wenn sie die Flüssigkeit« prüft-g, würde E
sie— vorn-»ein— Pestgeruch"e»·rfehrecken, der derselb«en;»hente«
schon entströmt, der heute schon rings«riitiheIr« die Luft«

vergiftet und— die Ursache wird, daß die Bewohner«
des -.Haus«ess« an Cholera, Typhus Uns) Dskphtherie er«- .

tranken: Achte Jedermann; auf-»fdas2.:Wasser,: in de·ni«·-«««
dieiBlumenstjräuße stehen! » : I

.- . Fris:che:Blüth;en« are-bereits, Früchte tragen-»
den Apfel-» und Kirschbäumen sind in diesem-Jahre
keine sehr grdße Seltenheit Beispiele« davon lassen
sichsowohl in hiesigen Gärten sals auch anderswo,

wie z. B, iri"Riga und Wall antreffenxs De: hunge-
meirr frühzeitige Eintritt; des Frühlings- in diesem
Jahr ist wohl die Ursache, da÷ xmanche Ohstbärrrne
sich seht-zur. zweiten Bliiihe anschickeiisp , » · s
Unbeftellbare Vriefe imEsDörptschen
; - -K«re"is -Po·st.-eompt»oir.» , » ,

« Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen «-irn"bestei1e»
bare Sendungenz a) Recornmaridirte Brief« Bepsd
Bepxonssispxlsepirrkh ; Bxaqeänoii YnpandkBopZua;
Bpatteöktoklx Papa-Ird- uenoagaxiovoasrxzgitouife d,
Kiingenberg-Petersburg. b) Einfache Briefe ·: llerpy .
Plvanonngyz J. SarhsBQublinz "Marie Stauf-

Jsiawlowskzz Julius ChristiankDresden zsi Anna Ga-
«b·el-Dorp«at. ·c)Postkarte-n: slleaspy Hälse-unseres. «

;?--".· sTsdstxknlklkex «« ««

FrlxJenny ;Stim.m, si- im«22. Jahre am 19..
sJuli zu D’orpat.

«. »; » »— .
· Im: »Ann·e"tte’Elisa-beth» N"ö"·r nb erg , geb. An-drejsenx 1F72I." Juli zu Revalk » l .Andreas Odi’n, f im 70. Jahre zuzRigcc. -
szWilhelm Ssxjt»urm, f im is. Jahre am A.

Its« II; Riga·"""
»

»s Batpn Gustav Carl-ji; SschislsxlsTiijzfjEsf 237 JulizusRevcklu - , - .
s» sAkexaudei Otto v. Bäcknxait »1I«-,,«.1· 23. -J1zsli« zuNtgkyxsl «» - « .

Louis Dihdsze r i ch sey, Kind, «!- Julkjszzu «
" 1gq«--.:- » ".»:- FIE-

sJtiliusk Muse, -k-;·im .18.;JahreT-.am« 2-2.»J«uli.zu Rigax « s «
«— — «. - - k

« Ukuestk Fast. »

Be·rlin,"ssx. August III« JUIiJI Fürst Bis«
marck axnd Graf« öderbektspBismarck sittd Izeute in
Kiffgngen eingetroffen tfnd enthusiastischs empfangen
wer en. « « l

Wi en; Z. · August« (24. Juli). Behufs Klar-
stellutia der durch den deutschæzechischen »Ausgleich
gefchaffenen Situation wird Anfangs-September der
böhmkfchs Landtag zusammentreten. —- Dem ,,Pester
Lloyd« zufolge stellte die ArtillerieiVerwaltung Ver-
sUchL im, StahlbtvnzæKanonen herzustellen, « voelche
Hohlgefchosse mit Ekrasitladunz sowie Shrapnels
fchleudem sollen und das eigentliche Geschütz de: mo-
bilen apBelagexuygssArtilletie «tyekden» dürften. zDie
Vstsuche sollst: günstig« aus-gesellen sein— HPFHUZ
Ferdinand von Col-arg ist nach« Ungarn abgereist.
Derlelbeqpeiu chxe Yjegkeixxe »szpp»lttische ;Perjönlichkeit.

L· iLo n d on, 5," August» (24·T« We aus
Osborne gemeldet«·lvird,- verVrEchte" Kaiser ilhelrn
den gestrigen Tag meiftentheils mit Besuchen und
Gegenbesuchenz des Abends fand eine Familientafelstattj zu welcher fast »das« ganze« engltschsetKötiigshcius
erschien. Heute lMorgen begab sich der Kaisermit
dem Prinzen un; der PginzessiwvonuWales auf der
dem Priwsp ge» öden; Efbt --.A:line«--.-« ein» ,-

gelregatta oum « den Pocagtder Kö«1ffg"i"1i.«"«-Y"Edw«-Ils?xe
»Nun-e« wie die Yacht .Shfesz;it»gttkfdessgdxrinzsen Hein-
rich von Battenberg nahmen an dZr Regatta Theil.
.- Es jst jetzt fqstesichey daß Kaisers« Wilhelm am
II. August (30. Juli) die Jnfel Helgoland besucht.
Wahrscheinlichsiwird der «"senglische««Go"-uverneiir7 die
Insel schon früher ·verlassen« haben. s its« ;- - -

P aris,«.4. August .(23.,»Jn»1i).s. Der-Senat ebe-
willigte einen Credit von·,100,000·· Franks zur. Ex-richtung von SanitätMStatidiieii gegen die ChHolera.

——" Jw den Rohlengrubeii von St. Etiennefkaikeiiheute »Morgen zwei» tveiterecsxplosionenss inFolge
schlagensder Wetter vor, bei welchen- 17 Bergleute ver-
wundet wurden, darunter mehrere- sschipen -

Brüssesh t2. August (2»1.»Jul«i). Die»fslheiidisblätter weisen ribereinstixnuieiid auf den en"th«usiasti-
sschen Empfang hin, welcher « dein Kaiser"Wilh«e'tw,
seitens· der Bevölkerung Betgiens bereitet worden
und Betonen. die Bedeutung des Besuches fix-Bel-
gienz das stets eifrigstljestreht gewesen sei,.--.;sejnen
Verpflichtungen gegen diejenigen» »d»i»,e», , seine ,V,e«gtz;n,lj»-
tät garantirt, nachzukommen. . - « »

» M,adrid, Z. August» (22. Juli) Jii·Ar-ge«s,
Provinz Tolediz find 4Csholerafälle.vorgekonirtien.
Die portugiesische Regierung hat aus sanitären"Rück-
sickjteri das Einlanfey H von Eisenbahnzügetixzm das
portugiesische» Gebiet ,»nntersagt.·.·und»» werden «s.ämn1·t-liche Eisenbahnzüge ander Gtenze »angehalten.s» ·»Ro m , 4.--"August "(23:"Juli).« An! Stich« des Nie·
scripts St. -Ma—jestät des TKaisers - ans« « sdenRriegsuM
nistet«Generaladjutantenk Wannowski sagt idie »Ri-

·fortiiä", daßdie »Wenn, desselben s»al»l»ge.,nieirze,kgz»esri·e-
sdtguvg ihervorruitexs »wer-den«, Denk, -IIIchI-»4e2g«ck).e -

sich ..in« einer Vestisnittiteren · Tini-«· beruhsigenderen WeFe
auszusprechen. Diese» Worte sind« "«unbe"din"gt« """cå1s«»ei-
genemxAntriebe entstanden und Ezudetns einein Au-

» genblicke niedergeschrieben; «- tns welchem— eiinige Bei-org-
txltkß bezüglich; d« Istztetkorieutaxlischen Zwischenfäll-

· . I; - III» » k—«7si--«j,;;.··

VI» NssdskfeåistkstlsgtspksdkzsggxnxTHE-
s Gestein, nach Druck des .-,Blattes·ei,nge.gsc«)xge1x,), »; »

Pi-,t.ek1;-s-b uirg,--P2ittzvis2ch- Es· Ju-1-ss«-»-Dxt
Kriegsijjäinister Wapjruxtpski zjaypte guszAizskLessBaixxes

itelegscsiähisch Einen-Dank füssdiie Gri1tuxatimzexs,-tpg1che
ihiU ZU. feiUeUI-.JUbiIäUUI.s3Y.Sin89IIx Hi« »« is.:.«.:—. »-. s

Eis; großer, G»et»xeide-,Elevgtor»zdep SÜUMSMYSLZI
wurde jüngst in Odessa eröffnet. --

»«

· « Ssewastopcxl,« Mixtwoch,; ;25«.»Jx1»xi»-. iHier
wurden gestexikzwegen Mzxssendiehstghlsz ysxxsz Art-file-

s riesGefchossexj Hjpiilsisten,, stzixrujttexr « . zvxpgei sBesitzer»von: Eifengießekeietij "zu Gefängniß Nu« sxjslfipnaxkii
"bis«zii«2 Jahren und zwei Soldaten zu Zwangsm-
Jbeit herurthekilstsgkisr — i

D armsst.sad.t", MittwochkÄä August Cjässskctlix
Dei· sGroßherzvg sreiste gestiaxn ssnachssStg Peters-
-burg»ab. ’

Lon dswnzssliiittivochzzssx August-US. EITHER-III:Ost-Aue,- wos gegenwärtig- sders Deutsche Kaiser sweilh
itrafen ein die·"Botschasfter von -· Rujzland«,sTEOTss-te«rteich.sz UUd dck Tükkcjsz - « «; J! ? J; XII

e , K! « st « It? k-IIi.9;p«21s- »Måt-ksp«ychkx -6«»;Aug1ssts-;L2.5.
eIislOp Der sökumexxisxhe pPcstsisssxch Qigxiystus.»dimis-
sionirte wegens der AuzsfolguxxgzzpxxxxBerccts ein«-Edle

bulgarischen Bijchöfe in; ,«Mx1c;e.dqxkie11.»» ·

Bahnverkehrs von und nach Dort-at.
So« Dort-at? ttstckikiskevsls ilbfahtttjssUdt Wiss«Sitten-IS« vonseeishqlm 2 Uhr. W, Wiss. Ankunft» jyjxeeps

åbusäcsss Stein. Atem. Ankunft-Wir Revis! s uyefss Dei«
VII; Revis! emsi- Dvtvtdn Avfahttiis Uhr 87

Morgens. Ankunft first-not« 12 Ubr«9tikt"ccgs. III-fahrt svdnTaps 12 Uhr 67 MXUNVoUzLHiBHOlIU 4 Uhr 12 kMinspsp stu-kunftspiu Dvtpqt 6 Uhr «» 5 Nin. NOT-Mittags. « » ;

wie Uachkolgenden »Z"ügesphabeu nur zwfcherkOor ist-Und- sTaps Wange» s; Elasstzs RJHGen: Dort-sit unG-«Gt."säkittekcsbnrg : iUbfahrtspfsUhc
54 Nin-Abends, rotes ais h p ;l«1n»·«9 Uhr, F? Angst-lupft
i« Tqps 11 Uhp 27 Mist. Abends; Llbfahtt aus T: g v« xtachSt. spetersburg 12 Uhr 30»:Nlin. Nachts. Iitkltnft—io1St. Pse-
tstsbutg O. Uhr 40 Amt« Werg-III Klbfcclxrtsfssstsssspss
naeh St. P et e xs s u r g 12 Uhr 7" Mknxslcittags und öUhr57 Nin. Abends. Ankutift iuxss t. P et» sbtstgsWUht
28 Lin. Abend-»ein!- 7 Uhe;,6;Mi;k».-,M.oxgens. z »— « «

— Preis« d» satbewestklplitses
- »von Dort-at ins; Tat-s: I. Classe» s Um. pzspstop
skElgsse s RbL 99 Koth, Z. Classe l IN. 53 sey;

sssxszxjjsvjevu Dorpat emebRevetleh Classexj VII-N! ist»Tliisse s RbL 4 Kot-» Z. Classe B; Abl- 58 Kopqkz
·— : von— Dorpat uns) Wefestsbdr IT« Claße s4 Im.

1 .eepp.,.2. c1«H-H»k1z1-x. ,69».7epp.,»s. Dass» tin-i. 89 m.
· vvi"7»D-rpetk«uuch"Stsseteksbttrgg «l. Clgsse Jstso xopsxyz Classe to Not. 89 not-»» Z. ist«-ji« s New; pp

· ; . · s?
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« St» Psetpxsxzxxkjjgs : Bdksz,»24,»Zulk»1tz,c;p.»
Waaren-Börse, »« »

W« M, iWüUtsv S« »oui«) v e Seite. · . «j";,-»-.gis THMPOMPO »H»«M» »· .9»»zzs»,s
Lenden-lü- Weiaeus ist«— · « z.sit-Asca- Sewicht 9 But« .-..-.. .-

;
.
«« --.-

Tmdenz für Rossen-sk- ,:;
«, ;Hafer, Gewicht 6 Pnd vix-Null . " ·." .· . 4-—4,10

Tendenzspfütabiifert still. «
Gersty pk. Pud »: . . . . . . . ».

—-

Schlagfaay hohe Horte; pr. 9 Pay.- -k;-;2- - » 11440Tepdenz sur Schlagfaaxt »: u»biig.» , .
Häxzgenmehlj Mvstvwiicheh tot. 7,25 ——«7,50

,, von de: namens· Wvlga «. .· .·
». 7-7,25

— Tendenz fur Npggepmehlz st all.
Brühe, gtvßtötnigy Ist» I VII« - KUU

von 16 Pud 30 Pfkx 18,75
PMIIMUH WAGNER) IX; zszk L. sey, Hi· » 1·,20 - «;

,, tu« satt! » »» - ·
. 1,07-1,10sue-s, Norm-«»- Is Spur, par-Bad . . 6,15

T« "

« II»- «

««
«

s« NOT» N« VIII bis-»F?- gJisksTiT-««tJL-f-i«

Bekyutwpxtltcher Leda-tm: Osaka. U. Hirn-thust«

X 170. Reue Dörptfehe Zejtzxng -189d.
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·· » E· · ZHIUFTÆLXUB shwkh ·« s· da« Lqhspq«««···»sz"· OWYWAII Mk·
ZEWMWTMM VII-WEIBER. zjkpgnsx E Monat-lieh »L1yIt.·E·1Jic-It;s- «j;- « ·-· . «. undszvxr· NO· KERFE· any» · · »· · ZEIT-sucht m sisor Bot-uml- o mp Frist-f·

M« i Z. s s« Es: Es: III: III-ZEIT« g:äs«-3s.:...-.... s
UWISWIILIIG BEIDE-T« TIERE-VIII« »« : Ikwhcnitmatsknspmtisssaaci www-«: ; . s· J. · .» « »« ;

·. ,s «;·- · «·

.«,··J « « · L » · s. · «· s L· EVI. Ikstsscspxazpzwpszzjzs- NEW- W IMPT ·· · · C IIITIEIISFE Mel-IRS· B sz · fgksxttwkkivtzåkk ZEIT Ihr Man· be·g·····cke···
·· ·· · · o ·

THE-'s« DREI-TIERE VIII« · ·
·

. kgjpzjzz ··

. H Tzszund gehkzuk Pvstss oder« Buekshänspdlkh oder sagt essauksdkms BEIFF · · «· ·
»

W« »
Wiss-M« · · L- · , z träg-sc, dsgkj Ihr· eine· »von« dar ja. Gern-et. im: Iraueudfchvjiktieasssåssets . · Ast-s, L Isvsiss Ixcs n» d« GststirIs aninik
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Illeue iirptse Beitgctftseitt Mit«
Instituts« Sus- u. hohe Festtcgc

scusgsbe um 7 Uhr UND·
Die Expeditivn iß von s Uhr Morgens
U« H Uhr Abends, ausgenommen« vo-

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Raps-etwa v. ji«-U Vom.

Preis ohne Zvstesttug 5 Mit. S.

Mit Bist-Haus:
in Dorpstt iåhtlsch 7 RU- Sss bslbs

jähklich 3 RbL 50 keep» Viertel«
jaykiich 2 Nu» mpkksuich so sey.

ums) uaswäctss jährlich 7 Rblx 50 K
hatt-z. «: Not» viere-di. 2 Not. Do s

s u u a b s e der Ja se r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die Aufs-spaltete
gpkpuozeitk ppkk dem: Raum bei— drei-statist- Ssiectsou d 6 Im. Durch di· Pos-

·
eingehende Jus-rate entrichteu 6 Los» (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Yje Yboaneuxents schließen: in Donat nit des letzten. Aksnatstaqxe auswürtsjuit dem Swlußtage der sahns-Quarte«- 31. März, so. Juni, s0."Septembet,— II. December.

spinnen-istsFaust-senkte riet-mittelst«- in Rigag o. Laugen-is,
Anuouewsuteauzssin Felling E. I. Anton« Bachs« insWerroe It. Vieiteski
Beicht« in Bau: M. Rudolfs-s Bucht« in Remu- Vuchlx o. Kruge I: Ströhsu

auf die «,«,«!tlene Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen

Unser Colupioit nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr

" Inhalt«
Inland. Dorpats CommunabSchlachthäusen Be.

steuerung der Pastorats-Ländekeien. Verurtheilung Spiritus-
Export Ri g a: Productiorr. Ne v al- Bestiitigung Vor-
bereitungen. Na r w a: Einweihung. Li b au : Grundstein-
legung. Golding en: Revision. St. Petergburru
Zum Besuch des Deutfchen Kaisers. Tageochronit P ermz
Vom Oberproeureur des Hlg. Synodd A s ch ab a d : Secte
der Babik

Potitischer Tageslkericht ,

bLoehatles. Neuesie Post. Telegrammr.CourO
c k l .

Ferner-non.Hochzeitsfeierlichkeiien in sieht. M a n nig-
fa l t r g e S.

Dorpat 27. Juli. Zu dem bereitssperwiihnten
Project, die Viehschlächterei im« Reiche aus-
schließlich in cotnmunalen Schlachthiiusern
zu concentriren, bringen die »Nowosti« folgende aus-
führliche Mittheilung: ,,Zur Aufbesserung der äußerst
unbefriedigenden augenblicklichen Lage derViehschlächs
terei in den meisten Ortschaften Rußlandz sowie um
die Bevölkerung vor dem Genuß von Fleisch kranker
Thiere zu bewahren, die bei dem Nichtvorhandensein
einer Organisation veterinäwsanitärer Aufsicht in
der Mehrzahl der Gouvernements einer Veterinäk
Jnfpeetion nicht unterworfen werden, projectirtdas
Ministerium des. Innern: 1) aus der Verwaltung
der Privatpersonen die Organisation der Viehschläckp
terei im Reiche, unter der Bedingung» der Aufsicht
und Anleitung vou Seiten der "Administration, in
das Ressort der städtischen und landschaftlichen« Com-
wund-Institutionen übergehen zu lassen,·wobei die
städtifchen CommunabJnstitutionen zu verpflichten
find, in möglichst kurzer Zeit rationelle S ch l a ch t-

häufer in den Städten zu errichten, die
landschaftlichen Institutionen dahingegen anzuhalten
sind, Schlachihäuser in starkbevölkerten größeren An-
siedelnngen anzulegen; 2) nach Maßgabe der Er-
ösfnung communaler Schlachthäuser unverzüglich
sämmtliche Privat-Schlaehthäuser zu schließeriz s)
den Gouv-Landschaften, denen nach dem Gesetz
Vom Z. Juni 1879 die Verpflichtung obliegt, der
Verbreitung der Rindetpest und anderer ansteckender
Epizootien vorzubeugen, das Recht einzuräumen, ·in
den Städten zu ihrem Nutzen Schlachthäuser zu
errichten und zu expioitirem falls nämlich die Stadt·
verordnew-Versammlungen die Errichtung von Com-
munabSehlachthäufern ablehnen solltenz 4) zur Ver«
meidung einer· Concurrenz zwischen den städtischen
und landschaftlichen Schlacbthäusern die Rayonsbeik
der genau abzugrenzezy und endlich Z) die städtischen
und landschastlichen Institutionen zu verpflichten, bei
den Schlachthäusern VeterinäwArzte und Feldschere
in einer Anzahl anzustellem die hinreiehtz die Jn-
speetion des Schlachtviehs und die Ausbrackiruxig
des kranken« Fleisches, vorzunehmen.

— Die Arbeiten zur Ermittelung der Größe
und Einträglichkeit der PastoratQLänd ereien
in den Ostseeprovinzen sind gegenwärtig beendet und
sollen, wie die ,,Neue Zeit«ersöhrt, das Resultat
ergeben haben, daß jene Liindereien genügende Ein-
künfte ergeben, um ohne jede Beschrverdedieselben
Steuern tragen zu können, welche auf dem übrigen
Grund und Boden in unseren Provinzen ruhen.
JnFolge dessen projectire das Finanzministeriuny die-
selben auch ganz in der gleichen Weise zu besteuern.

— Am 19. d. Mtä hatte sich, wie wir dem
,,Rev. Beobsf entnehmen, von der St. Petersburger
Gerichkspalate dersehemalige Hapsalsche Kreischeß
Hofrath Baron Alexander Wrangelh für Ver-»
untreuung von ihm dienstlich anvertrauten Summen
im Betrage von 4421 Rbi. zu verantworten. "Naeh-
dem der Angeklagte ein volles Geständniß seiner
Schuld abgelegt, erklärte die Gerichtspalate den Be-
klagten der Vergehen schuldig, welche in den Atti.
352 und 354 des Strafgesetzbuches vorgesehen find
und nach welchem der Verurtheilte den Verlust aller
besonderen Rechte sowie die Verbannung in« das
Permsche Gouvernement zum Aufenthalt daselbst zu«

gewärtigen hätte, mit dem Verbot, während dreier
Jahre denihm angewiesenen Aufenthaltsort zu ver-«
lassen. « Jn Anbetracht besonderer Umstände beschloß
jedoch der Gerichtshof, auf Grund des Art. 153
des Strasgesetzbuches und des Art. 775 des Civik
gesetzbuches bei Sr. Kais Majestät mit einem Ge-

-,such um Milderung des Looses des Verurtheilten
einzukommen und zwar um Abänderung der genann-
ten Strafe in Ausschließung aus dem Dienst. —-

Die Civilklage auf die desraudirte Summe wurde
alszu Recht bestehend anerkannt. «

—Q In der ersten Hälfte d. J. wurden ins Aus-
land 2,946,587 Wedro wasferfreienSpiritus ex«
po rtirt

, davon waren 485,658 Wedro gereinigter
Spiritus von nicht weniger als 95 Grad. Unser
diesjähriger Spiritusäcixport ins Ausland hat den
Export des ersten Halbjahres 1889 um 846,394
Wedro überstiegen. Was speciell den Export von
gereinigtem Spiritus betrifft, so hatte derselbe gegen
das Vorfahr eine Steigerung von 89,476 Wedro
aufzuweiscxn , , « « ; ·

Jn Riga wird, wie wir dendortigen Blättern
entnehmen, am nächsten Sonntag in der Jakobhss
Kirche die Introduktion des neubestätigten Oberpastors
Th. G,·ir ge n s o h n stattfinden.

J«n Reval ist in der verflosfenenWoche die
curatorische Bestätigung sämmtlicher Leh-
r er des Gouv.-Ghmriasiums in den dem neuen Etat
entsprechenden Stellungen eingetroffen. — Die von
uns der ,,Rev. Z.« entnommene Notiz, nach welcher

Hder Director des Revaler Gouv.-Gymnasiums, A.
Be rting, auf weitere 2 Jahre in dieser Stellung
bestätigt worden, beruht, wie· genanntesBlatt neuer-
dings mittheilt, auf einem Jrrthuuu

— Ueber die Ankunft des D eutfchen
Kaisers, von..der"«wir neulich nachsszsdem »New.
List.«"berichteten, daß der Kaiserliche Train zu even-
tueller sosortiger Weiterreise an den Zolldamm im
Hasen dirigsirt sein wird, ist nach den Jnsgrmationen
des«,,Rev. Pech« weder in der GouvERegierung
noch im deutfcheii Consulatirgeixd etwas Bestimmtes
bekannt geworden. —- Der stellv. Chefsder Revaler
Garnifon ist nach St. Fsetersburg gereist,» um ssich
für den Fall" des Eintreffens des, hohen Gastes die
erforderlichen Jnstructioneu zu erboten. — Außer

den bereits früher genannten Chargen wird auch der
Kammerherr Alexis V. Knorring dem Deutschen
Kaiser» während seines Aufenthalts in Rußland atta-
chirt werden.

Bei Narwa, an der Mündung der Narowcn
wird, wie der »New. List« mittheilt, die Einwei-
hung einer orthodoren Kirche am Z. Au-
gust vor sich gehen. Die Kirche soll dem Hlg.-
Apostelgleichen Großfürsien Wladimir geweiht sein.
Zur Feier wird die Theilnahme vieler namhafter
Persönlichkeiten erwartet.

J n L i b a u wurde am 23. d. Mts in festlicher
Weise die Grundsteinlegnng zum Gebäude des
Hasenpoth-Grobiner Friedensrich-ter-
Pl enums vollzogem Zu der Feier hatten sich,
wie der »,,Z·. f. St. u. Ld.« geschrieben wird, alle
staatliche» und communalev Flutoritäten der Stadt,
ferner der Kreistnarfchall, sämmtliche dem Plenum
unterstellte Beamte und Rechtsanwälta Vertreter der
Landpolizei u. A, m. eingefunden. Als Gast nahm
an der Feier noch der Wilnaer Generalgouverneur
Kachanow Theil, der seit einiger Zeit zum Bade in
Libau weilt. Die Festltchkeit begann mit einem Ge-
bet, an das sich ein liturgischer Gottesdienst schloß.
Hierauf wurde die auf einer silbernen Platte eingra-,
virte Urkunde verlesen, welche besagt, daß unter der
segensreichen Regierung St. Mai. des Kaisers Alex-
ander Ill., zur Zeit, als D. S. Ssipjägtn Gou-
verneur von Kurland und A. A. Basehmakow Prä-
sident des Hasenpoth-Grobiner Plenums war, der
Grundstein zu dem Gebäude gelegt worden. Die »Na-
men der Erbauer sind oberhalb in der Urkunde er-
wähnt. Diese silberne Tafel wurde gemeinsam mit«
einem Dommeln, auf welchem die Namen der an der

Feier beitheiligten Würdenträgerverzeichnet waren,
sowie mit den neuesten Nunnnern der ,",Kurl. Gouv.-
Z.«, des ,«,Rishski WeftnJf und den beiden örtlichen
Zeitungen in einKästehen gethan und tu den Grund-
stein eingemauert. Die eingelaufenen Glückwunscly
Telegramme, eines vom Kurläridischen Gent-erneut,
eines vom Präsidenten der St. Petersburger Palate
und eines von der Redaetion des »Rishs«ki Westnfs
waren ebenfalls in das Kästchen gelegt worden. Der
Präsident des Plenums, ·Baschmakow, hielt eine Rede,
in welcher er der Uederzeugicng Ausdruck gab, daß

J« e r i l t e t - a. s
Hachzeitsseierlirhleiten in JfehlJI

sieht, den St. Juli. «
Unfer schöner Alpencurort war heute der Schau-»

platz einer Feier, die so recht zeigte, welch« innige
Zufammengehbrigkeit zwischen Dynaftie und Volks-in
Oesterreich herrfcht Des Kaiferpaares jüngste Tochs
ter, Erzherzogin Valerie, reichte heute dem Erzherzog
Franz Salvator die Hand zum Ehebundr. Von
weit und breit waren nicht nur Hochzeitsgäste, auch
treue Bürger und Vaterlandsfreunde nach Jschl ge-
kommen, um das Fest, das ursprünglich im engsten
Kreife begangen werden follte, mitzufeierm Kaum
war das Kaiserpaar selbst heute von freudigeren Ge-
fühlen bewegt, als all' die Tausende, die sich dräng-
ten, den Hochzeitszng zu schauen. «

Kaiserin Elifabeth sieht ihre Liebiingstochter nur
ungern scheiden. Sie war ihr in den legten Jah-
ren, da Schlag auf Schlag die hohe Frau traf, mehr
Schwester unds Freundin, als Kind. Erzherzogin
Valerie begleitete die Mutter, wo immer sie weilte,
ihr war es Herzenspflichh die stets leidende Kaiserin
mit treuester Tochterliebe zu umgeben, und wie oft
auch Heirathsprojecte auftauchten und Söhne getröm
ter Fürsten in Wien weilten, um die junge Kaiser-
toehter für sich zu gewinnen, Erzherzogin Valerie
war keiner Heirath zugänglich; sie meinte Nieman-
den lieber haben zu können als die Eltern, die ihr,
wie sie einst sagte, ,,Vorbild alles Guten und Edlen
in der besten Bedeutung des Wortes« waren. ·

Personen, die dem Hofe nahe standen, wollten
aber wissen, daß eine stille Neigung zum Erzherzog
Franz Salvator die junge Kaiserstochter bewog, alle
anderen Partien auszufchlagem Und als der ritter-
liche junge Prinz am Weihnakhisfeste 1888 um ihre.
Hand anhielt, da sagte sie denn auch freudig-i »Ja«
nnd war selig, dem Geliebten fürs Leben angehören
zu können. Die Hochzeit mußte, da kurz nachher
das Kaiserhaus durch den plötzliehen Tod des Kron-
prinzen in tiefste Trauer versetzt wurde, verschobenwerden. Heute aber leuchtet die Sonne des Glückes
ZUM CTstSU MAIE Mlch Immer, banger Trauerzeit der
habsburgifchen Kaiferfamiliy ein Freudentag nach
vielen Leidenstagem und wenn fehon, einem Wunsche

«) Ins dem »O auch. Gott«« mit Genehmigung der sie«bereiten.

der Kaiserin entsprechend, dieser Tag fern der Rest«-
denlz ißn ltrckuteäsizalsdgnsdcxttgeit gefeiert werden sollte,s

«
· an i o i d « "h dIschrle wittnenierelt -von fremden gjästemukiclliifeusdksettetls

Privathäuser sind bis in die Giebelzimmer hinein
Beseht, auf der Esplanady im Cursalom in der Al-
lee vor dem kaiserlichen Schloß wogt eine unzählbare
Menschenmengtzealles ungeladene Gäste, die sich aber
Eins« fühlen- mit ihrem Herrscherhause und ihren»
Kaiser und ihre Kaiserin, deren Seelengröße .sie in
leidvollen Tagen so oft bewundert, nun auch in ei-
ner glücklichen Stunde sehen wollen. ·

-»
.

Und Erzherzogin Valeriel Sie ist den Wienern
speciell la. bound the, die überall hilft, -"wo zusretten
und« zuBhelfen ist, die! «— tivie zur Zeit fdesh Rigktheater- randes — eternlo e Kinder au i re o-
sien erziehen läßt, die jugendliche Talente fördert,
die stets ein Vorbild der Einfachheit und Beschei-
denheitristsund geliebt und verehrt wird, als wäre
sie der Inbegriff alles Liebenswerthem , «

Allgemein hört man der jungenKönigsinchter lautere -
Frömmigkeit rühmen. —- Als ich gestern früh 7 Uhr
im Cafö Rainsauey gegenüber der-Kirche, saß, gleich-
giltig die, da auf und ab wogende Menge musternd,
die den an allen Häusern beschäftigten Decorateuren
zuschautem sah ich, wie die· Herren, die auf der Ve-
randa saßen, plötzlich aufstauden und sich vor zwei
höchst einfach in schwarze Tuchmäntel gekleidete Da-
men, jede ein Gebetbuch in der Hand tragend, ehr-
surchtsvoll verneigten. Es warenxjErzherzogin Ma-
rie Valerie mit ihrer Oberhofmeisterinz —- die junge
Erzherzogin sah blühend schön"aus, viel schönerals
ich sie sonst im festlichen Ballkleide zu sehen Gele-
genheit hatte. ·Und f«o;s-einfach.«, hörte man die
schon früh in taillengerechte Seidenkleider eingezwiingte

kCurdatneii sagen. Ja, wer sdie Kaiserstochterchtiichtannte hätte sie ihrer Kleidung nach schwerli er-kannt.« Als sich dieNachricizt verbrex:te,daßlErizherzo-·gin Valerie in der Kirche sei, hatte i alsba de nviel-
hundertköpfiges Publikum, das bis nach 8 Uhr aus-
hielt, vor dem Gotteshause postirn

Kirche und Cursalon sind festlich geschmückt. Pur-
purrothe Teppiche bekleiden das Schiff der Kirche.
»Die Draperien in den Nischen sind wie- von Künst-
lerhnnd hingezanbertx Vor dem Altar eine Fülle
koflbatster exotiseher Gewächs» die aus den Treib-

käirtsesgr Eier: Lasters-arg, Schönbrunm Miramare her-
ege a wur en. « . »

Im Cursalon -sind die Wände mit kostbaren »Go-
belins bekleidet, Texas-ziehe, ans einem Stück gewebt,
decken die langen Säle; sämmtliche Nischen des. Or-
chesters die Galerien und Kronleuchter sind mitgr1"1·-
nen Blattpflanzen gedeckt; im Vordergrunde dersel-
ben malerisch-schön drapirte Blumen, die entzürkende
Wohlgerüche ausstrahletn »

. .

Die am Vorabend des Hochzeitstages angezünde-
ten Höhenseuer boten eine Steuern, wie sie großar-
tiger nicht gedacht werden kann. Man ist versucht
sich das coloristische Genie eines Makart zu wün-
schen, um« diesen Anblieb wiederzugeben« Von 38
Höhen erstrahltem meilenweit sichtbar, von Salinem
arbeitern unterhaltene Freudenfeuerz sogar die eis-
glitzeruden Wände, des Dachstein waren— von Stell-
rothem Feuerschein erhelltx ein wahrhaft imposanter
Anblick, dem sich das von all der Pracht fast geblen-
dete Auge stets von neuem zuwandte. Jn den ben-
galiseh beleuchteteii Traunwassern spiegelte sich der
JFeuerschein der Berge. Der Kaiser und die Kaiserin
jwurden stürmisch begrüßt, als sie gegen 9 Uhr eine
Rundfahrt machten. .

· Am Hochzeitstage ist schon in aller Frühe eine
Rosenburg vor der Kaiservilla angefahren; zweihun-
dert Mädchen in der klseidsamen Jschler Tracht streuenaus dem Wege von der Villa zur Kirche Blumenq
Der ganze Weg ist mit Tribünen zu beiden Seiten
besetztz man zahlte in letzter Stunde einen Sitz mit
25 Gulden. Wagen auf Wagen fährt bei der Kai-
servilla vor. Die- näthsteu Verwandten kommen, um
die hohe Braut vor der Vermählung zu seheu·;·" sie
verweilen nur» kurze Zeit, alsbald setzt sich, begrüßt
von» vieltausendstimmigem Jubel, der Brautzug in
Bewegung. Zuerst ein viersitziger Galawagety Prinz
Georg von Baiern mit der kleinen, wuuderlieblich

saussehenden Erzherzogin Elisabeth und Herzogin
Amalie von Vätern; im zweiten Wagen Erzherzog
Albrecht Salvator mit Erzherzogin Maria Jmmacm
lata Raineria und Prinzessin Augusta in Baiernz
im dritten Wagen Erzherzog Ferdinand mit Prinzes-
sin Elisabeth von Vettern, im vierten Wagen Erzher-
zog Franz Ferdinand d’Este mit der Schwester des
Bräutigams, Erzherzogin Carolina im sünsten Wa-
gen die Eltern des Bräutigams, Erzherzog Carl Sal-

. vator mit Erzherzogin Maria Jmmaculata, im sechs-«
ten» Wagen Kaiser FranzJoseph mit dem Bräutigam
Erzherzog Franz Salvator. «

»Endlos»er Jud-l ertönte, als man derGalkEquk

page ansichtig wurde, in der die junge Erzherzogin
an der Seite der Kaiserin» Elisabeth Platz genom-
men. Sie schiensichtlich bewegt, grüßte unter Thräs
neu lächelnd nach allen Seiten hin; die Freude, die
überall zum Ausdruck gelangte, schien ein volltönens
des Echo in dem Herzen der in voller Jugendschöne
erstrahlenden Braut zu finden.

Die Jlchler Psarrkirche hatin ihren- der Andacht
geweihten Hallen wohl nie ein so prächtig sarbens
reiches Bild dargeboten wie am heutigen- Tage. Mit
dem Glanz der Unisormen rivalisirten die kostbarsten
Toiletten der hohen Frauen, die der Feier des Ta-
ges zu Ehren ein-e Pracht entfalteten, wie -sie sonst
nur in der Hosburg zur Geltung zu kommen pflegt.

Inmitten der reich mit Gold: und Silberstickv
reien geziertem eine harmonisch abgetönte Farben-
symphonie bildenden Toiletten,, fiel die Robe der
Erzherzogin Marie Valerie, der hohen Braut, durch
stilvolle Einsachheit auf; fürwahr, eine Brauttoi-
leite; wie sie idealer, formvollendeter nicht gedacht
werden kann. Das war kein Gewand, das nach Art
der landesüblichen Vrauttracht gefertigt, das war ein
aus Spitzen, glitzernden Seidengeweben und Myrthen
gewobenes Vorm, mehr Hülle als Kleid, duftig und
anrnuthvoll die hohe Gestalt der sinnigschönen Braut
umgebend, deren Haupt· eine Krone von Mhrthen und
Orangenblüthen schmücktz der weiße Schleier wallt
mantelartig von der Mhrthenkrone bis zum Saum
der Schleppe hernieder; diese ist mit kostbaren wei-
ßen Points rkaiguilles streifenweise gedeckt, wie die
Robe aus weißem Drap ckexposjtion gefertigt. Falten-wnrs undArran gementsind von imponirenderSchönheitz
das Devatrt ist gleichsallsmit Spitzen bekleidet, am
Saum der Robe eine Guirlande von Myrthenblüs
then auf breitem SpitzewVolant aufliegend; die
Taille, malerisch schön mit Pojnt ckaiguilles ver-
schleiert, ist wie in Spitzenshawls eingehüllh die Aet-
mel leicht gepufft, zeigen oben Epauletts von Myr-
then. Einer Edeltanne gleich, majestätisch schön, se-
hen wir die hohe Braut vor dem Altar; ihr Auge,
leicht urnflort, streift wehmuthvoll die hohe Gestalt
der kaiserlichen Mutter. Welch eine Welt der Ein.
pfindungen liegt wohl in diesem Blick!

Kaiserin Elisabeth ist trotz des Ernstes, der in
ihren, Zügen-ausgeprägt ist, eine Brautmutter von
fast noch jugendlichen: Reiz. Die Kaiserin trägt eine
helllila Seidenrobe mit kostbsaren antiken Spiken ver-
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ME starb-us. ringen-merke« lcbensifges Mist« uoch nach)
Tauf-usw« von« unter« den-I ktmuuendm St:
fjizlechtevw wisokiaw Iuögep Stadtlpaupii Zdolphik
Month) dir« Hvffxunagc aus, daß: ZWEITER-Mississip-
geni Des« ver-Ewigkeit: Idiidcrss VII-kauder- IL ist««
dies-n: Näh-Inan- ihkes volles Kraft euvfsaslstets RGO-III«-
nktht bis-BE dem; Eli-Waben» fonds-kn- uuchs« Ihm» Ost-Wes
auch; Am« dirs Fxkirrlkchlszieik fjchlvßg W. sein: vors— III)
Skndtk Eil-ans ges-bestes— Wien-m: Iliitiajsoioos im« SAI-
haussvk an« dtmi W« Aktionen« Hektor-huren-

Juss Gsvbds jin- gkens wie« M« Stil-Eichs- Ast-s
sei-gest berichtet, kaut vorigen»Sonntag» gut»R e.vsi If i- o— u·
e«issfsiigccsvtlkxiccisiitifssscsigMino-Im: esnsshfsa«a»diliisgiis.i-
gksw eine: Gshisfic des« Dsicigsiveudeus des« Wisc-
jchtnt Zollbvziwdss SEND-Mys- Skekiy »Hast-IMME-
msspss Wind-cui ssschexdavsHs und» der WHAT-«— PM-
hgussswcsspehevss des? Æanijchws Zvxllsamtesss SEND-MAX.
Mk. dar: swuwchflcthuugsx drin: Waaren-Lager« fanden« ficht—-
nach! in« eiuiym Gdiihåftcus Zeuge( vor;- an III-neu» die«
Plvmbeas Mikro» jedoch» things-e« nicht— fis-gleich« ange-
gkbeai werden, ob« div- Mrx Stoffe« rusjjijkhkskodetszctusk
lånbischkss III-siegt, sit« Tot-Ohms daher» votlätcßjgc bes-
Ichlcgnahmy ums« Rausch) Sachvevpsäudiye ihren« Ums-«
Ipvungx fsMelldeni zu« lasskuk Dis. ZEISS-Dis; ein-BE Ok-
sthäfkesp Wulst-Jud;- auchs liess« ihn« geistig. Revision.
onus-entkommen( Ivssvdvus Eos-nahe; III-M- ira« ji«-JACOB« von—
Sonnabends« auf« Sonntag« Z» Gdllsb Wirt-usw einem—
FFUIJVIUMMI zur« FvvtfGaMunyi. übevgebsnszx die. Polizei»
nahm; als-v« dem: Fuhrmann« dies Eolli wieder» ad- nnds
übevlsicfkrtis sie« pbigens Herr-us Im: weite-seit Mk«-
fniguagk . sz

St; P?ests"e«v«s!bstsg1k«gi.,- III-». Juli; Wie— uns!
nahen« vovPehsudemiDuifum. aus(St. Peidevsbuwxp fxhaibt,-
werden! deu- se«1ti:tII1·»ch«.-e’m. Evas-Esset III skimtw Reise«
starb«- Musßltands sinken: Mut« IMEBIIZIU Geists-DER kanns«

Brett-Hokus. auchis Ptrimizz Aber-E · ««vow« «sS«uchfjsen-QWOI1WIH»
Basis-Mk, New-v« IssBtcnntlEchs akiiis DE; den:
GkvßHcMimutns. Æexuudvto Jojzjiifowncci undsekifkawrtas
Mawcäjewnui nahe— derive-usw ist; Sinkt-e» des:
Mvuwchkni soll! folgenden« Wiss-wen» bestkhkncs
dem-» Reiwhsssicnzleis Gienekalndjjckiauk v. E a« p«sr«isvsi,.
drin« Graf-ans Bittens-Mk. dem. Chef dass· MilikfärsGw
bidttst«s«,k,. Gdknevaludjutant Gemesnllsieutknccntk vkdahrwdzwi
dw «Mswevb"pck- liess MiegssMeparstementEs»-, Ohr-Eisenk-
mwls m. WITH-- Mk« NEMAT- dcss gen-nannten« »Gwbimteks;
KLEMM. Gkhkissnewap RÆtns MERMIS! und» Schalk, fing!
net« dem« Ins» Msiiwviitsmss des» Akt-Heraus, GI-
hteimetc Rirtsshdasts und« dem Pkiwtfiecvetäc des?
WEIBE- Ttcgevk sodann: dem» Chef« des» WORK-Ga-
iiuew Bissen-« v. SeudensWibkmcz dem: Ehåfs des-«Ei;
vilksttbiuetks WEIBE- Geheimens RWE v: Lttcnntuszs
den! des» Mimäsevisatmss des! Innern; Gier:
hsinwnr Afsükheus Stljatidkrs und« Mir. —- Asnßsir diesen«
hohen: RegüsmwskBmmtkns wenden« den» Kkrisfxv nochs
fivfckenbvx Mvspnkui begleitet-s: dw Chef« dwsss Kicifeks
Iichsus Haupts-usw«; wpukkqckidjixctsautsMPO Gen-kaum«
ten-mit« v« drv1GcuaalvuujH-)«k« ä- lkk saisa Mai?

fchlkiknkz dass Deo-unt zieren« BvillnnbBdnqneits Don

Itlskeuetr Wände-is; "

AND-Muh- fschönes TviMken- hnbkensKnonpninzefspfsin
Siefnnkiiet Ljlitbtsfnnbkncs Seine: miÆ"P"tj-jndn- Euchs-Ese-
dvnpikxctsw henzpgins Why-ans: uons Gumbevlnnis Chinnnelk
blnne Sinne-Rohr« mirs blnneotsSnmmebschleppkssx
Herz-Zins. Wei× geiiweifteskädnmpMrobex
und« Sich-Wirkens gesät-RIE- i· n «"

n Die! Innjjestääschks Gestalt. der« Ivzshkczpgxins Gibt-is,
Gentnhljini des; Herzog-BE Leopold- vonBniersiz kanns. in.
einer· Mode« von; gwnnblaneuts VIII-Mk» der« mit« gpidig
fxhiilentdsw Rnnkkns dnkchjviæky crbntejfnkbisgens,.
jiklbennnkisgcn Blsäislscknsi MWM Dis-an» zu. bewei- Gyl-

Isuugcss «« Wer-nat den· Rohr« Haus! Creusas-»Was M?
Uns: plifsncitenti Speisen-sähe; gpwgejstickksni
und» echten« Als-uneins? saftig. igannirn Die« Schleppe-
crhäslls dukchs einen» von-« oder! nach— unten. zu» WIND-
lendeir Fisch» was? eckxkkn Spitzkn eine ganz. eigen-Irg-
tiigi fthönet Gntnitun z; Tnilh und« Hering! gleilsnhssitlls
mit Spisgkni- nnd Fing-Mitten. Dorf-öden gnsrnirkz
ein; City-oft« von» Mniglisckcheus und« Uolbkorbüsen
phnnnifievolc Zustimmung-EIN, uewollpändijgih diese
imkvfnnt ssxhänix ToiMtek «

Ekzhuvzogini Ahnen» Geninljljn liest Ekzhkkzpys
Salnutlok,, erregt· eilig-meine: Brwundetsnnn in« eint!
ans sehn-essen;- hinintelbcmcenk Beugnline gefertigten
Rohr; die« mät blast-Hin Eräpe de PJnde und Hinsi-
lerishs fchöu nnsgefkthtteni Goldstickereiien gnknict II.
Did- Sthapleppn is! linkszftiiig. mit einen. Echatpk
gesticktetn Csräpe gndknikh die« Inä gleichent
Stoff lsnfnqgk verschlingt-is; Banden-sank» vonspOvInkickk-s
usien any? Aufs« Fonds. goldnntnündkkttuu Wie-blähen. in.
den» vaschiebcnstnkFarben» dar-MADE, Ichmückwien Euk-
fkges und. Akt-net, eine kleine. Quote. von hin-Inei-
blnnem Tiill und ruf-n Eritis-PAGA: ntntascui das
bezanbeknd schönc Gesicht der hohen Frau.

Es? würden uns? zn weit fuhren, allen dar-h Eke-
gnnz und« Schönhtit auffallkndens gebührend
Würdigung znJTheiI werden. zu lassen. Sthvn ixst
der Bvantznkk am» Wlkake angelnngt Das« Braut-paar
besteht: umgeben» von Bvnxtijüharnu und Kran-
zeljuvgiern zu« Inst« vor dexuMiMe des Hochalkacd auf-
gestcllbens Kuiebnnkz Kaisers-tm und die
des« Bräutigams? nahmen« auf den— an de: Evangeli-
mnssSeÆ aufs-Teichen Fnnteuils Blick.

Un« Ifststenz des Burgpfarets Prüf-et Dr.
Mienen« vollzieht der: Bischof« von— Zins; Dr. Doppel-
bnnevk die-Trauung« Inn: Chor. ans» wich-Um has»
DAMAGE. Gibt-s; VIII! MM ist!

die» Ftnsgeludjximkkuk Mdjmssd v. Zistzkwikxs und-z
v» Scholl-» des« Links-IMMEN- deös Kaiser-BE Schau-krick«
and) Mission» Dr. SEND-Oliv.- —

Heinrich) DIE:als? derszwqfiiäiksieus
Meint VI. Bnssjks dass. Pkiuzktr III-at

««

vorn
Sachikuspssstkabmgk sie-Wust Mit-kleben. »

..

«— »Jur- K rasHfjtrv-j.s" ISiIZe-I;ø« M nunmehr, wies
hie; »Na-se stät« bit-KOM- .Jdi.t" Prof-bist; »der» III-inm-
ÆthciJIumgH-M"wcnövser» beendet» Ja» Im» Regina-Mitg-
studkai gesandt-Ewig» P»kscqsisijychsjzetkkszc
G» sowohls sank« die »Sthnelligi"eit als» auf die« Sicher-
heik ist- «Sth.i"eßeai. ankommt-- Die-neues Echtes-inwe-

ldsxik "s·e·I7-åde: die— -
Gvwichti and in! Fäss- dtssvut sind» apbiefkr Hiasticht
nacht« eyidldswovkmssp »So« gaben:
z« BLM Es; ZWE- Mtw VERMES-keins— . des« »Es-sinc-
nswfshknt Lsailssgwkw -« Ndgimvntdx pdiis«" Schüyew in M)
Secunjdenc ALLE sSthässks sichs, webt-i- Ms »Gvsg»ebuviks ein»
so» AÆUIHUBIIW sum» aus apdiejmigm UTIIMJUEEIEEÆT
Pveifpes evhielteiy wes-he« s? Skhåsskt in— Strande-
abgabeus und» dabei« 'k«—-s"- mal· Ziel! trafen. Es)
wird Ijicvducchs wieder« ssusichk bestäwigik daū bei—-
der· aöwigeas Usnterweisxtmg und» bei« genügender«
bang« die— Wird-ins; dvs1VerbaIx-Gkwehves» der Maßn-
ziætssictidr ins— Vqzwx auf-W Schnellsiägkscidssz Man» III-Mehr,
Auges-Qui. Jesus« fis-Ins; STIMME-Mk; was» EVEN-wirft
anluniw Y «

—« Dies· »Regsk-lA-niapzxx«« vwöfHIs1tISchi- dass! Ists-MS
geweiht-te: May-TM« beståiiykeJRdichHruÆhI-Gnthchteaz.«
duahs wclijikss eint- Rblsx kund. Bau« eines» Ge-
tr«e«isdse»--E-lsevsait est-s« in: Nisko·scs«a"ijie«w« und« zur«
Ecvichiktcngi Don« Gdreidejpeichvvtt Ins? verjchikskxiteas
Stbaävueu« der« EhrtxkvwsMkdlvjsieipek Gifxnbcchn »an-
gcswiejpeus worden» Elkvatok soll« im« TIERE-nieder«
Lassen« heim LandwakHpIvy-. VIII« aus-Mk und«
mirs. Mwichmngets zum: DREI-keins. VIII-laden EGGE-
Midess sitt» "di"cs SchsiIsks verstehen: werden;

VIII» des Ebevakvvözwi welsche-I« miitdkffetcss für« »176’,-W00’«
Tjfschetwkrk biete-as soll; ist? das»
bei: Wdgecømmitusiostidaeit ermächtigt; Bis? zip 80030007
Rblszufs ver-ausgeben; «

" .
« Y

— DE—JOctge»dkkO’k.g«"Iinifmäåiion Ver» cis-zif-
l i? chxssesus H« i? If» e« apdikk Fttbriwedälsekungk III-the: die)
Lkcmwsvhnkäeni sich-us- Imtge « soll-«, wie« die«
»Was« »Bie1iW«« jnesldsik den» LnitibffcljaWsäsVckjnijcwiw
Lungen. ber- bevvrstdckhkndetgcx vtdvnkkichm Sessibn "· evid-
gixsscigs gewogen: Nvchs III-stu- dsk Ich-sit«-
JniDeckpve« »epiMren im; ganzen-« " Wpichsx bei«
iusgefitmmksz·s0s7.skkttakknhktsufer« mit WEB- Betisyuä

s—- MIGY ·Mcldjca«g«xctci honi Hmtdelshäusiernx bis,
wiss « midkelitsikttisfchkesx »Ehccuaten. Handel. treibst-z.
iolh wiv sit« »Was« bkvichicik »Der« »Es-ais! uoui

Mf g.slj«isw.itsik.ss«sszi allem-XCVI· Zbit eine« Heft-Irdi-
MWW nach« Sk- PetieIWuvgs. zur. Ichjidkeni apbc:a·bjicht«iiggsssz.
um: mild Auskunft« einen. Hus nsdselsfnisieskaptkssqg zu
fchlieksnz dar bist« Hifudklsbezjiehuugens zwifjzkni beider-«.
Masern: fieWqew foQ «·

Klange, ein Ader: von: erhabenen, welk-bischen» Hac-
mousieni "dtuzchbr-auik" die« Wie-he:- Mbnid feier-
Isichej Stille? »eiitr;. ILIkkVoppelEduer" reiche-Mc« eidis
les? Hochninvhe nach deucfiselbseni nistet-II« Dr; Mdyetr Eins
Ward« su- deimekd ieegeeifientdeuds Tenuuuyövedex.
Rausch-rette; evzeifssyenz- lpaÆej der. Venedigs: dick-send«
zugehöstkkzssejehkd ekhvbktts säh! Beide; », Rsivgexwuxdm
gewechselh wieder: wärst, Ochs-end Inbexidne die«
festlfihs den«-heimke- Kiethxes durchljranfebj,. die« Orgel.e söztzhsvzoge MPOSIFITIIIIEOIH im« Erz-WITH« Jst!-
Jerier find; vermählt. Nkcchs de! Trauung? fand« ein·
Dejjeuneee « im» fis-Weh? gefchmikdten »Ecwfaqle·

HSGVUI xtwisr Mwhes verließ; dvtBT neiwdepmählldes Winde·
YWDWMMW WHAT-se steif-is Fei- fdexj

fsskssssdwksksd ":e e d I I )
»

dies beiden« hohen—Frauen; wähvend4söej
»Katze Theäneyi verdicken sah; die» von
schmsrz des-W» weis. dsß es« »Mit-Kett» disk,
wie« auch« der» Judell that? and« Tuscien: dersscijallettsd mag,
uvitsverblsstbetrsp " »« d ’ . .« «

» » eskiitissijsx Ixlsxtxsiisixesss -

Eine« sälnsgciespefTnEhrset n c: eh: A«e«e«ns"y’sbsuxr«g»"
dieses: Wage» does. den: IN» Hin-es» khefdxstgdeeeikscxen

»

««Lle·dettcsfel4«;,. · ,Liedevkvnuzk"«,s zssäesgeekeeiäkw und«
»Män»aetgefangveeeiu« guts-entkeimen worden«. Der·
AUSIM M, wie« die! Rigaetsk Blätter; mitxheilettz.z ,uuf
das Schönstdk verlaufens und? nach« prachtvolle: Fahrt
Waffen. die« Dheiluesmet« am« Dienstag frühen-oh!-
dehalteai wieder« Rkgjts »ein-·«

—- Ueders bei: Satz! miüsusdwe MARTHE«
»He-IMMENK- WEasfs f« steh-speise Ipiwds dem ..,Rig» THE-IF
gefchviebenxx ,-ScheeiB-ee. diesen: »ZeiE-en hatte-Gelegen-
hseit,. aus der» Snlvisjteündkfchen Rhede vom— dätiijäxen
Scylkr «»KIWIHIM« ein auf« den« hiesigen Oelkäf-
fem selten-» vorkommende-s! Ratmxereignisz esse sWqskd
sie-hast«, zus drob-Wiens. Nachdem; esschon aatxvoehesks
gehenden Tsge bei Zacken» Süden-II öfter« geeignet.
hatte, zogen— an! Donnerstag» den; 12.. d. ists-«, von«
Zeit· zu Zeit fthweee Regenwetter; auf, ungeheure
Wiktsseemassens übe! die. hiksigk Gegend— WEBER-ad.
Ums sticht-Morgens bemerkten« wir auf der««»K"k1thivka««
Iüdwestlichs in des. Gegend» nach« ReusSalsiss zu, etwa
sieben» Wer-II vom Sie-nahe und« ebenso» weit von tm-
Ieeem Schick die-Wassekhose«,» die« ,m.iGk-3ßsk
immer. »zwehmeud;,- allmälig näherte. Da di:
»M1thinicv« dauft dee Rhede des« Editor-ästhet- Wkewks
wegen- mit lang» ausgelvssenens Ketten» an» zwei-Lenkern
auf »dem Wellen: Energie, so« konnten: die Ketten-s und!
Ante: nicht: seh-tell getrvgx gehoben« und. die« Segek
gespannt verdickt,- utn der drohenden Gefahr
zu köicueuz wie mußten: daher auf dem März-IV-vevhtteeem den: ungeheuren Wirbelwind—Dies-de
das! Weisen« niedrer— im» III-streife- zøs Staub

» -- VII« vor zwei; UvIIchBivkHk
Ha Juki-II Dich-seyn« Skvciijk«aik7skt.it«« rings-WORK«
W: in« w« BLINDE-VIII«
Duft: hat? M; w; zufolge-«. ins» bis-s«-
siihu». W; dies-pp is: das Pwgwaci
sicevxz geifklsyeni Skmdxspxap Fkkufgkaommkns wevsw Mit.

— Das-is auch« bei« des: St. Pitevsbuwgsv Meist»
Pdlssek .»neueinj-ssfkiihwc u. uxtkhwcpsP ums« ex:bit-GIVE«

» S ysst tm« beginnt: bete-its«- Jppjitivks
Janus-»: Hekichiet dies-»Gut

BE; in: das« anthkopometskisjchisp Bvveaui ein:
Eis-M; d» Osss Eis-s«- ÆMWEHD Dks A

»Als» der gemessen war« und» die«
« mit Hm hier«-W ims Btivsxiä Iäeyqnbetis ZEIT?-
fccnsfstckihkkkr Meist-used« verglichen Ihr-wissen» stdlltv III
jäh» III-mirs; dass dssnbjkckt list-W ein-mais ils-as- Bus-
Maxk IMPLIED-s war: Mk« dem Mehr« feiuespljvss
tokgskaphisches Karte und« a«gcst’c1avdie«FäIIchuuFs-ciites".

wi NMUUIH IM- Wcck VIII: III-AMI-
·" man: die« Person« eines— gefährlichen Rsecidixvistctp cou-

hatktes,, dkr vie: mais vor Glericht ges: «
. KATER« III— » .

— Mk» kratz-präc- Bmvalwugk da: Kkpnsätsisxas
Bahnen. hat; Hdkc "»Mnkn» HEXE« zufdolxge,- bei« da« neu-
gcgmücadøiercti Gekijellkwaft zum« Vkswijeziös der. Bsaibsstt -

"j»«ss«ws""fgckj«icwisu Jst-»u- srs usrassbs wapsaskjj Is"e«v"I""k-e« sen—
Msgssxszksap cis-c« Bis-Max. ksuk meyiskw Das-ad» Pia-«

« dieser: Miisse gemacht, mit? Her. Eifenbahnschwelkeni fåi
einige der fjtcmpfigJens Strecken- dev WANT-Bahnen«
behaudeik werden— follknssp

In Psxsxvm traf am W. d«- Mtsz nach«
Meldung- dkr »Mit-nd;- DEILAHPJ gasssjekwtkviuenburg
der« Dbcvpwvcaiveuv Yapbkss Dis; »Syapbij» WTIUL
Vakhsz assbekd·sg"«nsosik"kz»e«w, Pius unbh lief-credit· das?
Gpnstfibjiviusmksp Skmiictawzkdukks Lisicudsthafxbseäjyjpiszckash

zdasd Ajyls stimme» Kitiseä Lands ist-Iden- Utica-Etrusc.
Jtsicteviuhurgx nahm«« dtksz Obevpröcicwejxks n- As.

dass. Eises-ma- vssiki RIGHT-ists die Gatdwäfxhskg «
veien von BkvesojvYinap «Ä1i«geuffhkin. .

Muts« Wsschsscildsctiszdsjssissdm MefisenzblÆenr
das? mtchY Hex; Its-is! ganze-DIE« sGXspuhs

" S »Ist·- t·:» ei: BJTaiIfis Mist-those im: dar«
jzkhens "W1ÆIWIjcneWIif-Yvhnnd» gkiusfmfhikldichssg

B.tE)kE1k»stI«xs»gengug-uA- TIERE» I W« des-I-
jseusnk Lsttsidkzsskhrfspy Why-VII Kuwpniskiuwi,, give«
Nov» der ABC-VIII anjåsfjiyattzpckäjicljew
Basis-z bot; übexieicfptks Mir« und» Btöds

rast« Wink-those is: » Spuk rufzMchens
bei-END. Der Führ-i; der· Abhal-

« bei dieftrGslcgexchkit folsgextdks Wiss-tacht:
ans« djn:»szG"-e1jevscls:.· ·E·skpu·hiexoEsw:-« Exoellmzz von: uns,
DevZYMiIiZT von Asjsfhjkbitbk Ejqxlsi TTUIHØTIHIII Sqilstsz

und» J Muts-s»
»

enijgeggatzkiuehmeßrsk «»
Freude» begriffen. ins-It- SieY imi Mamm- kctlpler BEIDE»als? den: Mpväfmhaida des DICHTER-Zweit» und«

" Sie, uns« in« Uns« rulsifchew Usujvtthaneuvetbmiss

aufgewirbelh so daß diese. Stelle einer mehrere Faden
hohen Dampfwolke ähneitez und tmitteit aus dieser
Wolke entstieg »die einer dunkelblanuen Rauchsänle
ähnelnde Wasferhofy wetchm bis in die Wolken »rei-
»ot,cen’d, um oberen Ende. sieh trichterfösrxntig erweitert»
hatte» Durch den Windzug ward das obere Ende
nach Osten dem Lande« zugekehrt, wo aus der Wolke
ein stiarker Regen niederginxk Schiießtich hatte die
Waffe-those nach 10 Minuten auf etwa « eine Wekst
dem Schiffe sich genähert, so daß man mit bloßem
Auge beobachten konnte, wie die anfgewirbeltens Was-sermassen in die Höhe gehoben wurden, bis» plötzlikh
das obere Ende von den Lisotten sieh trennt-s, die
Wasserssäule tin sich zusammenbrach und das Schiff
vor Ungliick bietvahrt wurde; Die nufgewirbette Was:

sertstaubrooite flatterte new eine Minuten übern »dem
»Bist-irre, bis» dieselbe nllatälig« Uikdsetsankyk :

——- sWie die »Bei-eilest -B1iittsrr·i«n·1ittheiten,. ist des:
durch sein Werk: »Grundriū einer Geschichte dreht!-
denden Künste in Zins, Esiå undKurlixnd« rühmtichft
bekannte Architekt W. Neuniann ans Dünaburg
»geg"enwärtig in R ev a! dainit beschäftigt, zum Zweck
gründlich-er Studien -san ideu dortigen .altenxAltnr-
zfchreinen sehr ins »Einzeltne gehende;photographische,
Ausnahmen derselben zu vewekksielltgenspf »Die dein
Ende des «. is; Jrihrhundertib entstammendxsene Alte-st-schreine im »Schri)7arz»enhi·iu"pter-Hsause, indergH1g.
Geists undtåitikotiaieKirrhe eintritt! Museum-s heftigen«
1nltH»Kunst-DenImäi-er" einen: hohen Wirth, nnd es
handelt. sich «»nyn,darttni, theils ihre-Stellung« in »der
Kunsigefchichte genauer zu sixiretn theils, srejur Kennt-nißnahme weitererKreise zus»bringen.»

·

. «—- Uebereine kleine Epijode vor defrEröfsn"uing" der imedisrinischen Ausste"l-
Ulung zu Berlinberichtet die ,,Nat.-Z:« rote folgt:
Was: da ein Qnsstellerx der noch Manche-s zu ordnen
hatte und irr-seinem Cifer,svor dem f»ei·exli»chen·Otrte»
fertig zu werden, sich eine nicht unbedeutende Schnitt-
wnndefbeibiachte. Unter glücklicher-en Umständen: if!
eine Berti-thun? kautndenkban Man hat von »Seht-Ich-ten berichtet, n denen« auf 2000 Bertvundete oft nur
ein Arzt kam. Hierroar ein Personal-riet, auf den
2000 Aerzte kamen und was fürzsterztet Die hervor-
ragendsten Aerzte »der Welt --und. es hätte nicht viel.
gefehlt, daß Lister selbst ihm den Verband angelegt«
hätte. "So wurdeder Berichte denn von vier Auto-
ritäten - mit dem besten Vrrbandsmaterial aus den
Bieständen der Ausstellunks des Kriegsministeriums fo-fokt und ohne erkor-ausgehenden Nothverbnnd verbun-
den. Die Aussiellung gestalte-te sich zu einer» Savi-
tätswachy wie sie ihres gleichen in der Welt· nichtwieder haben dürfte. » « «

— Das Begräbnis des verstorbenen Marquis
Tseng, welches vor einigen Wochen. inShan g hiai
stattfand,·.war ein Typus für die Bxestattung
eines hothstehrnden B earnten in China.
Jn »dem Leichenzuge marschirten 5000 Personen.Zuerst kamen die Läuse: des Beinen und Brunnen-

gelvbeiy Mo! tun: gjzsziss
recht? und« visit. Hat! Rjssseni HIDØIUWIHMH

Kuwpkctkid vexjwcchk III? Gqjxkyz
Irr« DER? zut Mk? IDWMCT sie« aufs. F«
Ifelbk oiuzuwcijlxksixs »ZMYIE Mc in! IX« T

Miit-d«- tsohitssidvs VIII-Ists;- Schiäieiii wiezBjabjjs- UÆ «»
Familien» beträgikt Max Miso: 4

«« Ins-cis G: Angst« »Du; l
» »Ah-Essai: III. first-i « zMiso-Mk« »gcg"en«- sdlfkSkikjixspivisbei mit« Dotter Euer-gis- « ;

aufnehmen» zu« wollen— und» hats sich; zu— Ob)
»Juki-Dien- Usuigixsirsw uns Dcngijsischsltininsd wählt» Ast-Si
: Bis-usw mit das »B1sv1»..:D-whc«s«iwachk»»dkcsz; )
Wie« »Enrsjcheixdnm"gi. dir-»F im« Sucht« »Der: Hauf» ;

SicisiE «i"g.sz,-duxsiz«jsscis) sifiaaisfpsjudicchømi Sinne» artig»
fallen; Der» Mosis-he» Eiern-I« trieb« in« Muse: mai-Es: .

Haltung, set-harken- unds einig-ums des: Unord-
nung« DE Gesfekesk übel! gtlltiflhte Ost-II die du pro--
jcisstantsizjihsns Ikiktthes zasehövikgcusikijsdter Mholijiiy fand»

Essen, ohne« sich« ducchlss Humans« ges-Hien- Gkldbufw
Jagd— GcfängnizßsStcaxfkns Mkwus zu« lusstuk

d« Qui-i- W ei»- Mii xæiwweujscisdw M: »

»V"cdmiwug«« Mit: ARE-läg»- .
M EIN« III-M i« ZMCIPWKH VII!
des Mist-FAMILIE? Einst» der die»

sang( des« bisher« nuansgefiibvts gebliebenen! GEME- :
such» Ministerial-Denkt? tat-warte«- nichfi mehr
Butsu-listing» der» kivchsupolitijthen Fragen» dahin-Tom
tm. Mexkwiicdw ist; W: Eos-f Optik» cis-« ikhpkz
fix-mater« Koth-disk:- Æ und» Was» als» claim!- -sp
Ja» Dis-»Ist tjjx »chj;1-a-»n«d«- M nehm« den hmktmädiigx aufs-- ""

«tiiaciehenden« list-süsslich» simevskssäsctdkkungi dem «
Verwaltungs. des« WITH-MADE Ast« der« Spswgeibkks T
jgemäksszsppszznx da. Wams-atmen« Dieb-now
in« der« Jcfiuiiistsesgs Fsixsccgkec Ha· Denk»
Asche-Muts«- aståsstdxtisk Eis« Jewiffpssspsuiissapsssxs
die« »ein-m- Bgkliuet aus Rdms Zuges-inquis-
Ndelbäuqg »Daė- dep ein» kvihvlksfbkk «
M« DMHIIQDUE«HDMHIUIISJ. empfssssnens dgl-s« um!

. disk« . Wage» disk· Widssskxkzgiiktsjtussgk des! »JII»Icsikdsn-1tdcus- ini
kuPIithlgItbI ztskvtxskisilkksjtss M UND» hidIuneMgtk daß;
das» Hist-i Pisditszxr JMchAåtug-. mit Wtwägtai im«

«Idk7ithskag·e· Wahn» » Wie» per Midstagz
zgegestlzvükissk is» läkt jichz AMI- mit:
Btjsfälnipitthkitzvokqqsjgzkzy ciui bezüghklzkks Exa-
isruntsssluiwagk qui; Wkyyrfungk djtwchk eine

Jus neckst-III. Hub-us wtixtzkbtiksz EIN; War« hat durch;
Jesus: vijelbemsvktesthwcniivngi aalsiflichi bei: Miti-
jäxkVorlige DURCH-gis densBdbsnihik sein«-s« VIII-Montag—

»

Eyavnpngues zu« Ganßxen Jsxsfgssijtenipvdsass vors« .
»Hei-W, und» sc» viehis- uuwahkichkiuiikhk, vix-Es«

ums— auf die» fiiskr die« Bewies-ne» MiliiåæFwundliIhkeiti «
aussustellejides Wohnung» auch) einen; des-i Iris-Raps-

schmarotzerz alle in glänzenden uniform-en, Hunderte
von seidenen und Santmetbannerrr tragend, die alte
eine für den Anlaß passende Jnschrift trugen und
die Tugenden des Verftoabenesr priesen. Hierauf folg-

sten rnehrsere Tausend Soldaten irr-blau nnd rothen,
twioiett und rothen, nnd gerissen used weißer! tosen
Uniforrcnern Einige trugen ganz alte Steinfchioßfiirp
ten, andere fnkchtbar annschauenre Dreigacke und
»Speere, wieder andere moderne Gen-ehre. Während
des Leichenbegängnisses regnete es unaufhöriichx Da

die Chinescn eine Praktisch-». Nation sind, so hieltjeder Soldat auch einen nngeheuren Regenschirm in
der. Hand. Unmittelbar vor dem Sen-ge marfchirtcrx100 Trompeter nnd Ihr-Erster in pomfrtszsaft defticktcmVerzuge « einher. Besondere Pracht entfaitete der
Leichenroagervn welcher die Form eines großen Drachenä
mit-weit geisffnetern ..Rg»ripe«n hatte. Die Cisinesensagen, daß voch niemals ein so prårckxtigcs Lrikhenbesgängniß in Shanghai stattgefunden habe. Es hat
mindestens s20,000 Mk. gekostet. Die· Leiche blieb
einige« Tage in Parade im Arsenal ausaeftklltDarauf wurde sie nachher, Ruheftätte der Familie
indem sentfernterrsphunan befördert. » ,

» «

-- Jateresssant ift die Ytachristhh daß man· der
Ausführung· des, Profit-cis nrrde »get«1reten,ift, den

-BoBpo"rnBee--z«u üdierbrnckenk ««Das rann na-
teürlich :nicht unmitteibar"sdei Wonftnntinopsei gescheisesn
fondern etwas enach VdarrrrarasMeer hin» Hier
in» arrspkinerzsejitelle die Meer-enge» nicht vie! breiter
als, derUnterrbein -»zwkischen Köln und Düfseidorf)Nüt«11;1uß die Bijgenhöhe von einer solchen Größe
fein, daß die höchfterrslltaften ungehindert lzindurckk
fahren« Können. Nach dem Bau der Joch-Brücke
Eürfte die Ausführung besondere Schwierigkeiten nicht

isten. v --
, .

—- Mit »dem beginnenden Sojanner is? auch die
Pilatus-Bahn dem Verkehr; übergebrsn worden.
Die »S»chivierigkeiten," welche» dTer Bau dersfkxldeii that,
waren größer, »als die? beim Bau der RigisBahnk

"denn »Hier ist die Steigung I: Ast» während dir
Pilatus-Bahn im Durchschnittf eine Steiguag von1:« 4 hat, Diese Steilheit erfordern, die Zahnralx
schieneniit einer doppelten Zahnreihe zu versehen,
die sbeiden Zahnreihen feitiich anzuordnen und die
Zahnräder sich in einer Horizont-ten Ebene um senk-
Trechte Axen drehen zu lassem Die Brernscri arbeiten
mit einer »solcher1 Sicherheit, daß der Zug auf we-
nige Meter »Enlsernung »zum Siehe-n gebracht werdet!
kann. Unch gessen das Uumgensorfenwerdrn bei hef-
tigem Sturm sind grenügrnde Schunasraßregein gr-
troffen worden.r -— Aus der Jnstructionsstundr. Feld-
wehcl Czum Jntuutetistcn Dupkep »Warum siadet
die Ernte im Sommer statt? (Dupke fchweigi ver-
«legen.) . · . Kerls, und da sagt so Einer, daß e!
auf dem Lande geboren und erzogen wurde i« g.
,Damit. dieFelde: für die Herbfnnanöver frei werden!

E« Hist-II»-JI IN. I; sesss e V« ji r slås G II? Z» s: a Ifrxjks : »



Lden betreffenden Posten ansehen werde. Zur Zeit
. aber liegen, wie der ,,Hamb. Gott«· bemerkt, keine

l directen Anzeichen vor, daß »in deutschen bezw. preu-
ßifchexi Regierungs-Kreisen ernstlich an die Wiederzm

T lassung desOrdeus gedacht wird. Zwar wird von Seiten
der Ultramontanen dahin argumentirh daß schon der
Conscquenz wegen nach Ablauf des Socialisten-Gese-
tzes auch das gegen die Jesuiten gerichtete Ausnahme-
Gesetz fallen müsse -— allein dieses Argument ist
wohlgemerkt eine rein ultramontane Folgerung; vor
der die öffentliche Meinung in Deutschland miė
trauisch Halt macht. s ·

Jn Deutschland hebt die gefammte Presse mit
. Genugthuung den warmen Empfang hervor, welcher

Kaiser Wilhelm in Oftende bereitetworden
, ist. Nach einem Drahtbericht der »Nordd. Allg. Z.«
i wurde das Herannahen der ,,Hol)enzolleru«, sobald

» sie in Sicht kam, durch 100 Kanonenschüsse signalis
, sitt. Braufende Hurrah-Rufe erschollen alsbald die

. Dämme entlang, die NiilitävMusik intonirte die
deutsche Nationalhycnne Die Hurrah-Rufe erneuerten
sich wiederholt, während die »Hohenzollern« langsam

. herankanr. Schon von Weitem begrüßte Kaiser Wil-
3 helm den König der Belgier, der ihn erwartete. Als

die ,Hohenzollerri« vor Anker gegangen war, bega-
· ben sich König Leopold, der Gras von Flandern,

Prinz Balduin und die königliche Suite an Bord
«des kalsetlichen Schiffes, um die Allerhöchsten Gäste

» zu begrüßen-s Der deutsche Gesandte in Brüsseh
; Graf Alveuslebem war ebenfalls an Bord der »Ho-

F henzoller erschienen, um dem Deutfchen Kaiser seine
, Aufwartung zu machen. Wilhelm lI. umarmte und

s küßte König Leopold wiederholt und begrüßte sodann
f die königlichen Prinzem szwährendzszdensönig den

Prinzen Heinrich ebenfalls bewillkommte. Unter den
T« Klängen der·,,Braban;-o»nne«, welche von der Schiffs-

: capelledex ,,Hohenzollern« gespielt wurde, begaben
sich Se., Majestät der Kaiser mit dem König der Bel-

, gier und St. königl. Hoheit dem Prinzen Heinrich
l in den Schiffssalom wo sie in viertelstündiger Un-

terhaltung verweilten. Nachdem sich Jhre Majestä-
ten an Land begeben hatten, erfolgte zunächst im Ga-
lasalorides Seebahnbofs die Vorstellung der Behör-
den und Standespersonen. Kaiser Wilhelm fchritt
sodann die Ehrenwache ab. Hierauf bestiegen Jhre
Majestäten die Wagen und begaben fich an der
Spitze des glänzenden Zuges nach dem Königsschlosfei
Jm Moment der Abfahrt vom Bahnhofe erhoben
sich enthusiastische Hurrah-Rufe, welche sich durch die
dichtgedrängteMenge fortpflanztem die hinter sdem
Truppenipalier die Gäste erwartete. Diese begeisterte
Begrüßung endete riicht eher, als« bis die Majestäten
den Blicken der Bevölkerung entschwunden waren.
An dem· Galadiner im Casiuo nahmen außer Kaiser
Wilhelm nnd König Leopold Prinz Heinrich, der
Graf von Flanderm der Bischof von Brügge und
andere hervorragende Persönlichkeiten Theil. Nach
dem Diner, bei welchem keinerlei Reden gehalten
wurden, erschien Kaiser Wilhelm, welcher Kürassiv
uniform trug, auf dem Balcon." Jnzwifchen hatte
sich auf« dem großen Platze vor dem Rathhause der
militärische Fackslzug geordnet und eine überaus
großeiVolksmenge eingefunden, welche die Majestib
ten mit enthusiaftifchen Kuudgebungen begrüßte. Wäh-
rend des Vorbeimarsches des etwa 2500 Mann zäh-
lenden Zuges vor den Majestäten spielten die Mu-
fik-Corps ,,Heil Dir im Siegerkranz« und »Die
Wacht am Rhein«. Als die Allerhöchsten und Höch-
sten Herrschaften das Casino verließen, wurden die-—
selben wiederum mit jubeltrdeti Zurufen begrüßt.

Jn Oeflerreirh werden die Hoffnungen auf den
Ausgleieh in Böhmen täglich schwlicher und
sind nach der Stellungnahme der Jungczechen und
bei der Zerfahrenheit der altczechifcheii Partei wohl
als aussichtslos zu betrachten. Als einer der näch-
stm praktischen Zwecke des, Ausgleichs wurde die Be-
schicknng der Prager Landesdlusstellnng
durch alle Einwohner Böhmenshingestelth daher kann
es als ein Symptom der augenblicklichen· Lage auf-
gefaßt werden, wenn Kammerrath Baronseitenberger
als Vertreter der deutsckkböhmischgkk Jkkdustkie sich i»
der letzen Sitzung der Handelskammer in folgender
markanter Weise ausgesprochen hat: »Jn gegnerischen
Kksssesj giebt Mut! sich der irrigen Voraussetzung hin,
daß die mächtige Industrie Nordböhmens ein ernstes
gefchäftliches Interesse daran habe, auf der Prager
Ausstellung vertreten zu sein, und daß es ihr schwer
fallen würde, einem etwaigen Rufe der Parteileitung,
sich der Ausstellung fern zu halten, Folge zu leisten.
Dksle Jllusion möchte ich den Gegnern« gründlich
nehmen. Mag, die zweitgrößte Stadt des Reiches,
hAk Wohl als Verkehrsplatz eine anerkannte Be-
deutung, doch ist Prag weit davon entfernt ein Cen-
ttalpunct zu sei» fix: die deutschckpishmische Großin-
VUstrie. Sie gravitirt nach Wien und als Experi-
kUVUstrie nach dem Auslande; Prag ist entschieden
Aegenüber den Weltftädten mit internationalem Cha-
rakter zu unbedeutend, um der JndustrieReiz zu bie-
MD sich mit großen Opfern an einer, denn doch im-
mer provinziellen Ausstellung zu betheiligen, die ihr
m kmlekkk Weils Chsvcett für Absatzerweiterung bie-
tet« EkUzkg und allein Patriotismus ist es, der die
Utkklchcksöbmklche Industrie sveranlassen könnte, sichan der nächstsährigen Ausstellung zu betheiligeu .-

UU SESEVIUOU FAM- OCU CUf Gegenseitigkeit beruhen«
DE! Psttivtismuih der sich nur dann bethätigen kann,
VIII« sich US GCSUU V« Hände zur« Versöhnung
entgegenhalten.«

Jn Frankreich eonsolidirt sich die Republik mehr
und mehr, so daß der Graf von Paris alle
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr nach Frankreich
aufgegeben zu haben scheint. Senator Vorher, der
Vertrauensmann des Prätendenten, läßt eben alle
Möbel des Schlosses Eu, der ossiciellen Residenz des
Oberhaupies des Hauses Orleans, nach England
übersühren. Die Bewohner der Umgebung von Eu
sind, wie versichert wird, ob dieses Umzuges untröst-
lich.s--- Auch in Paris wird das Jnteresse für den
schwarzen Erdtheil immer lebbaster: es hat sich dort
ein Verein ,,Algerieti, Sahara und Sudan« gegründet,
der sich zur Aufgabe macht, das Zwischen Algerien und
dem Sudan liegende Gebiet genau zu erforscheii und
beide französischen Colonien in Verbindung zu sehen. An
der Spitze des Vereins stehen der Asrika-Reisende
Fourreau und Professor Dybowski in Grignon, der
sich durch seine Schriften Züber die Sahara bekannt
gemacht hat. Der Colonialausschuß hat jüngst seine
zweite Sitzung unter dem Vorsitze des Handelsm-
nisters gehalten. Er nahm Kenntniß von verschie-
denen Schutzbriesen englischer, deutscher und portu-
giesischer Eolonisations-Gesellschasten und vertagte
sich dann bis zur Herbsttagung der Kammer.

Nach den gestrsgen Drahtmeldungen weilt Kai-
ser Wilhelm II. bereits in England und die
großen FlottemManöver sind wohl schon er-
folgt. Wie der »Nordd. Allg. Z.« geschrieben wird,
sollten dieselben während der Anwesenheit des Deut-
schen Kaisers auf der Insel Wight ihren Anfang
nehmen. Die General-Idee setzt den Kriegszustand
zwischen England und einem in Jrland etablirten
Feinde voraus. Jrland hat einesupponirie befestigte
Seeposition zu Berehavens in der· Bantty-Bai, die
durch einen weiteren Stützpunci ergänzt wird, indem
die irische Partei durch einen Handstreich sich des
Punktes Alderney auf der Gruppe der Eanalinseln
bemächtigt hat. Die irische Flotte unter VicesAdmiral
Sir Michael Eulme-Seymor steht zu der englischen
Flotte unter Bin-Admiral Sie George Tryon in
demselben Stärkeverhältnisz wie etwa die französische
Flotte - zu der britischem Die englische See-Kriegs-
macht stützt sich auf die Stellungen von Plhxnouth
Portland und den Downss Anfangs nächster Woche
gehen die Gefchwader » in die bestimmten Post-
tionen und versorgen sich mit Kohle. Nach-
dem dies geschehen, signalisirt die Admiralität den
Flotten-Commandirendem daß der Ausbruch der
Feindseligkeiten unmittelbar bevorsteht, worauf beider-
seits die Schnellkreuzer in See gehen, um Stellung
nnd Bewegungen des Feindes zu erkunden. Einige
Stunden später folgt das Signal: Krieg ist erklärt,
als Zeichen für das irische Geschwadey in voller
Stärke abzudampfem Vierundzwanzig Stunden
später erhält das englische Geschwader die nämliche
Weisung. Während aber in den vorhergegangenen
Jahren der die englische. Küste deckende Vefehlshaber
angewiesen war, sich defensiv zu verhalten und das
Land vor den Angriffen und der Blockade
des Gegners zu decken, ist dies Verfahren heute
gänzlich aufgegeben. Man hat sich überzeugt,
daß eine esfective Blockade mit den heutigen
Fahrgeschwindigkeiten auf beiden, Seiten vom
Angreifer ebenso wenig durchzuführen ist, als der Ver-
theidiger die gelegentlicheBeschießung eines beliebigen
Stranddorfes zu hindern vermag. Die von dem
diesjährigen englischen Floitenmanöver zu beantwor-
tenden Fragen sind: Kann ein unternehmender und
mit starken Kräften auftretender Feind, der sich einer
Haupthandels- und Schifffahrts-Straße, unweit sei-
ner Operationsbasis gelegen, bemächtigen will, mit
Erfolg an der Durchführung dieses Planes gehindert
werden, bezw. kann er während der Ausführung ge-
dachten Planes noch rechizeitig in die Flucht geschla-
gen und auf seine eigene Operationsbasis zurückge-
worsen werden? Wie wichtig eine befriedigende-Lö-
sung dieser Aufgabe ist, geht aus dem Umstande her-
vor, daß England in Kriegszeiien isznit seiner Lebens-
mittelversorgung größtentheils ans reichliche, ·ununter-
brochene Zufuhren angewiesen ist. Die Abschneidiing
einer Hauptzufuhrstraße für .auch nur acht oder vier-
zehn Tage würde eventuell eine Hungersnotb nach
sich ziehen. Als ManövevObsect ist eine imaginäre
Schifffahrts-Straße angenommen, welche aus dem
südatlantischen Ocean in nordöstlicher Richtung ver-
läuft, Landsendberührt und, sich dort spaltend, eine
Zweiglinie in den Jrish-Bristol-Eanal entsendet, wäh-
rend die andere längs der Südküste Englands bis
Dover streicht. Längs dieser imaginären Straße
würden also die Nianöver sich abspielen. Von dem
Ergebniß derselben wird die» künftige Entwickelung
der englischen Flottentechnik wesentlich beeinflußt
werden.

Jn Konstnntiuopel hatten sich kürzlich, wie be-
richtet, bedauerliche Excesse in der armeni-
s chen Kir che abgespielt, über welche in Folge des
strengen Eensurverbots der türkifchen Regierung nur
ungenaue und widerspruchsvolle Berichte in die
Oeffentlichkeit drangen. Nun hat die Pforte ein
ofsicielles Schreiben über diese Vorgänge an ihre
ausländischen Vertreter erlassen, welches nach der
Mittheilung der »Agenre de Constant.« folgenden
Jnhalt hat: Am letzten Sonntag während des
Gottesdienstes in der armenischen Kirche in Kum-
Kavu habe ein Individuum einen Stuhl bestiegen,
eine von Grobheiten und Albernheiten strotzende
Rede begonnen und zwei Revolverschüsse aus den
Priester, der gegen dieses Verhalten eingeschritten

sei, abgegeben. Andere Jndividuen hätten Messer
gezogen, die herbeieilenden Soldaten, Gensdarmen
und Polizeiagenten mit Steinen Zgeworfen und von
Waffen Gebrauch gemacht. Einige Soldaten seien
schwer verwundet und zwei Armenier durch Gewehr-
schüsse getödtet worden. Gleichzeitig sei gegen einen
Wachtposten an der Hauptwache des Bosporns ein
Schuß abgefeuert worden. Doch habe der Zwischenfall
keinen größeren Umfang angenommen. Die Rädels-
führer seien verhaftet und das im Seraskierat ein-
gesetzte Gericht sei mit der Untersuchung der Ange-
legenheit betraut

Lisette
Das bereits erwähnte Eircular des Medicina!-

Departements an die Gouv.-Ehefs über das Ver-
bot der öffentlichen Veranstaltung von hy p n o-
tischen Experimenten ist vom9. d. Mts. da-
tirt und hat nach dem ,,Reg.-Anz.« folgenden Wortlaut :

«Jn Anbetracht dessen, daß i) öffentliche hypnotische
Vorstellungen bedeutenden Schaden an der Gesund-
heit nicht nur denjenigen Personen, welche sich zu
diesen Experimenten hergeben, sondern auch den Zu-schauern selbst zufügen, indem sich bei den Hypnotii
sirten verschiedene hysterische und nervöse Erschei-
nungen sowie sogar geistige Störungen entwickeln,
welche bisweilen in eine wirkliche Epidemie von
hypnotischer Manie übergehen; daß ferner 2) derartige
öffentliche hypnotische Experimente Uebelgesinnten die
Möglichkeit gewähren, während der Ssancen die
Kunstgriffe kennen zu lernen, welche zur Hypnotisb
rung gehören, so daß sie dieselben in der Folge zurErreichung unsittlicher und verbrecherischer Zwecke an-
zuwenden vermögen, und daß schließlich Z)
hypnotische Vorstellungen überhaupt ohne« die
entsprechenden Erklärungen geeignet sind, im Pu-blicum falsche Vorstellungen « zu erzeugen und
dem Aberglauben Vorschub zu leisten, sowie daß post-
hypnotifche —Suggestionen die Ursache· der Störung
der öffentlichen Ordnung und Ruhe. durch die Hyp-
notisirten sein und sogar zur Begehung von
verbrecherischen Handlungen führen können -—: hat
das MedicinabEonfeil beschlossem I) Die Veran-
staltung öffentlicher Söancen mit hypnotischeri und
magnetischen Experimenten zu verbieten und Z) die
Anwendung des Hypnotismus zu Heilzwecken von der
AdminiftratiwGewalt nur Aerzten gestatten zu lassenund zwar unter Beobachtung der gesetzlichen Bestim-mungen (Art. 115 Theil is. des Amte-Statuts) über
die Operationen an Kranken, d. h. nicht anders als
in Gegenwart anderer Aerzte

Das am vorigen Sonntag hierselbft vom ,,Eest.
Zins. Selts« abgehaltene 4. estnische literarischeWettkampf-Fest hat, wie der ,,Post.« berichtet,
einen sehr hübschen Verlauf genommen. Die Bethei-
ligung war eine so große, daß das Fest der Vereins-casse die Summe von 470 Rbl. eingebracht hat.
Jm Ganzen waren 41 schriftliche Arbeiten eingesandt
und wurden 17 derselben Ehrenpreise zuerkannt.

Ueber den Reichthum an Junsgwt ld und
die frühzcitige Entwickelung desselben in diesem Jahrgeht dem »Rev. Beob,« aus Wierland eine Corre-
spondenz zu, die auch für den Wildstand in unserer
Gegend durchaus zutreffend ist. Das trockene und
überaus warme Frühjahr — so wird dem genannten
Blatte geschrieben — muß das Brntgeschäft und das
spätere Gedeihen der jungen Wildhühner überaus
begünstigt haben ,

denn nicht häufig werden so starkbesetzte Ketten, wie gerade in diesem Sommer, an-
getroffen werden. Die Ketten der Anerhühner hat-ten eine Durchschnittszahl von 8 Stück Jung-
wild, die der Birkhühner von 10, die der Morast-hühner von 16, die der Hasel- und der Feld-
hühner von IS. —- Wahrscheinlich ebenfalls nur
durch die Gunst des Frühjahrcs war das Jungwild
auffallend früh vollwüchsig denn am I. d. Mts
wurden schon stark fchwarzschillerkrde junge Birkhähne,
am S. d. Mts. bunt gefärbte Auerhähne erlegt. Die
Feldhühneu die sonst um diese Zeit faustgroß sind,
haben jstzt fast die Größe der alten Hühner erreicht«

Am nächften Sonntag first-et in unserem Som-
mertheater eine Mo«nstre-Vorstellutig, wie
solche jetzt in Deutschland häufig gegeben werden,statt. Dieselbe besteht eigentlich aus zwei Vorstel-
lungen, aber. für ein einmaliges Entröe Die Di-
rection hgthifzzu die Oper: ,,J oseph in Ae g pp-
ten« .und de 2Schwankx »Mein Fireu nd Leh-m an n« gewählt. Die Oper: ,,J-oseph in A e-gyp-
ten« gehört zu den bedeutendsten, die je geschrieben
wurden. Der Text ist streng dembiblischen entlehnt;
die Mehuksche Musik, sowohl bei Bühnen-Ausfüh-
rungen, als in Eoncerten verwertheh hat dem Com-
ponisten eine bleibende Stellung in der Musikweltgesichert — Der Schwank: »Mein Freund-Leh-mann« hatte in erster Ausführung so großen Er-
folg nnd rief einen so ungetheilten Beifall hervor,
daß die Wiederholung desselben, namentlich am
Sonntag, als ein sehr glücklicher Gedanke erscheint.
W when-Bericht über die Sterblichkeit

in Dorpat. ·T-«h1p«k
Getorb.Vom 17.——24. Juli sind gestorben im DE—

Ganzen: 14
Davon an: Fleckthphus .

. . .
.

. . -«—

« ,, Unterlelbsthphus . . . . .
—-

,, ,,Scharlach....... 1
,,,,Masern........—-
,,,,Pocken........-—
» » « « - «

« - o «

"—

«, ,, Diphtheritis .
. .

. .
. 1

» » Schwindsucht . . . . . ». 1
«, » Wochenbettsieber . . . . .

—-

ü r n r U e V o It.
Ver! in, s. August (24. Juli) Die »Dann-«

Nachr.« sagen bezüglich des Allerhochsten Rescripts
an den Kriegsministey Generaladjutanten Wannowski,es sei ein neuer bedeutungsvoller Beweis der Frie-
densliebe Rußlands und werde die Kundgebung in
allen Kreisen Europas, denen die Erhaltung des

Friedens am Herzen liegt, freundliche Aufnahme-z,
finden. —-— Einem Erlasse des Gouverneurs von Hel-goland zufolge wird die Jnsel am s. August (28.
Juli) an Deutschland übergeben. . · » —

London, s. August (24. Juli). Jm Unter-
hause theilte Unterstaatssecretär Fergusson mit, das
erneute Gerichts-verfahren gegen Mussa Bei) hätte;
uoch nicht begonnen, NtusswBey dürfe-aber Kon-
stantinopel nicht verlassem Die englische »Regierung
habe keine Bestätigung der Zeitungsnachricht erhal-
ten, daß die Kurden TürkisclyArmeniens von den
Behörden mit Waffen versehen werden und daß
Armeniey die Waffen tragen, niedergeschossenwerden
dürfen. »

Lo ndon, Mittwoch» S. August (25. Juli)-·.
(Reuier.) Die Anwesenheit der Botsehafrer Nuß-
lands, OesterreickyUiigarns und der Turkei aus der ;

Jnsel Wight ist ohne politische Bedeutung. und stehtmit dem Besuche des Deutschen Kaisers doitselbst in
keinem Zusammenhange. »

k- sPtq its« Z; Aisui G? Jumffssergiiikitilftlisf ietaige ie erur ei ung reier ru i et » -

Lawreniu’s, Kgschinzeiåzs iFidPeplowFst m; drei Jziihgren Gefängni und 0 rancs Gel ra e. — s u
Madrid wird genieldeh daß in den Provinzen Va-
lencia und Toledo 127 Erkrankungsfälle an der Cho-
lera nnd 62 mit tödtlichem Ausgange vorkamein

Das Arrangement» zwischen England und Frank-
reich betreffs Afrikas ist gestern unterzeichnet worden.

New-York, 5. August (24. Juli). Jn New-
Port versuchten 24 Matroseii dort ankernder nord-

amerikaiiäscher bund englhiscllpter Triegåpschiffe zu Digesti-ren wur en a er einge o un na einigem i er-staride, bei welchem ein Deserteur erschossen wurde,
bewältigt. .

Crlrgreiime
der Nordischen Telegrapheiissgentuu

(Gestern nach Druck des Blattes eingegangen)
S i. P e t e r s b uspr g

, Donnerstag, 26.
» Juli. ««

Der Entwurf des Bildhaners Shukowski und"Ci-.»"-.
bit-Ingenieure SsultanowsziinizDenkmal- lfür Kaiser ·.j-«-
Alexander Il. in Moskau hat die Allerhöchste Gesteh-««
miguug erhalten» « - ,

Unter Hinweis auf die Unzufriedensheih swelchej
die Ernennung der bulgarischen Bischöfe für Macc-donien in Griechenland und Serbien hervorgerufen
hat, bemerkt das «Journ. deSt. P6t.«, die Pforte;
habe übereilt gehandelt, als Isie einenIWunsch Statu-
bulow’s erfüllte, welcher dabei nicht der Kirche einen «
Dienst erweisen wollte, sondern von riiiiidier lautereiisz
Motiven geleitet wurde; derartige Motive- durfte die.
Pforte weniger als sonst jemand unterstützeny Dies

»

sei der Standpuuch welchen der russische Botschaftenin Konstantinopel zur Sache einnehme, eine Note;
habe er jedoch der» Pforte hirnüber nicht zugestellt.-"—1J«ks
Jn Betreff der Ausschreitiingen in» der arnienischeiij
Kirche zu Konstantinopel sagt dasselbe Jouruah daß;
die Veranstaltung dieser Ausschreituugen -selbstver-sz·
ständlich uicht gebllligt werden könne, doch thåite die
Pforte gut berechtigte Forderungen des ru igereii
Theils der, armenischen Bevölkerung in Erwägung
zu ziehen. " » s-

Der Botschafter Nelidow ist aus Konstantinopel
in St. Petersburg eingetroffen.

Belgrad, Donnerstag, 7. August (26. Juli)
Nach einer Meldung aus Sofia macht Prinz Ferdis
nand von Coburg seine Rückkehr nach Bulgarieu von
der Besetzung höherer bulgarischer Militärposten mit
österreichischen Officieren abhängig. Stainbulow ist·
damit einverstanden, doch protestiren die bulgarischen
Officiere " « «

N e w - Y o r k , Donnerstag,z7. August (26. Juli)
Der bekannte politische Mörder Kemmler wurde durch
Elektricität hingerichtet; dabei functionirte der Ap-
parat so schlecht, daß der Strom drei mal geleitet
werden mußte und es einige Minuten dauerte, bis
der Tod des Delinquenten eintrat.

St. P et e r s b u r g , Freitag, 27. Juli. Ge-stern Nachmittag traf in Peterhof der Großherzog
von Hessen ein und wurde am Bahnhofe von St.
Maj. dem Kaiser und den Gliedern der Kaiserlichen ««

Familie begrüßt. s s s
Nach den ,,«S»t. Pet. Weh« soll, mit Einführuizgzzder Beaussichtigung spdes Getreidehanhelss eiditrchzzzdeiisStaat das Getreidiå auf allen Eiseubahneii inigeschiite

«»tetem ». Zustande transportirt werden, wodurch
Transportkosteiivermindert werden würden» »»

»;

Nach der ,,Neuen Zeit« ..wird eine Reihe -von -

Maßnahmen zur Förderung der Landwirthschaft ge-
plant und zwar: die Errichtung von Versuche-statio-nen bei den Universitäten und anderen Hochschulen,
die Bildung »von Coinitös zur Untersuchung der «
Bodenbeschaffenheit, meteorologische Obserisatorien in
den südlichen Steppen und staatliche Uuterstützung ""
bei Culiivirung des Weinstockes - - - «

Paris, Freitag, 8. August (27. Juli) Der sMinisterrath berieth über den Bau einer Eisenbahn «

durch die Sahara. Der Kammer soll nach ihrenij
Zusamnientritt ein diesbezüglicher " Entwurf vorgelegt
werden.

Brüssel, Freitag, 8. August (27. Juli.) Die
Regierungsblätter bringen ossiciöse Artikel, nach wel- «
chen der deutsche Kaiser deii Frieden wüuscht und
der Ansicht ist, derselbe werde durch die Achtutigjvor
den Rechten Anderer gefichert werden; dies müsse die
Politik aller Herrscher sein «

Telegraphiiciires seen skeberimt
Berliner Börse, 7. August (26« Juli) 1890.100 Nbh pr. Cassa . .

. . . . . 241 Amt, 25 Pf»100 Nu. pp. Ulnmo .
. . «- . . 241 Amt, 25 Vgl?is« esse« «« »F«- skke s»c c c: c c c .

»

Zeeantwottlicher Redakteur: Sand. il. hasseldlattp
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Fremde können unter den bekannten « «
« .«P a s P! . .

Mal? sslllkksn FUUUV DOMAIN«.. ,h sz «,
s« läliciuad teated inlillrilelitede lädt. pp» »Akk»ps Brief» Schkpxkkkk m.i«« Bedmgungen Aug« a r w« M« e a ge Päkagt Laute. 4 Acten von Oblar tslaußmnnn und FkI I « «

«Dlc Dlkllclmll ·-. s
»«

-

des· Firma F. 11. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen Holz—
-————————-———«

————————— Zwang 7 Uhr» ·· End» »O n Uhr· «llSse. · Säkgc eigenen Fslikicats liefert in vorkommenden Fällen zu so— Drei sei-akute moblzzimincknebstkiiolie «
» «

« ;
——

«

. Hden preise»
·

werden fiirs nachste Semester von - kksjewohnltche Preise. «;Sonntag, den sit. lut- 1890 L. Banaelsek Fkkiiehgiiiisekk Fpkkns gxåucåiiwaoåki E« Hexen«» » « .sU ». . 11l . X . . -

-:—·"··I.Z ; -·--7-·..-»---—··7'l ed: der· Holzbl«sjl.cke. I—7·«—-.--«..-2 WW » , s
. von der Cperwgapelle e e - i- ) - s

· tssi unsinnig-i Witterung im san) l·e a e ai» e Mca o k «« ««««,»5;. Ällkisllg IT IJIII JIIUIIUZS - - « .«

wo« freuudhohst omladet
sind vorräthi in « s· ,«empäehlt in neuer Ssvdtlllg Engl) lgllöc s KDei: Eecouont 8

. , d , e . -- »«
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kö a kn n-i-sd» -- nkiisokrisieiiisioikoxioiie zu gkstit.s.skixsigigggxisi.. .....·r. fCå Im) U chk kkltsks« . « .
.« · aus 275 Meter tieiiiegendem Fels— strengenBist, wie sie bei den meisten anderen blinornläuellen g «T« " " : olkenbach El« Mo, gestein entspringend und durch unerlässlich ist. Dasselbe kann aus dem nämlichen runde -

«

·
,

«·

· -.’ die vorziiglichste Fassung und Leitung empor-weisend, ist nach auch von solchen Leuten getrunken werden, welche durchihren Cmpsghlt the Rqslsukalxl 011«« O « den Analyseu des Herrn Geh Hort. Prof. Dr. B. Presenius Beruf un eine sitzende Lebensweise gebunden sind und
«

«TIYLLT- «« «« in Wiesbnden und des Herrn Dr. Eh. Peter-sen in Frankfurt sich wenig Bewegtlvs II! kklsohek Du« UND« www« Selbst· Milklsllllclsclls Taf. 111.
»: · »I- 3·H· Aha-aus »sich»; wirksamer: Heilsam-ein. nämlich verständlich müssen bei der! SOIWMOU KDAUITIIOUOULHHFSSU -———-—-———————— «· ——«—-—-«·«

«»» P kr- h -htkasshoh »·- an doppelt: lcohlensauzszm Narr-on (in i0,0o·0 Gewichts— welche das Wasser der KniSqr—ll’r-ledrich-9,ue1.10 sie» nls Au«a g e 352 0003 dazv»l,k e; » t a e: ka- lsc Mc ’ « theilen-A 38629 doppeltlcohlensaursemLitmon(o,l99Bl),wirksam erweist, solche skeisen und Getrnnke vermied-en;««P F] qqs fkms ais ? (Franz )M« lllilornatrssziumzi«i.osiiss)iuschwekelsauremNatron(4,24.9is), werden, welche geeignet e·«l;sc·eånen, un
- sit-»«- g»-7 40 Pfg· « « T «« H Eåmtwiihlitesmm ZegkqsktcpkPsikå TZTTZTT ZTIZZII iåkkipkkklåksaßT EBZZSTZ Aus-T sksåxfissießikfktåsisksinsliisi in zip iitl! e mDUFJZYLIJIH." I« Dogoll slleak EUSXIISM CEUYJ M« Äuæ «« lcldllkcnelilind eilst? hckillxlislåltstigeu llfvitlkung nachtheiligen steilen. kursmässigem Gebrauch nicht unter 12—-140 d· zu trinken. - « DjeM ·, d enw gis» Jl-:«« «. eh. IM. 20 f., geb. l 11. 80 Pfg. Mit dem Wasser derKaiserslkriedrxclkquelle sind des— soweit nicht ärztliche Gründe dem Genuss desWeins entgegen - luftrirte Zeitung für Tot-JT Piiklslse llillldlw ? (ltnl.) S. Aufl. IM. » halb auch bereits seit ihrem Bestehen die üborraschondsten stehen, kann dasselbe mit solchem vermischt; genossen wer· en.

b i «
-« 50 Fk « Zeilen-folge beiSei-lelrnhntiteklckaaktiagendes Kuchens, G Das Wasser· der Kaiser· Friedrich Quelle entspringt, letle Und Händ« e let!;-"«."·e-«j J 2O Pf« cela« 1M« " H·· fix-dumpfe, der halfst-Mike, des litt-gen- ulid des Das-Ins, wie Eingange erwähnt, einer Tiefe von Mk Metern (dus Jetzt Mpnakjjch zwei Nummxkkp111-Ist« s« llsllsls v· CBSICIISIMP (sPUU) 4s + «. sowie bei Zinsen· und Nicrealeltlen Krieg— und Stein- bekannte hochste Bauwerk der Welt, der Eidelthurm in Paris, Wv« tl ährljch M- ' Geh lM 20 Pl· Carl; IM. 50 Pf· T. beschwor-den llämorishoidnlleidem etc erzielt worden. ist bekanntlich 300 Meter hoch) und ist daher, invortheilhaftem I. PVE I« Cl ·

- 1.2-') = 75 Kks J l) k-1,-«';·’;-«"sz. «, Ho« Pt- : das Wasser; mit grosse-m Erfolg— getrunken, weshalb demselben Ausgang durch «I’22;eswa.sserlu. he. däushzus E; Ucheksch en e ... .«
2U.

«·

. n z« . i» msdicinisohsnKreisen bereits grosse Anerkennung-u Theil Schutz-i«- und deshalb von· stets g·eic ei; esc o. eäik ei
S 24 Nummer» m« Tmspttm«» spkselcls GHIDIISILCSCIIY (HOU-) THAT! -

· geworden ist. Spec-tell hat sich der hiesige arztlic e Verein und absolut haltbar, sowie auf die we testen Ei: ernung n um, Handatbeitm m»«. · Geh l 50 Pf « im Anschluss un einen Bericht iiber die mit dem Wasser an— versendbuin Das Wasser ist sowohl wegen der inghm ents
»

-

·«
·

«

- G, h - gestellten Eeilversuche sehr günstig iiber die Wirkungen des— halte-non, den A petit anregenden und die Verdauung be— haltend gegen «00 Abbil-: Tslck VO Dsllseklsz (DHU-) Z« Aufl' e · Z soll-on ausgesprochen; auch hat dns·Wnsser nat· dem im April fördernden stetig« als auch weg-n seines kreist-ins von « hungert mit Beschreibung,- -
. si. «. on. i - z »so« »- isisss osisisiF Tal« N! svonska ·(owe «) · Z· « holt: tlvässk di;- lksekiizreg—k·lFedrich— Quälle bedingt leicbaucbeinvortrekthchesdiätetischessenussmitteh bei« Gurdervbe und Leibtväsche für Damen,

«; Mlnllso Pol( ? (B..hm ) Geh l H 50 Z wegen seiner leichten Verclnulichkeit - es ist der Ver; Ecke-unt unter dem Namen Krystall—«l·ai’elvve.sser. -- » « Mädchen Und Knaben, wie fük pag« zgxxekg
. H« 9«« F« o

'
·

« ’—- .T= sit-Italien ugtfgxsetzg Ebenso, Yteschäezlicthreastiipeists;- ; »J- « ur erken un e e- un a e.
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. ; I fange.

I sprochensieisussischlltlit Aussprache. « ZU CHOR-PUCK II« DE· Alle Egsttstatzde der Gakdetåyentnd edit-Z ««-.».,,,».«.
. 3 aGh2M 50 H. »« Muster Voizetchnungen fur eiß un unE «+« .9 . « · s» IJIIJETIID sttckereh NamenäsChiffkeu te.s rochen sie TurkiSchP 2 Aufl Geh .

. .

.

-

· ·

« » nimmt unter den ulknlischen Mineralquelle-n eine ganz eigen— Osenbnch a. pl. ist gross-h. hessische Kreisstadt mit Abpmjements werdet: jederzeit angenommen beie«» 2 .

»

«

. . »« thiimllche Stelle ein; sie vereinigt in sich, wie eine ver— 35,(«)0oIdmwohnernwinschhesslich einesßatuillons desllB.lnt’nn Hlm Vuchhandxungcn Um, PostaUstalFYFL «·THE! · SPFCCUCU s« NCUZYICCIIISCIIY Z« Aufl« .:« leichende Zusammenstellung in der von Eos-m Fels. Ilojisatti teriesssognnenw und liegt nun linken Ufer des Meine, welcher
- di»He» · M5O Pf «« F) Erli- · ' Wie i- ii verötidiitlichten Schrift zei t den hier nach Norden die preussische Grenze bildet, wahr-end die Pkvbc NUMMTVU SUMV Um) IkCUcV VUkch 9- E Geh· 2 s'« A h: h? G( l1 2M 50 v: vxgseutlizåxlsgdflilsehälliiderhervorragendstenQäöllen Wcstseite der Stadt; ebenfalls seit letzt; vom Königreich Preussen Expeditivlh Berlin W, Pvtödctmet Slb 38;·.. SPPCCÜCU 19 M IF« e ' ' Z— dieser· Gattung, welche sie relativ betrachtet, sämxntlichumschlossen ist. Bari-liebe sparte-gang- m arm-sieben, Waldlnjt Wie« I» Opemgasse Z»Ins» H. Pf.

» · z— », hgjikkäktzigev Bestandtheilen aber-erlitt. Nach Dr. Indern-uWunderdingen m Ttp 118119 UIUT OUUFIFSISHLUSOEÆ ———————————————-—————————————
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Illeue örptsche Zeitungctfeheist täglich
ausgenommen Somi- t. hohe Festtage

Ausgabe m 7 Uhr Abbi-
Die Expeditiou if: von 8 Uhr Morgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen oon

1—8 Uhr Mittags, geöffnet·
sprichst. d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Preis ohne Zustetlnug 5 Abt. O.

Mit Zustelluugx
in» Dorpm jähtlich I Bibl. S» »besc-

jayktich s Nu. so any» vieru-
jäbrlich 2 NR» monatlich 80 Los«

nach tust-TM: jährlich 7 Abt. 50 K
halt-i. 4 Nu» viertelk 2 Abt. BK

U n u s h m e i e k In s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sstnfgeipaltene
Rorpuezejle oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion s« 5 Ko» Durch di; Ppst

eingehende Jnjerate entrichteu 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die slsounemeuts ist-ließen: in Dotpat mit den letzten Msuatstqges auswütts mit den! Schlnßtage der Jahres-Quartette: 31. März, so. Juni, so« September, II. December.

Absuueuceuts und Jasetate vermitteln: in Riss- Os SOLO-Us-
Annonecipsuteauz in Fellink E. J. Ketten« Bachs« in Werke: Fr. Vieh-II«
Vtlchhq in Wall: M. Rudolssö Bachs« in Rede-l: Bnchlx v. Kluge c Ströhm

Inhalt.
Inland. D o r p a i: Bezirksgerichts-Abtheilung. Die-M-

pfikcht Felvpost und -Telegraph. Bahn-Beamte. Viehhandeh
gkig a: Lutberkirchr. E st l a n d : Personal - Nachrichten.
Ne v a! : Votzt Gouvkrneun Voxbereitungecn M it a u:
Personal-Nic·chrtchten. L: b a u : Fkteu S i. P e te r z b u r g:
Vom Allerhöchsten Hofe. Tageschrontb S im o l en s ks Brand.
T q f ch k e n t- Ueberfchwemmung

Pontischer Tages-versetzt. «
soc-aus. Neues« Post. Te legrammr.tkvutss

b e ri ch i.
Zentner-u. Die Pädagvgische Patholvgie oder die Lehre

von den Fehlen! der Kinder. Schneestürme als Todesurfache
viluvialer Thiere. M a n n ig f a l ti g e s.

Inland
Dorpat

, 28. Juli. Der ,,Reg.-Anz.« veröf-
fentlicht das telegraphisch avisirte Allerhöchst bestättgte
Reichsraths-Gutachten über die B ild u n g e i n e r
temporären Abtheilung beim Rigas
schen Bezirks gericht, welche die von den
aufgehobenen Gerichten überkommenen Civilsachen
entscheiden soll, und über die Creirung von
etatmäßigen TranslateuwP often bei
den Beztrksgerichten der baltischen Gouvernements.
Danach soll der Bestand des Rigaschen Bezirksgæ
richts für die Zeit von der zweiten Hälfte des Jah-
res 1890 bis zum 1. Januar 1894 vermehrt wer-
den um einen Gehilfen « des Präsidenten, um vier
Glieder, einen Secretäy drei SecretäwGehilfen und
zwei etatmäßige Translateure; bei den Bezirks«
richten zu Revah Mitau und Libau ists der Posten
je eines etatmäßigen Translateurs zu errichten, wo-
bei die Translateury was Gehalt und dienstliche
Rechte anlangt, den SecretärkGehilfender Bezirks-
getichte gleichgestellt werden. Ferner ist für den
obengenannten Zeitraum der Etat der Kanzlei des
Rigafchen Bezirksgerichts jährltch um 2500 RbL er-
höht worden. «

Der Minister der Volksaufklärung hat, wie die
»Neue Zeit« berichtet, unlängst an die Curatore der
Lehrbezirke ein Circular ergehen lassen, in« welchem
der Art. 44 des Wehrpflich ts-Reglements
eine nähere,eE·,r,xs»xz»te.r-ttng erfährt, »du eine falsche Aus-
legung desselben zu« Mißbräuchen Anlaß gegeben hat.
Es sind nämlich cnitunter Zöglinge von Lehranstalten,
welche vor Beendigung des Curfus austraten und

J e r i l l r l i r.
Die Piidagogische Patholegie oder die Lehre von

den Fehlern der Kinder. s)
Von Prosessor Ludwig S triimp el l in Leipzig.

—-—x—-. Es ist erfreulich, wenn ein Greis, der
über die Jahre, in denen man eine produetive Thä-
tigteit zu erwarten berechtigt ist, bereits weit hinaus
ist, doch noch an dieser produktiven Geistesarbeit Theil
zu nehmen vermag und aus feiner bisherige Lebens-
arbeit heraus Anregungen für neue Arbeit zu geben
im Stande ist. Solche Anregung giebt uns in rei-
them Maße ein Werk des früheren Professors der
Philosophie hier in Dorpat, des derz. Leipziger Pro-
fessors Dr. Ludwig Strümvell, das soeben unter
demTitelx »Die Pädagogisehe Pathologie
oder die Lehre von den Fehlern der Kinder« erschie-
nen ist und auf das wir Eltern und "Erzieher, die
einer philosophisch gehaltenen Leetüre Verständniß
entgegenzubringen vermögen, in Folgenden: hinweisen
möchten; dasselbe dürfte ihnen zum Verftändniß des
Wesens der Kinder und ihrer Fehler durchaus för-
derlich sein. Wie der. Verfasser in der Vorrede aus-
führt, findet die Jugenbildung einerseits in jedem
KindeFehler und M üngel, Abweichungen von
Demjenigen, was sie als das Bessere erwiesen« will,
Widerstand gegen ihre Befserungsbestrebnngen im Jn-
nern des Kindes — kurz eine Anzahl von Zuständen
und Vorgängen in demselben, welche der Lenker, Er-
zieher und Lehrer zu beseitigen sucht; diese Arbeit
ist gewissermaßen der schützende überwachende und
heilende Theil der Jugendbildung Andererseits aber
findet diese in dem Kinde auch schonK eitne zum
Bess erenz an diese knüpft die bildende Thätigkeit
des Erwachsenen in der Hoffnung an, dieselben festi-
gen, weiter fördern und erweitern zu können, und
hier wirkt die Jugendbildung positiv als Erziehung
im engeren Sinne des Wortes und als methodisch
geleitete: Unterricht. Dieser zweite Theil der Jugend-
bildung ist nun im Laufe der Zeit durchaus in den
Vordergrund gerückt nnd der ersteTheil fraglos hint-
angesetzt worden. Der Verfasser ist nun der sehr zu
beherzigenden Meinung, das; die Lehre von den Feh-
ssix IF? iiipkiiÄpTkgEZILZE ZEIT-THE» Eis-««- EBFUZTLTHTILZYPETgebildete Eltern, Studirende der Padagogih Lehrer« sowie fürFerse-kennszkssz»igxsnxrxsts»re» - s-
Iag ro» E. un g tki ch cceepig Brei-He« NFFFZ«1T-If.9o' V«

von der Wehrpflichts-Behörde gemäß dem Art. 44
genannten Reglements wegen rnangelhafter körper-
licher Entwickelung bis zum nächsten Einberufungss
termin zurückgestellt wurden, von neuem in Lehr-
anstalten eingetreten und haben damit in gleicher
Weise wie die übrigen Zöglinge einen weiteren Auf-
schub erlangt. Dieses Verfahren ist unstatthaft be-
funden worden, und in Folge dessen werden im Cir-
cular die Curatore der Lehrbezirke angewiesen, es sich
zur Richtschnur zu nehmen, daß solche Zöglinge
nicht vor Abdienung ihrer Wehrpfltcht von neuem
in Lehranstalten aufgenommen werden dürfen.

— Der Entwurf eines Reglements für die Feld-
p ost un d den Feldtelegraph, welcher von
einer besonderen Commission unter dem Vorsitz des
Chefs der Post- nnd Telegraphenverwaltung Gene-
rallieutenant N. A. Besak, ausgearbeitet ist, hat, wie
die Residenblätter berichten, die Bestätigung von
Seiten des Kriegsministeriums erhalten. Ein wich-
tiger Punct dieses Eniwurses ist der, nach welchem
der ganze Personalbestand für den Felddienst schon
in Friedenszeiten ausgewählt wird.

— Die Verbreitung der Farbenblindh eit
unter den Eisenbahn- Beamten im Reich hat
bereits seit Jahren die Aufmerksamkeit des Commm
nications-·Ministeriums aus sieh gelenkt und zu einer
eingehenden Untersuchung geführt. Dieselbe ergab
dem »Grashd.« zufolge nachstehende Resultate: Von
4620 untersuchten Stations-Chefs waren 17 Mann
farbenblind, von 12,542« Weiehenstellern As, von
6320 Maschinisten 21 und von 18,600 Bahnwäch-
tern 140. In der letzten Zeit wurden nun farben-
blinde Beamten und besonders solche, die roth, grün
und gelb nicht unterscheiden können, entweder vom
Dienst entfernt, oder auf solche Posten übergeführtz
die keine genaue Unterscheidung derFarben verlangen.

-— Wie« der,,Grafhd." meldet, soll derPferde-
und Vieha ndel auf den Jahrmärkten unter be-
hördliche Controle gestellt werden, um den Antäu-
fern und Commissionären das Handwerk zu legen.

In Riga geht die Lutherkirche auf Tho-
rensberg mit raschen Schritten ihrerVollendung ent-
gegen, so daß das neue, stattliche Gotteshaus, wie
»das »Rig. Tgbl.« mittheilh noch in diesem Herbst
der Benutzung wird übergeben werden können. Jn

nächster Nähe der Kirche, die von der Anhöhe herab
die Umgegend beherrscht, liegt das freundliche P a -

storat, welches gleichsalls schon im Bau so gut
wie vollendet ist. Dieser letztere Bau ist, dank ei-
nem großherzigen Geschenk, in ganz überraschender
Weise zu Stande gekommen. Es hatte nämlich ein
Rigaer Kaufmann das an der Ecke der Schulen- und
Elisabeth-Straße belegene Jtnmobil ungetauft, um
daselbst einen stattlichen Neubau zu errichten ; er schenkte
das alte, noch in sehr gutem Zustande befindliche
hölzerne Haus zum Bau des Thorensberger Pasto-
rats. So hat es sich mehr um eine Verfetzung des
betreffenden Gebäudes aus der St. Petersburger Vor-
stadt nach Thorensberg, als um einen wirklichen Bau
gehandelt, und dem Pastor an der Lutherkirche wird
gleich bei Eröffnung derselben ein wohnliches Heim
geboten werden können zu fegensreichem Wirken in-
mitten seiner Gemeinde.

Jn Estlan d sind, dem «Reg.-Anz.« zufolge-«
zn Ehrenfriedensrichtern des Wefenberg-Weißenstein-
schen Bezirks für das laufende Triennium (vom I.
1889 an) ernannt worden: der dim. Hakenrichter
Baron M( Girard de Soucantom der Kreis:
deputirte Baron Otto Schillin g, der frühere
Kreisrichter v. Weiß nnd der frühere Kirchspielsriclk
ter Baron Vietinghosf

·

«

Jn Reval ist der Estländische Gouverueuy
Fürst S eh ahow fkoi, am vorigen Mittwoch ein-
getroffen.

»

— Ueber diezArt der offieiellen Empfangs-
Feierlichkeiten zu Ehren des D eutfchen
Kaisers bei seiner Ankunft in Reval liegen, wie
wir« den Revaler Blättern entnehmen, noch immer
keinerlei Nachrichten vor. Auch der Stadtverwaltung
ist eine officielle Mittheilung über das csintreffen des
hohen Gastes nnd seinen Aufenthalt in Reval bis-
her noch nicht zugegangen.. Dagegen hat der Est-
ländische Gouverneur dem Stadthaupt von Reval
von sich aus nahe gelegt, aus alle Fälle Vorberei-
tungen zu treffen, um dem hohen Gast St. Majestät
unseres Kaisers seitens der Stadt Reval, wo derselbe
beiseinem diesjährigen Besuch zum ersten Mal den
russtschen Boden betritt, einen würdigen Empfang zu
bereiten. Ueber Umfang unt-Ausdehnung der er-
forderlichen Vorbereitungen vermochte Se. Erlaucht

etwas Näheres ebenfalls nicht arkzugeben ; doch hielt
derselbe es nicht für unmöglich, daß Kaiser Wilhelm
vielleicht auch eine Umfahrt durch die Stadt halten
würde, und empfahl für diesen Fall, auch auf die
Besichtigung einzelner Sehenswürdigkeiten der Stadt,
so z. B. auf einen Besuch der St. Olai-Kirche, des Rath-
hauses und des Schwarzenhäupterhauses seitens des ho-
hen Gaftes gefaßt zusein. Ebenso sei es selbstverständ-
lich, daß für eine gehörige Ausschmückung der Stadt mit
russischen und deutschen Fahnen Sorge getragen werden
wisse, um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
-— Wie der »Rev. Beob." erfährt, ist die Absicht,
den Kaiserlicheu Train an den Zollquai im
Hafen zu dirigiren, aus technischen Gründen aufge-
geben worden, weil die Waggous von zu großen Di-
mensionen sein sollen, um den nur für den Waaren-
Verkehr berechneten Hafeustrarig befahren zu können.
—- Der Bahnhof bereitet sich mit großer Hast
zum Empfange vor. Der BagageiRaum , in den
man vom Hauptportal aus gelangt, wird vollständig
ausgeräutut und mit exotischen Gewächsen reich de-
corirt, während das Portal einen großartigen Schmuck
erhalten soll. Der hohe Gast soll dann direct durch
die so hergerichtete Halle des Bahnhofs den vor dem
gegeuüberliegenden Ausgange stehenden Kaiserlithen
Zug besteigen.

Jn Mitau ist, dem »Reg.-Anz." zufolge, der
Ordinator beim Gouv-Krankenhaus des Kurländis
schen Collegiums der Allgemeinen Fürsorge, Dr.
B ött eher, zum AelterenArzt und der stets-takti-
sirende Arzt Hachfeld zum Ordinator am genann-
ten Krankenhause ernannt worden.

Jn Libau fand dieser Tage, wie gemeldet, die
Grundsteinlegung zum Gebäude des Hasen-
pothährobiner Friedensrichter - Plenums statt. An
die Feier schloß sieh ein Dejenner dtuatoirq an wel-
chem mehr als 70 Personen theiluahmen und über
desseu Verlauf die »Lib. Z! wie folgt berichtet:
Das« Stadthaupt brachte das Hoch auf Se. Mai.
den K ai s er , der Bezirksgerichtsdsirästdent Sehischen
batsehow das Hoch auf Jhre Mai. die Kreise-«: i n
aus. An beide Toaste schloß sich der Gesang der
Nationalhhmna Hierauf erhob stch der Marsehall
des Haseupother Kreises Baron v. Bistrann
Grösen und führte in längerer Rede aus, daß, wie

lern der Kinder oder die pädagogische Pathologiy
ebenso wie demnach auch die Lehre von der Behand-
lung der Fehler, also die pädagogische There-nie, nicht
länger sollte vernachlässigt werden. »Eine Bearbeitung
dieser b e i d e n Theile würde nicht blos die Wissem
schaft als solche fördern, sondern vielleieht auch der
Pädagogik von dieser Seite mehr, als es sonst der
Fall ist, die Beachtung und Benutzung der Fami-
lien zuwenden«

Nicht also schäßt der Verfasser die positiv bau-
ende Pädagogik gegenüberder reprimirenden gering,
sondern er bezeichnet vielmehr ausdrücklich ermuthi-
gende Unterstützung kleiner Anfänge des Besserem
Behütung und Kräftigung des neben den Fehlern
auch vorhandenen Guten, Untergrabung des Fehlers
durch zeitgemäße Beschäftigung u. dgl. m. gegenüber
dem Strafen und Sehelten als die besseren Mit:
tel der Pädagogik (S. 97). Es ist aber gewiß zweif-
mäßig, daß in der Erziehungsfrage auch einmal der
vom Verfasser gewählte Gesichtspunct in den Vorder-
grund gerückt wird, und es ist gut, wenn wir Eltern
und Erzieher damit auch von dieser Seite her euer-
gisch darauf verwiesen werden, daß, wenn man die
Fehler der Kinder heilen will, man deren N at u r
und Ursprung kennen muß. Nun ist das Vnch
nicht und heißt auch nicht eine ,,Pädagogische The-
rapie« —- enthält also, was den Meisten wohl von
größerem Werthe gewesen wäre, auch nicht etwa prak-
tische Anweisungen zur Behandlung der Fehler der
Kinder; es heißt »die»pädagogische Pathologie" und
will nur den Versuch einer Grundlegung zu einer
solchen für die pädagogische Praxis berechneten Ar-
beit sein. Der Verfasser untersucht umsichtig, wel-
ches Feld sich der Pädagog für die Behandlung der
Fehler der Kinder abzustecken und welche Aufgaben
er sich in dieserRichtung zu stellen habe.

Besprechungen dieser Art sind ohne bestimmte
Anschauungen von dem Wesen der Seele und dem
geistigen Leben natürlich nicht möglich. Der Ver-
fasser ist bekanntlich ein Schüler Herbarks und die
neuere wissenschastliche Pädagogik ist — auch dort,
wo die psychologischen Anschauungen ihrer Vertreter
von denen Herbarks abweichen —- doch in dem Grade
von Herbatt beeinflußt, daß man sagen kann, sie
süße großentheils auf den von ihm gelegten Grund-
agen.

Der Verfasser sucht nun den Grund zu gewin-
nen für den Ausbau seiner pädagogischerr Pathologie,

indem er zunächst in empirischer eise alle bei Kin-
dern vorkommenden Fehler nach den für dieselben
üblichen Namen alphabetiseh zusammenstellt -— (ei-
nen Theil derselben hinsichtlieh ihrer Hingehörigkeit
nnd ihrer Bedeutung erläuternd), sodann die Frage
behandelt, welches das rechte Eintheilungsdlzrincip sei
und diejenigen Hauptgruppen feststellt, in welche die
Fehler ihrem psyehischen Urs prunge nach getheilt
werden müssen (S. 200).

Als Arzt sollte der Pädagog den Fehlern der Kin-
der gegenüberstehen, aber indem der Verfasser dann die
Analogien und Unterschiede der medicinischen nnd der
pädagogischen Pathologie und Therapie erörtert und
festzustellen sucht, welches die Aufgaben der pädago-
gischen Pathologie und Therapie seien, bleibt er, ob-
gleich er die Pädagogik eben für eine Therapie an-
sieht, sich doch dessen bewußt (93), daß es hier mehr
Unterschiede giebt als Analogien. Der Hauptun·ter-
schied besteht darin, »daß während sieh injeder Krank-
heit ein- N aturpr o eeß abspielt, dem der Pa-
tient sich fügen muß und in den er nur dadurch
eingreifen kann, daß es ihm mitunter gelingt, ein
Glied von außen in diesen Proceß einzufügen, das
darin normirend wirkt, zu den psyehischen Vorgängen
eine Anzahl von Thätigkeiten gehört, durch welche
ein körperlich gesunder Besitzer von Fehlern selbst

auch sein eige ner Arzt' mit glücklichem Erfolge
werden kann. Auf der Wirklichkeit dieser Thatsache
fußt nicht blos die pädagogische Therapitz die es
verhütend und heilend mit den Fehlern der Kinder
zu thun hat, sondern überhaupt die ganze Jugend-
bildung durch Erziehung und Unterricht. Immer
wird dabei auf »ein Eintreten der Selbsthilfe und der
Selbstarbeit gerechnet, durch welche der Zögling sichaus einem weniger guten in einen vollkommneren Zu-
stand hinausbringen kaum«

Da es nun für die pädagogisehe Behandlung der
Fehler von entscheidender Bedeutung ist, in wie weit
auch im Geisiesleben eine nothwendige Gesetzmäßik
lett wie im physischen Leben herrsehe, desprirht der
Verfasser diesen von Gesetzlichkeit beherrsehten Theil
des geistigen Lebens, die »Wirksamkeit des pshehischen
Meehanistnus und seine Wechselwirkung mit dem
Körper« Er sucht demnach festzustellen, welches die
Kennzeichen der geistigen Gesundheit eines Kindes
seien. -— Ein Capitel über Sprachstörungen und
Sprachfehler bildet gleichsam einen Anfang.

Mit Ernst wird man durch die Leetüre dieser

Schrift darauf hingewiesen, wie viel von den Feh-
lern der Kinder wirklich Krankheit ist — sei es durch
den Zusammenhang des Geisteslebens mit dem Kör-
perlichen, sei es durch die, wenigstens einen Theil
des Geisieslebens beherrschenden Gesetze, deren Ein«
flüssen das Kind unterliegt und für deren Wirkung
es — mag immerhin früheres Verschulden in den
jeweiligen Zustand gebracht haben — im Augenblick
nichts mehr kann. Wer den hier behandelten Fra-
gen nachgeht, dem wird vor Allem die Empfindung,
die wohl mancher Erzieher und Vater, wie» wir
hoffen wollen, selbst schon gehabt hat, aufs Neue ge-
weckt -— die Empfindung: weiter wtrst Du oft kom-
men mit Deinem Kinde, wenn Du Dich ihm wie
ein Arzt dem Kranken helfend und geduldig,
als wenn Du Dich ihm wie ein Richter einem
Schuldigen gegenüberstellst —- Und damit sei
dem neuesten Strümpellschen Werke für alle diejeni-
gen, auf deren theilnehmende Berücksichtigung es mit
Fug und Recht rechnen darf, auch bei uns zu Lande
ein empfehlender Geleiibrief mit auf den Weg ge-
geben.

————·

Schneesturm-e als Todesursathe diluvialer Thiere.«)
Es ist eine häufig zu beobachtende Thatsachy

daß die Ueberresies ausgestorbener Thiere der Vorwelt,
vor Allem der Diluvial«-Periode, sich in so großer
Menge beieinander finden, daß man zudem Schlusse
gezwungen wird, jene Thiere seien herdenweise durch
eine gewaltige Katasirophe zu Grunde gegangen.
Meist denkt man dabei an plötzliche Wasserfluthem
an gewaliige Ueberschwemmungern denen die Thiere
zum Opfer fielen, und in gewissen Fällen mag dies
auch richtig sein. Oft erfcheint indessen ein solcher
Schluß sehr bedenklich, theils nach der Art und Weise,
in welcher die Ueberreste sich im Erdboden eingebet-
tet finden, theils auch, weil es sich nicht selten um
Thierarten handelt, welche sehr gut und ausdauernd
schwimmen können. Diesen Schwierigkeiten gegen-
über macht nun Professor Nehritig darauf aufmerk-sam, daß der Untergang vieler Thiere der Vorzeit
durch Schneestürme herbeigeführt sein werde,
und man muß gestehen, daß hiermit auf eine Ursache
hingewiesen ist, die in der Eiszeit und kurz nach der«
selben zweifellos eine große Rolle gespielt hat. Da-
mals, nämlich nach dem Zurückweichen der Gletschey

«) Aus de: »Aus. s«



der Adel berufen sei, die Erziehung des Volkes in
rvirthschastlichen und autonomischen Angelegenheiten
zu-. leiten, es» dem Institut ;der Friedensrichter obliege,
sei-ne Rechtsbegriffe zu bilden und zu entwickeln. Die
Friedensrichter hätten in dieser Beziehung, ähnlich
den alten· römischen Prätoren, einen sehr« hjankbaren
Wirkungskreis durch die Oeffentlichkeit und leichte
Zugänglichkeit ihrerLterhandlungenydurch welche je-
desspilyrer Urtheile zugleich für die Gesammtheit ge-
sprocherr würde. Die Wichtigkeit ihrer Wirksamkeit
habe sich bereits den Waldfrevlern gegenüber gezeigt,
dadurch einige strenge Urtheile »die häuer1iche· Nei-
gung,·"«d·en" ·W·ald·««»c"i«ls«nullius res zu betrachten, er-
heblich zurückgedrängt worden sei. Redner schloß mit
einem Hoch auf das Hasenpoth - Grobiner Friedens-
riehteuPienum und das Institut der Friedensrichteu
Der Präsident des Plenuuis Baschmakow erhob sein
Glas auf das Wohl der Stadt Libau. Stadthaupt
tildolphi toastere auf den Justizminister und dar-
auf auf den Kuriätidischen Gouverneun Der Eh-
renfriedensrichter Baron v. Korff-Preekuln trank
auf die Gesundheit des Präsidentekr Baschmakom
Proeureur Mos haust i brachte ein Hoch auf den
provinziellen Adel und feine anwesenden Vertreter, Be-
zirksgerichtsälsräsident Schtscherbatfchorrr ein Hoch auf
die Libauer Kaufmannschaft und ihre Vertreter aus.
Es folgten weitere Trinksprüche aufden Bischof oon
Riga und Mitauund die anwesenden Vertreter »der
G«eistl»ichkeit, auf den Durchsührer der Justizreform,
Geheinrrathj Sawadskisz in Äcps.kau, auf den Vertre-
terxder »Procur»atur .»Moshanski, aufden Vier-Präsiden-
ienspnnd zdie Gliederszdes Bezirtsgerichts u. m. ,
-«St;Petexsbukg, 26..Ju1i, Zu de: bereits

telegraphisch gemeldetens Ankunft· des G ros-
h«erz»o.g·;sk-L,ud»wig IV. von. HessenzDarmstadt
wird» uns geschrieben: »Zum Empfang St. Königi.
Hoheit hatten Ihre Kais Hob. die Großfürstin
Jelisaweta Fedorowna, der Großfürst Ssergei Alexan-
drowitschggnd andere Glieder des Kaiserliches Hauses
auf dexnsPeterhofeszrs Bahnhofe eingefunden( Fernerwaren der» Minister Ydes Feaiserlichen Hofes, GrafWoronzotv·-·Daschkow, der Chef des Kaiserlichen Haupt-
qu«a»rt»iers, Generaladsutant»,p. Richter, und verschie-
denePersonen aus der Saite S·r. Majestät des Kai-
sers erschienen» Um Iszs UkhrNachniittags traf Ses
Mai; derspKfaifesr iniit»Sr. K·aif. Hoh dem« Groß-«»
srirsteir Michael Alexandrowitsch auf dein Bahnhofe
ein) » Als der Kaiserliche Zug mit dem Eriauchten
Gast, in den Bahnhof eingelaufen war, näherte sich
Se Mai( der Kaiser mit II. Mk. HH. »den Groß-
fürsten dem Waggom welchem der Großherzog Lud-
wig in russischer Generalsuniformk entstieg Nachdem
die Begrüßung xstattgefunden hatte, begab sich der
hohe Gast mit St; Majestät und dem Großfürsten
Michael Alexandrowitsch zu Wagen nach Alexandrim
dein Landsitz Jhrer Majestät der Kaiserin. —- Dem

Großherzog find für die Zeit feines Aufenihaltes
der Generaladjutanc Mörder und der Flügeladjutant
Pefchkow zucommandirtM —- Am Montag, den 30.
d. Mts., wird, wie uns ferner mitgetheiltf wird, der
Erbprinz Ernst von Hessen Darmstadt in Krassnoje
Sselo eintreffen. Derselbe wird ebeufalls den großen
Mauövern der Truppen von Krassnoje Sselo bei-
wohnen. « · -

— Die großen Manöv er zwischen Narwa und
Krassnoje Sselo sollen nach der ,,Neuen Zeit« nicht
später als am 11. August enden. An denselben wer-
denvom diplomatischenCorps nur der deutsche Bot-
schafter Generaladjutacit v. Schweinitz, der dänische
Gesandte General Kier und alle ausländischeu Ditti-
tänBevollmächtigten und -«Agenten theilnehmen. —

Nach den weauövexnwikd sich de: Deutsche Kaise-
nach Peterhof begeben, von wo er nach zwei- oder
dreitägigem Aufenthalt zur See an Kronstadt vorü-
ber die Heimreise antreten wird. Auf der Rhede von
Kronstadt wird sich zu dieser Zeit· die russische Ma-
rine-Escadre versammelt haben.

—- Jn NishudNowgorod wird in diesem Jahre,
wie die ,,Birsh. Wed.« erfahren, eine größere Zufuhr
von mittelasiatischen Waaren zur Messe
erwartet. Es hat nämlich die ,,Russische Bank für
auswärtigen Handel« mit der Dampfschifsfahrts-Ge-
sellschaft »Kawkas und Merkuri« ein Ablotnmeu ge-
troffen, wonach die transkaspischen Ageiituren der ge-
nannten Gesellschaft für Rechnung der Bank Darle-
hen- auf Waaren ertheilen, welche von der Gesellschaft
das Kaspische Meer und die Wolga hinauf befördert
werden. Dabei hat die Verantwortung für die rich-
tige Rüekzahlung solcher Darlehen die Dampfschisß
fahrtsskGesellschaft übernommen. Aus diese Weise-
werde es dermiitelasiatischen Kaufmannschasi ermög-
licht» unter billigen Bedingungen Geld zu leihen,
und sie hat davon ausgiebigen Gebrauch gemacht.
Man darf erwarten, daß diese Operation der »Aus-
sifchen Banksz fürs. auswärtigen Handel« dazu beitra-
gen« wird, die« unmittelbaren Handelsbeziehungen
zwischen Mittel-Ästen und Central-Russland zuse-
stigen. · · . z

Aus Ssm olen s kist den ,,Mosk. Weh« »un-termi «2·2."d. Mts.. folgende. telegraphische Meldung.
zugegangen; Gestern, bei starkem Wink-hist in der
Stadt S sszhts ch e wka ein Br an.d. zum· Ausdruck;
gekommen. und zwar siiris besten Theile der Stadt;

bis« heute sind 50 Häuser durch die Flammen ver-
nicht-et worden. Aus den Städten Rshew uud Wjäsma
kamen Löschcommandos zu"H»ilfe.

A us. T a s ch kent wird « der ,,Nord. Tel.-Ag.«
über eine Ue bers eh w en: mun g berichtet, die nicht
geringen Schaden. verursacht hat. Es ergoß sich
nämlich -von den Bergen des Taschkenter Kreises in
Folge der starken Regengüsse ein Wasserstrom , wel-
cher 10 Häuser, 57 Jurten und 5 Mühlen mit Hsich

riß. Es kamen dabei 3 Kirgifetr und 40 Stück Vieh
um und wurden gegen 60 Dessjatinen verschiedener
Saaten, haüptsiichlich Reisfeldey vernichtet;

Pslitisrter Tage-beim
Den As. Juli k9. August) esse.

Der hochbedeutfame Erlaß St. Mai. des
Kaisers von Rußland an den Kriegsminister
Wannows ki, welcher ebenso sehr die gewaltige
Kriegsmacht Rußiands, wie auch den Zweck dersel-
ben betont, die ,,unschätzbaren Güter des Friedens
zu schützeiw findet in der westenropäischen Presse den
freudigsten Widerhall So konnten wir gestern den
rühmenden Commentar der ,,Hainb. Nachrichten« ver-
zeichnen, heute stellen wir demselben die Schlußbe-
merkung der »Itat.-Zt,« zur Seite: Man wird aus
dem Reseripte des Kaisers von Rußland gewiß allseitig
mit Genugihuung entnehmen, daß nach dem Willen
dieses Herrschers die Ausgestaltung der russischen
Wehrkrast ganz in demselben Geiste und mit dersel-
ben Zurathhaltung der vorhandenen Mittel erfolgt,
wie im Deutschen Reiche und in den demselben ver-
bündeten Ländern.

Die Cholera, die in Spanien eine Zeit lang
auf die Provinz Valencia localisirt blieb, ist nunmehr
auch in der Provinz Toledo aufgetreten. Die por-
tugiesische Regierung hat aus sanitären Rücksiehten
das Einlaufen von Eisenbahnzügen in das portugie-
sische Gebiet untersagt. Andererseits wird die starke
Zunahme der Cholera in Mekka bestätigt, wo jetzt
gerade zahlreiche Pilgerschaaren aus allen islamiti-
schen Ländern versammelt sind. Am 29. und so.
Juli find in Mekka nicht weniger als 155 Personen
an der Cholera gestorben. Die· »Nein Freie Presse«
bemerkt in diesem Zusammenhange: So entfernt nun
auch Mekka von densGrenzen Europas ist, so« liegt
docheiite »sehr driugendeszeranlassung vor, rechtzei-
tig Maßregeln »zum Schuhe, gegen eine Einschlep-
pungderEpidemie von dort zutreffen. Erst vor
wenigen gWochen ist von Sserajewo aus eine zahl-
reiche Karawane szbos ni s eher Pilger nach slliekka
abgegangen, und, ses hatbei ihrerAbreise eine Feier
stattgefunden, nieder« sich auch »die vfficiellen Per-
sönlichkeiten betheiligtenz Diese Pilger« werden nun
in der nächsten Zeit entweder in Gesellschaften oder
einzelniii die Heimath zurückkehren und vielleicht in
Triest oder einem dalmatinischen Hafen landenj Un-
ter den obwaltenden Uniständen und bei der Wahr-«
scheinlichkeitz daß die Epidemie sich in Mekka noch
mehr ausbreiten wird,«ist mit der Rückkehr der bes-
nischen Pilger unstreitig die Gefahr verbunden, daß
sie mit ihrem Gepäek den Ansteekurcgsstoff mitbringen
oder selbst sden Keim der Krankheit in sich tragen.
Es ist wohl. anzunehmen, daß zur Abwehr dieser Ge-
fahr eine strenge Ueberwachung sowohl auf den Dam-

psern wie an allen Grenzpunctem wo die Pilger das
Gebiet Bosniens oder der Monarchie betreten wer;
den, eingeleitet werden wird. «—- Die Gefahr für
Portugal ist unterdessen äuszerst bedrohlich gewor-
den, da nach« amtlichen Meldungenfdie Epidemie
bereits in Badajo z, also hart an der portugiesi-
schen Grenze ausgebrochen ist. Hoffentlich erreichen
die frü«hzeitigen, energischen Maßregeln der portugie-
sischen Regierung voll ihren Zweck und hindern eine
weitere Ausbreitung der furchtbaren Epidemie.

Jn Deutschland bilden die Reis en Kaiser
Wilhelm’s nachBelgien undEnglarsddas
vornehmste Thema deriPresse, hinter welchen die
übrigen Tagesfragem auch der sehr ausführlich be-
handelte medicinische Congreß, merklich in den Hinter-
grund treten. Ausführlich wird überall über die »ge-
lungenen Kaisertage in Ostende und über den gleich-
mäßig sympaihifchen Empfang des Deutschen- Kai-sers durch den König der Belgiey wie durch die ge-
sanimte Bevölkerung berichtet und kaum sind die
belgischeti Festtage dahingerartschh so wenden sich
schon alle Blicke nach demspseebeherrschenden Albiorn
das soeben seinem jüngsten Admiral « einen sestlichen
Empfang bereitet. Es ist doch nicht zu verkennen,
daß im legten Jahre eine gewisse entente Cardia-le
zwischen Deutschland und England eingetreten ist,
welcher jüngst von Seiten Englands der ,,Standard«
und bald sdatauf auch die »Times« in warm gehal-
tenen Artikeln Ausdruck verliehen, während von den
deutschen Blättern der ,,Hamb. Corr.« die Bedeu-
tung der Annäherung der beiden Staaten sympa-
thisch hcrvorh·ob. Auch eine officielle Lflerücksichtis
gung hat legzthin dieses freundschastliche Verhältnis;
gesunden, indem aus Ersuchen der deuischen Regie-
rung die englischenKriegsschiffe in B uenos Ah -

res von ihrer Regierung angewiesen sind, nöthigen-
falls auch die dort Yansäfsigen deuischen Reichsange-
hörigen unter ihrenSchutz zu nehmen, und nach ei-nem« Telefgramms der »Wiener Pressefj soll Kaiser
Wilhelm) dem " englischen Wremier LordszSalisbriry
de« schwarz-i: Adler-Dido: ais Zeichen i-inerZk-fkic-
denhei"t' mit dem asrikanischen Vertrage zugedacht
haben« «. i» «

Auf» die« seiUerzeitbieI besprochene T it e l f r a g e,
betreffend die Anredei ztkaisers von Deutsch-
Tand« kommt die »Nat".-,Z.«« nochmals zurück, in-
dem sie aussührk ",,Gegen das deutsch-englische Ab-
koinmen ist ein gsprachliches Bedenken erhobienwork
den, weil darin stets vomBmperor of Germany
Rede ist, während es doch, entsprechend der» ·,der1tschen
Reichsverfassung, angeblich heißen müßteevthe Ger-
man Empor-or. Hiergegen muß bemerkt werden, daß
auch im deutsch - englischenvAuslieferungs -" Vertragevom 14. Mai 1872 der Ausdruck: the Bmperor of
Germany gewählt ist, wie es denn auch in den in
französischer Sprache abgeschlosseneii Verträgen regel-

lagen nach den früheren Uutersuchungen von Neh-
ring große Strecken« des Binnenlandes als fchuttbe-
deckte, sumpfreiche, unbewaldete Flächen da, auf de-
nen nur eine Tundrauihnliche Pflanzem und Thier-
welt gedeihen« konnte. Auf diesen Flächen aber trieb
der« Wind ungehindert sein Spiel, im Sommer mit
Sand und Staub, im Winter mit Schneeflocken und
Eisnadeln Die ,Witterungsverhältnisse in Nord-
und Mittel-Deutschland waren damals zweifellos den-
je·nigen ähnlich, welche wir heute in den arktischen
Steppen und in denszfubarktischen Gegenden von
Ost-Rußland und West-Sibiri»en antreffen- und wel-
cher Art dort die Schneestürme find, davon erzählen
die Berichte der nordischen Reifendeu » So« sagt v,
Middendorf in feiner Sibirischen .Reise :·« ,,Nur sdie
waldlose Fläche kennt« dejn Schneestur7m. Nur dort,
wo über· die klimatischen Waldgrenzen hinaus diese Flä-
chen« sich abfehbar ausdehnen, schwellen die Schneestürmezu» echten Orkanen an. »Es fehlt der Wissenschaft noch an
einensziAusdruck, unter welchem Stürme zusammengefaßt
würden, ideren Wirkung dadurch viel schrecklteher wird,
däß isie in ihrem Lauf Gelegenheit finden, fein vertheilte
Körper der verschiedensten Art mit sich fortzureißem
die sie jedem Widerstande, auf den sie treffen, ent-
gegenschleuderm Ge st ö ber wäre das richtige
Wortswenn essieh nicht schon im gemeinen Sprach-
gebrauches abgesehwächt hätte. Der einfache Luft-
ftsrom ist gegenüber: den Schrecknissen solcher Ge -

stöb erstür m-e kaum der Beachtung werth. Wer
es nicht selbst erlebt, hat keinen Begriff von- der un-
widerstehlichen Gewalt, mit welcher der Schneewind
in feiner äußersten Wucht über die waldlosen nordi-
schen Ebenen als Orkan dahinrast Mit größter An-
strengung vermochte ich kaum, zu verschiedenen Malen
gar nicht mehr, mich auf den Beinen zuhalten.
Statt von Luft wird man von Schneetheilen um-
wirbelh welche aus allen möglichen Richtungen ent-
gegenstöberm Der Auedruch daß man die Hand nicht
vor Augen sieht, ist viel zu schwach: denn das Peit-
schen der Schneetheile gestattet nicht, die Augen zu
öffnen, es braust in den Ohren, ja, man kämpft bis-
weilen mit der Fureht zu ersticken, da der wüthende
Luftbrei das Athmen bedrängt« Daß solche wüthende
Schneestürnre zahlreiche Opfer an lebenden Wesen
verschlingen, ift schon glaublich, ohne daß es beson-
ders nachgewiefen wäre. Middendorff bemerkt, daß
in manchen Wintern hunderttausende von Pferden,
Rinden-n, Schafen durch solche Schneewirbelftürme in
den Steppen Rußlands umkommen, bisweilen auch
viele Menschen. Professor Nehring hebt ausdrück-

lich hervor, daß, wie· Göbel aus den Steppen des
südlichen Rnßlands schildert, man dort nach dem
Sehmelzen des Schneess oft weit von der Heimath
entfernt, das Rindvieh zu Hunderten beifammenfim
der, theils erfroren, theils verhungert, theils auch in
dem Wasser der Schluchten erkranken. Ganz ähn-
liche Verhältnisse trifft man in den Steppengegenden
Nord-Amerikas, wo die sogenannten ,,Blizzards«,
welche wirkliche Schneestürme sind, bisweilen Tage
lang ununterbrochen anhalten und den Untergang von
tausenden Rindern und von vielen-Menschen verur-
sachen. Wenn » man sich nun, bemerkt Professor
Nehring, in die Epoche der« Diluvials oder Pleisto-
cän-Zeit zurückversetza die· sichYunmittelbar an die
Eiszeit anschloß, und in welcher Tundren und subark-
tische Steppen sich in Deutschland ausdehntery so
liege« es nahe, sürdamals ähnliche Schneestürme an-
zunehmen« Da nun zuszjener Zeit, namentlich wäh-
rend« der Sztep·perrperiode, große Herden wilder Pferde
sowie zahlreiche andere große Säugethiere in Mittel-
Europa« lebten, so dürfe man gewiß annehmen, daß
jene Thiere, während des Winters nicht selten den
furchtbarenSchneestrJrrmen ausgesetzt gewesen, und in
großen Menge-n dabeiz umgekommen seien. Man

könne vermuthen, daß die »geängstigten Thiere beim
Arcsbrnch eines Schneesturmes mit Vorliebe solche
Stellen aufsuchten, an welchen sie einigen Schutz vor
der Gewalt des Sturmes sinden konnten; dort dräng-
ten sie sich in größerer Zahl zusammen und fanden
dann nicht selten den gemeinsamen Tod. Manche
Thiere mochten I auch wohl in tiefe, vom lockern
Schnee erfüllte Schluchten hinabstürzen, in denen sie
vor Erstarrung und Erschöpfung zu grunde singen.
»Wenn ich«, sagt ··Nehring, »an die Ausgrabungen
zurückdenky welche ich 1874 und 1875 in den lösar-
tigen Ablagerungen bei Westeregeln ausgeführt habe,
und wenn ich mir vergegenwärtigiz wie massenhaft
die sossilen Pferdereste beieinander lagen und wie
die Wirbelreihen und die ExtremitäiewKnochen sich
oft noch in natürlicher Reihenfolge befanden, so
kann ich mich des Gedankens nicht entschlagen, daß
die betreffenden Wildpferde durch
Schneestürme ihrenTodgefundenhaben
und ihre Körper nachträglich von Sand und Staub
überschüttet und dadurch vor Verwitterung geschützt
worden sind. Aehnliche Verhältnisse scheinen mir
auch an anderen ähnlichen Fundorten Deutschlands
vorznliegen , z. B. am Seveckenberge bei Quedlim
burg nnd im· Gipsbruch von Thiede bei Brannschweig
Auch hier dürfte ein Theil der größeren Thierreste,

welche in den sandig-lehmigen, mehr oder weniger
lösähnlichen Ablagerungen sich stellenweise its-großer.
Zahl eingebettet finden, von solchen Jndividuen her-«
rühren , die durch Schrreestürme an Ort und Stelle
ihren Tod gefunden haben. Man hat in Sibirien
mehrfach die Reste von Mammuth-Elephanten auf-
rechtstehend in dem gdfrorenem mit Eisschichten durchs
setzten Boden vorgefunden. Jch möchte annehmen,
daß die betreffenden Thiere bei Schneestürmen in den
an Thalwäirdem Hohlwegen und Abhängen massens
haft aufgehäuften Schnee gerathen und darin umge-
kommen sind. War der nächste Sommer rauh und
kühl, so· konnte es vorkommen, daß jene Schneemaßsen, welche stellenweise eine Mächtigkeit von 30—60
Fuß erreichen, nur zum Theil hinwegthauten und
daß der in ihnen versunkene Körper des Mammuth
gar nicht in Verwesung überging, sondern wie in
einem Eiskeller conservirt wurde« Diese Erklärung
ist sicherlich derjenigen vorzusehen, welche die ge-
schilderten Funde mit einer schnellen Aenderung des
fibirischen Klimaö in Beziehung bringen will. Das
Vorkommen unverwesterz mit Haut und Haaren er-
haltener vorweltlicher Thiere ist sehr selten und auf
ein Zusammentreffen außergewöhnlich günstiger Um-
stände zurükkzuführen Jedenfalls muß man Profes-sor Nehring darin beipflichten, daß seine Erklärungk
weise auf manche Fälle durchaus paßt und daß über-
haupt der Schneesturm als Todesursache diluvialer
Thiere eine größere Beachtung verdient als ihm bis-
her zu Theil wurde.

Honigseim-s.
Ne ues für die Bühne. -PaulLindau

hat ein dreiaetiges Stück vollendet, das er »Die
Sonne« betitelt Mit der ,,Sonne« will er die Le-
bensfreude und speciell ein junges Mädchen, das in
eine modern verstimmte Familie Licht und Wärme
bringt, bezeichnen. Lindau wird das Stück in diesen
Tagen den Münchener Hvfschauspielern vorlesen.
Sieherem Vernehmen nach hat ferner E r n st v.
Wild enbruch neben seinem, die Reihe der bran-
denburgischen Dramen sortsetzenden Schauspiel »Der
neue Herr«, noch ein moderneö Schauspiel vollendet.
Das Stück ist vom ,,Deutschen Theater« in Berlin
zur Ausführung angenommen worden und soll schon
im September in Scene gehen.

—- Unter dem Titel ,,Drei Tage auf d er
A d tin« hat der junge Erzherzog Joseph August
unlängst in einem zu seiner Reiseprüsung versaßten
Aussage eine Seefahrt geschildert, welche er mit seinen
Eltern, dem Erzherzog Joseph und dessen Gemahlin
Clotilde, sowie seinen Geschwistern zu Ostern dieses
Jahres« von Fiume nach der Insel Veglia machte.

Dabei beschreibt der junge Erzherzog auch« die
genannte Jnsel, deren gleichnamige Hauptstadt zwar
herrlich liegt, aber von der Cultur noch recht wenig
beleckt zu sein scheint. Die im Gefolge befindliche
Hofdame Gräfin Sztaray wollte nämlich in» Veglia
einige ToilettemGegenstände kaufen. -,,Jn einer
kleinen, schmutzigen Gasse fand sie die Apotheke.
Ein brummiger Graubartöffnete ihr die Thür und
schnarrte fie an: »Womit kann ich dienen?« »Ich
möchte Kamm und Zahnbürste kausen,« gab die Grä-
fin Bescheid, ,,Na, das kriegenSie auf der ganzen;
Insel nicht, da suchen Sie vergebens« sagte der Altes
unwirsch. · Dann aber, als ob ihm ein guter Gedan-
ke gekommen- wäre, ging ser hinein, seine Frau zu;
befragen. Nach kurzer Pause trat ein schmutzigess
dieses, struppiges Weibin den Laden. Man sah es!
ihr gleich an, daß sie das Regiment irnHause führezj
der Gatte kam hinter ihr hereingehrimpelt DiesGräfin trug ihr Begehren von neuem vor. ,,Eine;
Zahnbürste hätte ich schon,« antwortete die Struppigqs
,,einen Kainm jedoch nicht. So was wird bei uns!
selten verlangt, hier kämmt man sich nicht so allgemeinNZ

—.— Jn Roubaix wurden in den letzten Tagen ins?teressante Versuche mit dressirten Schwalben?vorgenommen. Ein bekannter Specialist, Herr JeansDesbouvriy zeigte etwa 15 Schwalben, welche er vor;
drei Wochen von einem Bauern erhalten und seither;
dressirt hatte. Die Schwalben, welche mit farbigeni
Bändern versehen worden waren, wurden losgelassens
und flogen nach allen Richtungen: Eine Viertel-t-
stunde später kehrte die erste zurück und setzte sich auf;
einen Finger Desbouvrisöz kurze Zeit darauf folgten;
auch alle übrigen. Herr Desbouvrie betonte sodann?
die Vorzüge der Schwalben vor den Tauben für den?
Depeschendienst in Kriegszeitem die Schwalbe hat;
einen viel höheren und rascheren Flug als die Taubef
sie ist treuer, klüger und leichter zu ernähren.
langen Strecken braucht sie nicht auszuruhen, um?
Nahrung zu sich zu nehmen, weil sie dies im Flug-F
thut, und ist unendlich leichter zu dressiren als diesBrieftaube. Denjenigen, welche ihm einwenden, daß;
die Schwalben im Herbst südwärts ziehen, erwidertsf
Herr Desbouvrie mit dem Hinweis auf die That-ji
suche, daß er den letzten Winter eine Anzahl von-s
Schwalben in Freiheit behielt und dieselben zumsmindesten ebenso leicht ernähren konnte, wie die;
Tauben und die übrigen Vögel. Herr Desbouvriesbeabsichtigt, die SchwalbewDressur zu verbreiten.

-— Höchft verdächtig. Jn einer Volksschulcl
fragte der Lehrer seine Schüley ob fie fchon Porzelk
lan-Tassen mit Jnschriften gesehen hätten. Es meldeixsfich mehrere. »Was steht auf Deiner Tasse Z« fragg
der Lehrer. Erster Schüler: »Zum GebuttstageIk
— »Und wie lautet die Jnschrift auf Deiner Tasse
— Zweiter Schüler: »Die Tasse gehört Papaäyk
Mama hat sie von der Reise mitgebracht; es steht?darauf: ,,Bahnhofs-Restauration Halle a. S« e;T a b le a u ! T
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äßig heißt; Pemnerour ckAllemagninHier leuchtet
hne weiteres ein, daß eine wörtlsiche Uebersetzung:
Ysmpereur allemand durchaus verfehlt sein würde.

Jn Bezug auf die Arbeiterfrage folgt Mut!

n Deutschland fortdauernd der von Kaiser Wilhelm
Ugegebenen Richtung. Der preußische Handels-
inister Freiherr v. Berlepsch hat nach den Mitthei-

ungen verschiedener Blätter eine Reihe von Forder-
ungen der Arbeitewiilusschüsse bei den siscalischen
rnben, die von den Ausschüssen gestellt worden
arm, bewilligt Danach» wird die Schicbt-.
auer auf acht Stunden , ohne Einrechnung
kk Em- uud Ausfahry festgesetzt Häuer erhal-
en nach sechsjähriger Arbeitszeit 350 Mark

chichtlohcy im Accord 4 Mark. DieThüren an
Jen Eingangsstollen werden hinfort- nicht mehr ge-
schlossen. Bergmannskinder genießen bei Neu-Zin-

szlegungen ein Vorrecht. Alle Bergarbeiteiy die nach
Eben: Strike eine zweite Strafe erlitten haben, werden
siwieder angelegt. Die gewünschierc Srhiedsgerichie
Yfinden bei der Errichtung der Gewerbe-Gerichte Be»
Erücksichtigung Leichte und unsaubere Kohlenfördæ
Zrung wird mit einer Mark Geld bestraft. Wer
nMontags friert, zahlt zwei Llliart Strafe. Beamte,
welche Bergleute mißhandeln, werden bestraft nach
den Bestimmungen des Disciplinargesetzes, dem sies
fortan sämmilich unterstellt werden. Die. Arbeitszeit
über Tage bleibt, wie sie bisher war. Diese Bestim-
mungen sollen dem Landtage nnd voraussirhtlich auch
den: Reichstage vorgelegt und in die Arbeitsordnung,
die für alle deutschen Bergwerke geschaffen werden
soll, aufgenommen werden» « s« « · -.

Aus Oesterreirh mehren sich dspieschlimnren B ot-
schaften aus Böhmen. »Die Jungczechen feiern
einen vollen Triumph: ihrer Agiiation ist es nicht
nur geiurrg-en,"s" die altczechische Partei vollständig zur
Auflösung zu bringen, sie haben durch ihr Gebahren
auch den Fendal-Ad·el zur Waffenstreckung veranlaßt-z;
so daėssürstsgarlzSchwatzenberg und Graf Richard
ClawMartinitz sich dpmpolitischen Leben zurückzie-
hen. c« Seit dreißig Jahren arheitszen diese Nachkom-
men fkäurischek AdeIsgejch1echte-k" an dem Wird-innig;
baudes czechischen «Staatsrechtes, in der Erwartung,
ihr Ideal, die längst begrabrneStändeberfassung mit
dem überwiegenderi Einfluß des Abels, wiedgt..x·.zauf»-
leben zu sehen. Das Vorgehen des Feudaladeksihäh
dasjungczechische Element gefördert, bis dieses den
stolzen Adelsgeschlechtern offen denttriegextklärte und
es ablehnte, das czechische Staatsrgcht ans ihren
Händen zu empfangen-»Nun wollen sie wieder »auf
die Führerrolle verzichten und sich »-«ins Privatlebeic
zurückziehen, weil es für sie ein Zufammengeheu mit
dem radicalen JungåCzecherrthurn « riicht giebt. Was
den Angelpnnct der ganzen gegenwärtigen Situation,
den Ausgleich betrifft, fo erscheint derselbe nun
ganz verloren. »Das Beispiel der Führer der Adels-
curie im« Landtage wird auf das Verhalten
manches anderen Hochtorhs nicht ohne Einfluß
bleiben. Schott bei-der letztenVersamnilung des«Exe-
cutiv-Comit6s· deutfcher Abgeordneten in Pragwar
davon die Rede, daß Fürst Carl Schwarzeiiberig sei-
nemFUntnuth über die geschaffene Lage in drastischer«
Weise« Ausdruck geben werde. Die Zffine Fahnen-
slncht der altrzechisschen Landtags-Abgeordneten, das
immer entschiedenere und rücksiclztslose Vordringen
der Jungczechen dürften den Entschluė gezeitigt ha-
ben, bei der ferneren Arrssichtslosigkeit die Partei
beisammen zu behalten, sichins Privatleben zurückzu-
ziehen. Die Deutschen in Böhmen und mit ihnen
die Deutschen im übrigen Oesterreich haben allen
Grund, srch dieses Ereignisses zu freuen, denn der
Einfluß der Gruppe Schwarzenberg bei Hofe-war
ein überniächtigerx Es wird sich bnld zeigen, wenn
sich die Nachricht in ihrem» vollen Sinne bestätigt;
daū dieses Ereigniß auch seinen Einfluß auf die
Parteien - Grnppirurig im Reichrath ausüben; wird,
wo die feudale Adelsgruppe aus— Böhmen eine ent-
scheidende Rolle im« Rahmen des czechischen Clubs spielt.

Aus Ftankreirh hat der Telegraphi gestern zwei
wichtige Nachrichten til-ermittelt, von denen die-er-
steredenProceß der rusfischen Nihilisten
Lawreniem Kaschinzew und. Psplow betraf. sWis
nicht anders zu erwarten stand,hat der Appellhof das
Urtheil der ersten Instanz bestätigt, wonach dieVer-
schwörer zu drei Jahren Gefängniß und 20QFrancs
Geldstrafe verurtheilt werden« »

« Die zweite Meldung betrifft die:Co lon ialp o-
kitik und zeigt in wie großartigem Maßstabe Frank-
reich in den ihm zugefallenen Gebieten Afrikas seine
rivilisatorische Mission durchzuführen gedenkt-· Un-
mittelbar nach der Unterzeichuung des englisch-fran-
zosischeu,uvkommekxs irr-er» ufcikae hat de: Ministw
tskh über den BaueinerEisenibahn durch dike
Sahara berathen und ist zum Eritschluß gekommen,
zu Beginn der nächsten Sesston der Kammer: einen
Entwurf über dieses gewaltige Unternehmen vorzu-
legen. Jn nahem Zusammenhange mit diesem-ener-
gischen Vorgehen zum Zweck der Schöpfung eines
großen Colonialreichs stehen folgende Nachrichten
des ,,Sidcle«: ,,Nach völlig sicheren Berichten der
französischen Agenten, welche an den obern Senegal
gsschickt waren, find Schutzverträge mit den
Königen· von Mafsina, Yatenga, Aribindq Gurma
nnd Mossi abgeschlossen worden. Hierdurch werden
Frankreich Landstriche gesichert, welche theilweise zu
sing, theilweise zu Seg undThiebas Reich am obern
Niger gehören. Unser Einfluß wird dadurth bis
in dieUmgebung der Stadt Jendi ausgedehnt, welche

Caprivks Denkfchriftfnr Deutschland zu beanspruchen
scheint. Das Reich Borgon,· auf welches die Royal
NigerComvagnie übermäßige Ansprüche. erhebt, xoird
aufein richtiges Maß besjehränki. Der ganze obere

älilgteaist künftig gesetzmüßig unter unseren Schutz ge—

Aus England gehtder ,,Köln. Z.«» eine Corre-
spogideicz zu, welche die Ankunft Ksaiser Wil-
hel m’s in D ove rschildert und das Programm
wich-ergiebt, wie es nach mehrfachen Abänderungen
festgestellt worden. »Die Ankunft des Deutschen-Kai-
sers in Dover", so heißt es dort, ,,oerursachte eine
ungewöhnliche Kundgebung, denn-obschon xes sonst
Vorschrift ist, daß zsvifchen Sonnenuntergang und
Sonnenaufgang kein Schuß abgefenertz wird, tausch-
ten doch diesmal die Kriegsschiffe ans beiden Seiten
ihren donnernden Gruß, die schwerer: Geschützes der
Festung beiheiligiensich mit einer königlicheii Salve.
Die gewaltige Kanonadek von welcher alle Fenster
erzitterteiy setzte die ganze Stadt in Bewegung und
die Einwohnerfchaft strömte in Massen den Staden
zu. Auf der Reserve-Flotte, welche seit einigen Ta-
gen hier auf der Rhede-stationirt, fandspnoch einige
Zeit nach der Ankunft Sr. Majeftät eine Uebung mit-
elektrifchem Wurflicht statt. Das Besuchsprogramm
ist neuerdings in der Weise:«abgeändert«worden," daė
ein Scheingefecht in Portsmouih eingefchobennoirdz
Dadurch wird der Besuch um einen Tag »verlängert,«
auch kann man sagensdaß die ganze Veranstaltung, die
ursprünglich als Privatbesnch gedacht war, nachgerade
einen fast amtlichenCharakter annimmt. Der Kaiser wird

"um11 Uhr in Cowes.erwartet. Bei Spitheadwird
Se. Niajestät von dem Prinzen von Werks, dem
Herzog von Connaught und dem Brinzen Christian»
auf der königlichen Yacht Alberta begrüßt und» nach
Cowes abgeholtmDte Landuzxxsp des« Kaisers» findet
von »der Alberta aus· am"·Triirityftaden" in Cowes

-,s,tatt;kwo eine Ehrenzivache YUifgestelIt ist» Yonzzszgzpkx
bis Osborne bildet ein Bataillon DerSIIZüHenbrTZ
gade Spalten« DiesCapeIIeL spielt zniikskBegrüszunsg
die in diesem FallejbeiJdHsenJJVöikern gemeiiifasme Na-

« FFVUUTILVUIUPIYI
seinen Gefchützen den Königsgruß ab. Darauf fährt
der Kaiser mit einem weißen EViergefPaUnYJUach

Osbxxrnse »zuz»r.Königin, .wel"il)e;-Ij;d-ie Ankunft der;,g",,Ho.he»sz-»
xlzblleriiltf von. der »den: Werk-E«

des Schlosses beobachtet und durchslaggengruß dein
kaiserlichen Erste? heipillsotnmrietz s Herzog» von
Edinbnrg ist d«ienftl,.ic"l)«in" Deokzsnport Hzurückgehaslieir.

Wie; aus Ufern; gemeldet «»»«"s·;'ofi«r·b»,’3",gl·a"i1·bs·t mansdort
an etneBegegknung des« Kasissers Wilheliii

und« des K önigFs nun-Berti noch-in diesem
Jahre. "Zseit und OirtxdieserBegegniing solleu noch
nichtszfestgesetzt sein, dochiverde ein eridgilt«·i««ger Eust-
schluß sofort nach der Rückkehrdes Ka«iser.s·«1»)o11 seikner russifcheii "Reis.ez.,j·e.rwartet.s T»

Die Lage in» Viteuoskillyres bleibt unverändert
gespannt und die Aussichten zur Bixsserung sind noch

recht trübe. Den»T»imes«« wird Vom« il. August Agr-
meldets Weder dieszpolitischen noch die» finanziellen
Umstände weisen eine l Besserungi auf, "«aitsg·erionimexi,
daß Gold zu weniger hhaiitastischem Satzse im . ge-
wöhnlichen Verkehr notirt, was theilweise seinen
Grund ins« dem Mangel anPapiergeld hat. Die
Nationalbank und inehrere andere Jnstitute von rein

« loealer Bedeutung? haben das Moratoriumzu
, Nutze gemacht und ssigh heute »Nachm»i«ttag.»»geweigerspt,
alle Checks von irgendwie höherem Betrage auszu-
zahlen. Vielleicht zwingt die sinanzielle »Krij·is »die
Freunde Celman’s, mit Einschluß Genera! Roca’s,
denselben wenn nöthig mit Gewalt zur--—Abdankuxigs
zu nöthigen. Der-Gedanke? nimmt schrsirYseoncrxtejz
Gestalt an« kEinem a mtlich e n «Coui«m«u«ii·isquis J«
folge ist die Ordnung insdem Scipio-Lieder« Repüliflik
überall wieder hergestellt und herrschen weder inzder
Hauptstadt noch -.in«·den Vrobinzen irgend welche Un-
ruhen. Die Regierungfhatsleiiien Augenblick-daran
gedacht, die Zahluengen des Staatsschatzes zuesuspenk
diren; fie verfügtei lediglich ein Handelsmotatoriuin
ziim slpAuguftp «— Die in Enizopa verbreiteten
Nachrichten über « angebliche Entflhädigungsforderniii
gen,"welche" Frankreich nnd England erhoben hätten,

sind nnbegründet.» (P"rivatin·esldungen zufolge bestä-
tigt sichrrdieick Ngchkichez (sseiisp axmktchrig iist »die

. Nachricht, szdaß die englische Regieriingcxxsdte xAbsicht
habe, dcissiTransporlfchiff »Da-nat« mit den exilirten

idiardegrenadieren an Bord nach sSnd kszslinieiika zu
schicketn Rath· einer Meldung des HReuterschen Bu-reaus««- reichte derspostiniiiister seine· Entlassung ein.
Die Ruhe· ist knirgends gestörtj die Ministerkrise
dauert fort. Die Börse ist noch geschlossemksz :2:.-s··I--s

, Lakeien «

Wenn wir die gestrige zweite Wiederholung der
Verdisschen Oper »Aid a« einer Besprechung un-
terziehen, so geschieht es nur deshalb, weil sie uns
vorzüglicher erschien als beide vorhergegangenen
Bei der ersten Aufführung fchon Wiesen wir darauf
hin, daß ·bei mehrmaligeni Hören dieser Oper immer
mehr und· mehr die Schönheiten« derselben zu Tage
treten, und das. hat sichsauch gestern erwiesen. Lei-
der muß man durch das gestern schlecht besetzteHauszu der Ueberzeuguug gelangen, daß nur ein sehr gek-
riuger Theil des diesjährigen Dorpater Sammetpa-
blikums wirklich das Verlangen trägt, —in die Tiefen
einer schönen Oper einzudringen; und daß einen
bedeutend größeren Theil« nur daxiach ·.verlangt, eine
Oper, welche von Ha; reden-macht,-«-cinrna1 zu. hören,
— um fie gehört zu haben. . .

»Es »wäre wohl .-mit Recht» zu· erwarten gewesen,
das; die; ,,2lid·a.« als· eine d"feiikkächö«ijsen.psirimuiern der«
Opernliteratu"r, statt ihre ,,"Zugkraft·« zu vermindern, «
tiieselbe von Ausführung zu Ausführung; steigern würde.
Das Recht, mit dem Geschmack zu rechten, steht uns
nichtxzuy Facta können aber genannt ·-werden. - T. I·

«— Wenn-wir— anfangs sagten. daß uns die gestrige
Reprisse-der- ,,«Aida« vorzügslicher als die beiden an-
deren ssitusführungeii erschien, habegwir nicht·.zu pirl
gesagt. Ntcht" ein Mist-on· störtif die. ganzespOpkrj
(N"a«.t;dein· das so kategorisch geäußert, sehen wir uns·
doch gän"dthigt, des einzigen nicht ganz reinen Tones «—

beiden! ersten Einsatze der Piciester nach detnChor
.der-.P:-i·esteri·unen im Finale des ersten Actes Erwäh-
nung zu thun.) Erst bei der· gestrigen drittenWiedergabc, »

derwohlkaum mehr als eineProde voransgegangen sein .

wird, ioszar deutlich zu ersehen« wie sorgfältig die-Oper ·
von THE-use aus einstudirt worden ist. Dastiegt
aber sbksonders an zwei; Persönlichkeitenxspxiii musika-
lischer Beziehung an; Hirn. Capellmeister Wi lhe l tni
und in xcenischerHinsicht an Hm. Kaula "Hetr"
Wilhelmi hat bei Wiedergabe dieser Oper keine
Mühe gescheny um dieiPartitur unseren ·Verhältnis- .sen anzupassen; wir erinnern nur an die Tanzmelos

«die in Essourirn Finale· des ersten Actes die ur-
sprünglich für drei Flöteii com«pdnirt, in E.s:niange-
lung der dreifacher: Besetzuiig dieser Jnstrutneiite ge-

« schickt anders jnstruknentirt ist. Wir haben hier nur
eineJiunimerjbeiläufig hervorgehobeiy in Wirkkichkeit
istjedoch der» größte Theil derOper für das Or-
chester itmzuarbeiten gewesen, Vda wir; leider außer ·

»den« Elarinetten nicht ein einziges Holzblasinstrumeiit «-
s«oppelt«««·vertreten-· haben und gerade« auf diesen Theil «-

des Orchesters nngeineinf häufig« dieFührung in der
Aida fällt. ««-"-«« « - «

He. Wjlhelmi hat ferner-rnit-großerSorgfalt das—
Ensemble ·«««j«"«e"i"nstuh·j»r-t ritt-di· dirigi«rtz«ste·ts, als ob das ·

·,»ganz, selbstverständlich wäre, nur« jnaclfdeni Clavier»- «
auszugrc ein Beweis dasürifwie vorzüglich er deri-

· orchestralen Part heherrschh HrFKa u l a« andererseits,
: hat-«. mit niusterhakfter Umsicht die "3«Scetierie"sgan«zs"
wunderhübsch der Oper«spanzupasfenssgewußtk siNicht
nur daß jede Gruppe?«MIEWLFJZJIFTIDVIERTER.machte, sondern es warseds iigtiedep Chririessssis

··

die««,·u·nter·geordnetere Stellung als Staffage scheinbar-»-
Iiisnerzdgenzk jede Bewegung, jede· Stellungwargründss

lich einftudirt »und paßte Zkzåi zdserssjedcsmalizgen Situgkz
— tsiosng Wenn swiirsnun seiijser«·"jiioch hervorhediiiy
Frl. S ch if s in a ch ex; mit; ihrem wohlgebildetenk

»QIgPIX-;kgx«iJkk1!P-Wxb» fkbösskt Als fvufxkpittl ...VF;Fch.II.»-"J,s« lyrisihen zu treffen verniochtexwas s·au«ch«dur«r«hY"
»Ue,b,errei·chung eines herrlichen Blumentorbesnaknergik
kannt Krisej daß Frl. Ne u h a us in-h·ervprrag;en-

s ihr; gefesselt-via uiiixkdrgmeatjschrssss T«-leittjxxsiheixti ,««««-dii.ß;.7«-Hr. Blau ch.«1p.a ltxseisxg glänzende«
hohe Lage herrlich breit ausklingen« « ließ ,- da÷ ".Hrn«.
Kr o mer's volltöiieiides Organ-gestern zur schön-««
sten Wirkung gelangte, dåaszpxder Priester ··des He.

·:,··K»r:·ij,h»i;»i·. er eine, zryürdige eistung ·jr«i«r·i1dT-I. der« sPharav
»«hs.k.-«ßexx»»K-su.lasptrikfsiich aufgehoben war. so kön-

nen wir tiikr«bedarcern, »daß so Viele sich gestern«
Abend einen herriichenGeiirißshaben entgehen lassen»

« - Arcsder Feier des i2sjährigensukb ilä ums
der ig a seh· en F r e.i wi lslxigken -F erkexr w e;;h-..r,.
Ywelchesspani 4.,E««" 5. und. s. »-August. begangen. werden.

- soll, wird— unsere. Feuer-mehr, wie« wir hören» gemäß
ergangener Einladung durch Delegirteiperstreteii sein. .

« Wie wir niichträglich ersahretyzxhat eine.,.Woche«
vor der ·Org«e«lwj«eih.e·ss unser-ex St.-»Ntarien,-Kir«ch·e

Teine gleiche »F«eiersp«in unserem Nachbarkirchspiel S t..»
Mart-e n -Magdal en en, stattgesundeti , welcheunser Jnteresse um so inehriniAitspruchs-iiimnit, alse

. »das dort anfgestellte Kunstwerk in der rühmlichst be-
«·kannten Werkstatt des Hm. W. Müllverstsedt

»Hier am Orte als Opus 86 entstanden ist.. Weckt
Tdie neue Orgebschon durch ihr Aeußeres welches
»unter geschickter Benutzung· der gebotenen« Raums-er-
hältnisse in. geschmackoollersWeise« hergestellt ist, ein«

« günstiges Vorurtheil indem Beschanerzsjso wird das-
selbe in dem Hörer verstärltuirdspgesestigtdurch den
schönen vollen Ton der neunzehn Stimmen. Beson-

««s·"-«ders« sprxicht das Obermannal durch Zartheit an, wäh-
reuhsdasci Pedal eine ansehnlichexKsraft» zu · entfalten.
i"-«s·ini-"«"-f·Ssptai:de«ist, wobei die sehr exact ,w"i-rke«nden Kost-»

" «p«eli1«ngen« · große «Mannigfaltigkei»t« dson Regi-ste"rmi·sch.nii-
Igensermöglichen. FDie Svielart ist «leicht,. das Ge-

- sblsäsesso«lid--«und- das« ganze cotnplicirte Rrgierwcrk von
tadellosiwsiszSauberkeit der Ausführung. Das neue—-

: Werkmachstkseinemisltieister alle Ehre-i s
. JWährend am Z. bis· B; August in W end en

"j"·it»»at"tfindeiidfengkszxixsst el lu n g werden, wie bereits
erwähnt, zniischåsnszsifiiga und««Wenden Extra züige

verkehren »und» zwar wird, der ,,Z. s. St. u. Lin«
zufolge, der aiisRiga ausgehkttds ExkkszUg Um Hei-I
Uhr szVoriszriittags·, vorn Alexanderthor und der ans
Wenden auzsgehjesnde um 10 Uhr Abends abgelassen

«,

v; By« . « » .

An««d·le« morgen· stat»tfindetide».;Dodpelvorstellurig,·
x««welche," wie bereits nittgeth"eilt»,·- Mehuks Hrlassisches

Oper »J o·s esp h. ,i n Aegy pt en« »und-den vor·-
sz ziiglichen Schwanks »Mein F reunis Lehtn drin«
» bringt, schließt sieh Montag, den 307 d. MtsHdies
"·»Ope"rette: ,,Orpheus,in der«Unt«erw·elt«·gn,

»b»ekaiintI-ich Offenbachs bestes undsb««e·rühisi»tes·t,es«Opi»tsz"
r’7-;Fe"rn«er" bringt die· Woch·e·j«·e·ine" Kijn derdor sie-i -««

-’El»ung, welche Nachmittags um. IIF4I Uhr beginnt,
.-dann-.das Benesiz des Hm. RegisseurIjÄKJau«la« und·
ein.Lustspiei-Vorstellung; Linjders wirfhoffentlich w·i«"e«-««
der eine gute Novität kennen· lernen ««wer·den·; auch

soll, um vielfachen WünschenRechuuttg ZU kkftgsllk
das Schauspiel: »Die Ehre« demnächst wieder-
holt werden. · ·«

« -
«

Burg) h chk U an) ritt) tkk n.»
St. Jyshannisdkirch e. »

««

Am S. Sonntage nach Trinitatis :" HauptgvtteN
dienst um 10:.Uhr« sz » -. i «

«

.
Predigen Pastoråäiaox W. Schwar h. E

« Eingegangene Liebesgabenc .
» Sonntagscollecte für die Armen: 7 Rbl. 49 Kop.
»empfi·ng mithcxzlichem Dank »

" ·»
" -- sPastor-(hac. W. O ch wsasr g.

· MS t.».«»»P.e.,t. ri - K i.r ch e. i,-.U«m-,9L.:;-:;Söyixkags-ncch TrinitatisrEstn .. Gottes-
djjetxst um·»10»Uhr. « · « · ;

«

»«?--z«·-szs-«;;Ei«d;1iHilfst. MPO
Oåkar»Brau,»nstein, Kind, J· 23., Juli.zu

Rigasyps ·- «
·«

-z ggrlzsakph Tiöxt t1»-isvh1»x, .-1--in123. Jahre am
II. Juli zu Rigck » «. » «

«; Fu. Adelaide Valer;a.v.2)2op1«nann, -1- 21.
Juli u Btxkixsk» » «LHUJFIFU «L.·vjfep3p.iesns, -1·-·23. Juti zu Merreküllf

s »die-taki« Post.
Berlin, « 6. Augnst (25. Juli) Wie vertan--

tet, beabsichiigt Kaiser Wilhelm neun Tage in Stuf;-
landzruverweilen und wird auf der Reife außer von
dem üblichen Gefolgevoni Prinzen von Strassen-
Altenbiirg und dem »Reichskauzler v. Caprivi degieisk
tetswerden Das ganze Gefolge foll aus zehn Per-
sonen-..bestehen.. Der szKaiser trifft am 10. August
(29. ;·Juli) auf »He-lgoland)jein. —.—- ZurTheilnabnie
»ein» dem Pcedicinischenx Congreß find insgefamnit 7056
Kartenaiisgegebetk »Rußiand ist durch 42;l, Anre-
rika g durch 623,.» Grofzbritannien durch 353 und-.Fr"auk«-
reich durch 173 Theilnehmer vertreten, »Der« Con-
greß nahm den Vprschlag desjSetxators Baccelli an,

i-"den·»nächste11 Congreß im Jahre 1893 in Rom av-
zuhaltenk »·

. - »

. «zWien, 7. August»Z126.szJ»ikli)., Der König von
Runiäiiien trifft Mitte «»

ngnstspzu einen: zweitägigen
Besuche des Kaisers vouOesterreich in Jschl ein. -

- »L,-o»ndon,,.7- August»s·(26.Ju1i). Bei dem ge-
spftrigen Ministeicdauketizi ManfxozQHoufe hielt Altar:
.quis»s"Salisbury eine Rede, in« welcher er die» politi-
jche ,»Sit"uatio"n in Europa als eine durchweg fried-
""1i""che"JJ»l»-esz"eichnete. DasgAbkommeix Englands» mit
Deutschliind wegen« Afrizka sagte der Marquis -—

» habe die Urfache zu einem Streit zwischen den dei-
izzkljxiisskzikcktjzonen,iweichesstets im Frieden mit; einander
«"·«"lje«b?ii""·«sö;llte1r, beseitigt. Aegppten macht in finanziel-
«· ker und anderer Hinsicht stffestefz Fortschritte, aber l« "·es
iskcziinesjdie briiische·--P»?pqaltifizsz" der ses alle Refoxxis

" «ixxtjsidieskdanket nochssn ern« entbehren. England dakfe""fjg«ine"H-iir1d von e;ner»21nfgade,»kzie die· Ereignisse
: ihm· E rzgfgedrängt That-Jan, einstdeilezksnicht Zurückziehen.

Tiresias-Iris · e
2 der» Nie-bischen Tecsegrsavhenssgentkisxje
t. "P-eter6b arg; - Freitagj 27.- Juli. Ein

«h»eute pkxöffexitrifkhsptelsszedesetz erhöht dgs Capitqi der
zKnräbCsharkowDTlsoiper Eisenbahn-Gesellschaft« um
9,053,8oo Rot-.-s ivrmiua"1, isveIche Erhöhung zum
Theil durch die Rsealisirungs "de·r«7«laut Allerhöchstem
Ukas rxoni 9. März d. J. «zu » emitiirenden inneren

Yconsolidiiteski Eisenbahn-Anleihe gedeckt werden soll.
. W«ien, Freitag, is. August« (27. Juli) Die«

»Bei. "Corr.« meldet,»szdie- KönigitrNalalie wolle ein
Nonnenklosier grün-den und »in— dasselbe. als Aebtissin

»Gut-seien. «· · · · ·-

« » P eter sbszn»r.g»,».Sonnabend.,· 28..« »Ju.liz
«· Die Kfxiferliche Familie traf gestern in Krassuosez
szSselo ein. «·

- · -· « i . -

- . xWegen ihrer Theilnahme an der erfolgreichen Er-
hebung der »di«recieit Skeuekn itn»·"o·"erflossei1en Jahre
ist denGolfxvesrnezirenflf den-Gouv» Taler, Charkows
Moskau, Archangeh ·W1aika, Orel »und Smoleixsk
das Allerhöchste Wohlwolleiieröffnei worden. .

Dem Finanzminister Wysschtregradski isidesrszTiii
Iowa-Orden 1. Classe verliehen worden.

: Den« gwßett Manövern Zwischen Narwa und
spKrassnoje Sselo wird auch« der General Boisdeffre
»« votnsfraznzösischen »Gener«c»ilsiabe beiwohnen.

Sseswastop ol, Sonnabend, As. Juli. Die
fPanzerfregaite ,,Tsches"me« lief hier mit gebrorheneixl
Datnpfrohr ein. zBeinrBruche verunglückien mehrere

. Mensxhen » Jkszsp » « . ·

.-·s P aris, -.Sonnabe-nd, Z. August (28. Juli)
"Hier·ist ein Comiiåzzur Veranstaltung einer franzö-
sischen Ausstelluiiif inwMoskau 9zusammengeireten.

«Die kroan Comitö zusammenberufenen französischen
Jndustrielleit erklärten« ihre volle Bereitwilligkeit, die
Ausstellung zu befchickeir und ersuchteks das Comiich
die Sache zu organislreths · ·

Tetegcapsksxscheg Ecmksderiiyt
Sszisetxxrssdxxrqec Börse , 27. Juli 1890.

PeQ5-,!-Cie-ngcse.
Landes: s M. f. 10 sitt. 84,10 83,65 84,10
Berlin ,MPO,. mission« 41,27 4i.,2o 4922
VIII » » . 100 Frei« 33,35 33,25 33,35

,-,- » . gålylsvsmpcriale neues: Prägung. 6,7s Känkltzxö Vec-
-·««««ec-..........«

---T .::: «·F·nds- und AetietpCursr.
«

.
Es Hsncdillete I. EIN« . . · . . . 10014
bj . « «2.Em-.. . . . . . . . 100«-«
IX» Ooxvrente c1883)g .

.
.

.
« «. . 146

,Ik « ·»· s -s,«.»- · s» IWvI
öfssptfenkstgleiheilx Ums-«— «« » .

«— g« ’ .. NO»-
..-51Iigk.»t- Y Ell-Em- - .- - - · NO«

- Es« xzPsssösieusAvlethvsctssy - «. s. . (2s0s-. Kauf»11-.«,j, «; ;, «« --.-(1866) . «.- «. ; Nov,
Pkkwietislnleibe rsdex äldelsbantx ».— .; «:- .. s213«-«(215V·)

«sss-stsenhahxxenkRexste» .
.« «» . . ,

. muss« Im.IV« X Rente- ,«-· . "». . .
.

. 10874 Ruf.
szskjfxsnncre Anteil» «.

.
. . . - . . ZW-

FXABUQA yarb.-Pfandbt. .
. . .

. . PM- Käuf.Wiss GegenE Bodencredit-Plgndbr, (Met«·l1) NEW-äx » « «« · ; 9716öx St Peter-b. Stadt-spitz. : .
. ·. . 97--,"

.· Z— Aparts-we: Lands-Ho. Pins- kzsdzjäbvx 102s-.
PCtck3b--TUlTcT,-« »» » I Iolsxg

Betten der. Wplgaisskamsvscnk I. .
.

. . 698 Käuts
« » Zroßenxugischen Eisenbahn-Oel« 215 Keins,
«, s, f! · «« « SELZZ

. "· s ikseitdenzvet Fonds-böse: -

Bei-Einer Börse, 8. August (27- Juli) USE-O.
100 Abt. pr. Caustja . . . . . - . 241 Amt. 25 Pf.100Rbl.pr.U mo.». . . . . . 241Rml.25:i5f,
100 RbL pp. Ultjmv zzachfxeixszMonats . 241 Amt. 25 Pf.

- . Terms; fm kussixche Marthe: f e ft.
Vxcauxworuichår Rede-mur- OMC s. passen-Ia«-

Neu: Dörptjchpskeitsxug 1890.M



· ReueDört eseitutls WYVYH» no. · p l ckl
-

· · 111-u As. Juli übernehme ich« nieder S · "-C · .« «· « · » «« meins Praxis. · » - « « r« e a·. Allen Theilnehmenden die« Trauernachrichtz dass- lisute um« · · Dr· Ema« lnnre · --

«

lO Ub- VOIIDIUSSS »« d -« « willens« It— s· - Funktion. d. All. Juli c.!. « «« II I? »Es I « . s nFWI EMW WCUTZHO geb« Rose« OR« Swiksskiiikx F» s——lo Us- s bh t DolJdekVorflellung furF« heimgegangen ist. phsL 1 21« « Nachmittags v. 4-—·5 Uhr · · et» as a» » ,

« Die« Beerdigung üiidet Dilnststå um 12 Uhr Mittags You der

- Vesper, de» 28..1»1ii850. · " VII Ullllskbllsbslkslli
. blies! zllkllclcgclcizllklz gmpkjghuz

! ! Steiß bJakoili Zuiådt feinech fah-«»- ss— --

· »« « -« « . «-. . .-«·«««« Sllllsrienhokscbc stiu Nr. L. Holllksxkjk s I zvsilcheu BeaibeiiunFedlzesl Douai. Mqsik
«

- 053213318107 JITO U du«« naqamsacc Im— qepnfcaou nuämutzallligildtc c. statt.
n e

Hierauf auf allseiiiges Verlangen zum 2.M M) PZTIIIIIICU Yflmslt coopf
inein- reiieiisuunui auspari- lina · · oer rre · r s» s« .an i»o now-Te»

·.P. Japans, 2·7-ro lioirs 18.90 is. lleisepöypiscuaa Fauna, non-r- Æ 51. « - · · . · Anfang 7 «— End! nach n Uhr·lloiinniililceäcsrepss .-.Pac·kl-. Ilpieicss nreuaionxnxss noesisynurn - Gewöhnlwe PreiseÆ 5947. usi- ytinuniiie 9, 10 nll anyone. . . ··
Mc»

« «

II» de» ssbuspbtigksit I« III» M' P. «« 2 «"«.«« mit allen d iuuasialclasseu u. den dazu stät-· eu Vorbereitung-S« STIMME! M! ZU- ZUki C—-gest-EVEN,JIIUOZJCMSSTEO IJIIVSCJ HAFEUIO FTSEIE 13 THE-T?- Tloksp « y abthejjungezxg « Vorsiellung«slii. 64. »OrpheusiuSchule F« Kind« VCICOHCT MS ABC-MS«- · » . .
. l . .h, , Pensions« verbunden· · der U·ntei«welt.,, Opeiettc in 4 stets»Geschlechts, mit dem«oi·irsus· der un— Hist-As«- » . Mit der Schule ist ein woheingeric eFa A can· 30 Lehrer und be— V» Vwior Ckemkkuz dwzsch »» Im»tei·en Glassen der hiesigen Lehre-n— sjqqhssjgqhxgksclsalo ··· Im semesteiåzxä e; Zszlunterisichteten an er us

Mann» Was» von Offwbach»stalätafdhsfzäulzxglklptlilixzträgt 15 Rbl se D h Imldvl:nl;y;ti«;«halb·ährlich suchtlkeikillzlgifllxikricht beogilixiikilszim Semester II ac am «16 August. AUFIWU is Uhr REMEDI-«- - ascue era ») .
·

. s« . .-m»sieklieh. «

· i i» oder-Frist« so am« Uuteispklima Anmfellsluuåeukvispzsst täglich ssågsgss FYJJTIESHOZZZYOFHZOHD lIUIUCWI EszYemnAnmeldungen werden täglich von 36 R» in lzla«·u. lIb« 24 Rbl.,·in Ila und schri t ich us un im eigenen ause, ei« -i· - » -·—————·———"———"«

———-»10—4 Uhr »»c·g»g»»ge»o»»»e«».
l

». Im) as, i» Ivs ». ivheo um«, g« .
stojrspstradse Nr« Its-·« ovenk letztes sohalzellglljsstzuvorzug ·· . - .·· .

weise» sind» »F) 9»··1· Tuknahsp You sonuabendHlen 28. Juli, ab befindet sich das Gesc s.oca es
·««

. " « « Elxamiiisa am .un . ··ug.x e— «·
«· « F · v hginn des Unterrichtsain 13. Aug.

« «« . . . Wohl. Schneider. r ··
«

·
-

«———

-

- -
——————————-———————-——————

· W« Entree stach Belieben.siiiissssissiii is« is— sisssssss1 isau Jsdleiseiiis --———-——

- « . In dek - . ·: « · : " ··."E ·«. - D » - - ·ridok. ·
· - · , - - - ; · » « -————··---———

. -
··at . · »· .n- m der listiges-summte, erste ur rec simor .

· Saum« MW«» Wo
· » » · ««·s

« · - » ..11Ji1v»«tc. M—l;Wll llbk op6kll-.Cilp9llo. . « beginnt« der Unterricht ani ich-Au— ··. · · «

- «H J ZLM-
«- i o us« preis-ging. s«« »» M»» ,»»»»»» »» MAnfang Its llhk Abends. W« ’ s· s - «
... Auinalimeuruiurig am - 14. Au—

» « .
. « · · d· «« · · Anfang 12 Mu- MittagsMitglieder m« oggk oh» Famil« "g’u·slk, 10 Uhr-· 7Mo·l’g«ells-" s « « T - Flaum« Jsxgo efgebevqt Fu« a« M« - · ·· ·. wozu freundlichst eiuladet

Fremde kökikilildknunterlflkii bekannten « «Äm 2' YOU! «9"- ÄUSUSt aBscljvgljlslgpll Cltlgtsfljhkt weiden. « « -

««

·« »«· « .»· . · --
.

- .

- «·. .· . « - :.. -

. ».s - · «o ea- kasse r.
entgegeugenommen und mit Zustellnngen in der Stadt: p

la, St; Utoketekalntrgek Strasso its. D J, i - -
««

" -r» ask »als-sechs» unrein-antun»
- Nks 58 «« lu meiner Anstalt beginnt il. lt. sannst. ·. · « » «O « «rr « O « .----«--s----s-----.WOVCISU de! 719178011911 NACITHPSC We· Anmeldungen neuer Schüler-innen u. · · All AS?SSIIIHV Iqllllscllsll konisch« spueh Pension-drinnen nehme ich vom-di.- - s . l «Berliner Pfannkuchen genannt) schon Aug-ask a» kägjjch W» H Um. vorm· · · » ·· · · ·

«

o
·

·
von san-obtain Les; Its. .lull, Bis! dullllr H, 5 Uhk Nach-z. entgegen. » » ·· ·· «»· « m St. Peter-barg ist die stelle eins«Nat-hat. azua en sein. iese en .

· z« .dF· z« -

· · · ·« «

»,
- f Oweiss» ask He» poiiiissizsdgst sub? ».ELZ..F"SLZEIT-TIT.2-’««L.i.å"«;«T-’T2 THE— F Tliomasphosphah superpliosphat, Kaiuit H« Illllkqkiqjzilkhkkk·tt .t « · sose- ·

·· -
«

««
.. .txiliikn dürltlktlsllssdoäallkselllkconlzilltlrcll ge— kssjcuxäzsäliszu Us FVSUZOSTSCÜCU Leb diesjahrige Was-re, vorzuglichsster Qualitah empfehlen zu billig-ten Preisen Xzzznkä h39l:»·åzö«ogkßglg«-qs» kzlklsmglzkkk·«·11t. B cll ca« ib h ·

·«

-

'

»· O s . lädt-is Ol-u
iil esvgrdldliigerknkue eLIFSFUOJIUTTF Alls-III! SAUIIIICII .g« It. gg g . -————————— . F———-——-—-—·-————————«—

» Quappen-str. Z. —-—««"««·— an en Director E. l«-·rlessudurlk, grosseDo» beste» Rigack und St. Peters- t »·· , -·.........---—-—-—::- Fertigs- --—---—--—-——"«""""""··· - stsnhonstkzsze N» 10.das-ges ·
· Des« IJII . Is .H «

i a b aFI t i« ·

· » - · · · in sind. med- d. e. iussisch. claifilelni» wem» aciassigexx Privat-Schule .B?. beginntden 13...Aq9q3k· Anmgjduxzgsg Damen-Insekten, Ikegeitmaiitel und -Pa eo s ase s an ag r, nfch n er: chtm aen ymnafialf d.«· Und sämtliche« werden entgegengenominen täglich v. auch führt diextnfeistigung derselben nach Maus prompt und schnell aus zu ertheil Speciell Rufs. Ade. sub W-l:.

a ·l . »»· · · « «.E· Santhen Mkwårsskser lsl »in-z«- pw NR» · ·
F2khsuh3lxdl»qg, Ksukhok Nr. 26. ;;«·!!Z« ««

«.- ·,- · 5 s— nebst; einer Familie-Wohnung, einem « cst zu vermiethen Wallgtaben Sie. Nr. 11, e·:3.———;«——-—————————————— Haufen! g «v a - M i.z« J« - tlame,a.s(-ho»ls»gekezsic· »F ·.-:-
««

«» ~-;z·«-. Wirt ·sc afts equemic ei en wir - - ·. « e beabe e «? »,-"--'- S» vermietlielu Nähere Auskunft ertheilt El· «Hm b« VII« M« Mk? ddajas XXLH JYF J» H Ell-J, BEIDE-he ssszks 73« sind zu haben Ufersstrasse 10. genesen, Äslitlllsclll sllls äälllllclls sstltsIsc CI« S « « F is» « Ei» Gesohäktsjooal "««"··—"—·—··"«··—————.
—·· ste uns. ä eres Peter-s urger r.Alexander-sit. Nr. 20. ? J XI, ex«

· . . -«
· « is -··

··.;·:;·;--.::» · « « l) t E t .B l: f · « -. -—————————-———-—....·
«.———.-.-.—.———PV«Daselbst werden dllletses Neustadt· s - äsesheu«klslskgssgbläkgss set; II» z» ein» klein, 7379145944991199419 .- Es wird ein

,

tell gut ullsgekllllktz ·« « · ·
««

«« · je» «« « salbstleiu sgxx neues spkssqssqusschlls 120 RbL jährlich —zu vermiethetn · lllk eitle
-

- L———.—-—————"«J·«"·s«3««9 N-.-.—————-———«·S«
Es! -

d oStHi; - ~ . izi · - « o. vo · r an. - .- Wtijestlpspptsstt sehe strasse Nr. 43. Zu besehen von "·"——.—···—···· gilt« senssteundllche Aufnahme Steh. l)·«

F· - bei Elrn. u l Mo« »Ist-»; NCchhlM TM NUlsilchSU U« Fkclnädsilchensz; s
;- ländische källlillällsl,llallsli«ll,Schrauben, El. von Stern, Altsstrasse Nr. Z. IHE l« h’ 'St

h wie auch Musikunterrichh Die näheren- F«1.319k17«c111?59-· Mkcels
«« Millllllllllclkselkci «« ZEIT-tu« «l«l1«sl«c«l«««««l«i«ökä«is««t«ig«««slx«z i est« " uGi V dgd «—···——g·—sp—sz·sp——— -"————-«·—B«B««««««««««m·———————«·"·« · "·

«

», · . . von mutet-i, m ass etait aun »
~T? . sehr preiswertliemn einein wilde, ;i;.»» Clsllklmkslli EISEIIE Tzllllihlsclls FAUST« großem Garleuist zu vermietheu Ka-

E! stark Schäumende Eoilettwketts Ei! VIII« Tllsehguten RlgBolls9hU9llkkoCk· staunen-Alles! Nr. 19.II? sejkzn mit pkzszhk7oll9»pzkk,m,» s; . nsuden clanzskirulsaits-ihres,Maul, · ————Eme »m,———»m",. -——————-—————gtößexe finden freundliche Aufnahme Stein-Stiel,
. · » ferne-tin und sämmtliche ldalsriarlisn - «. W und Pensionär innen finden fürs bei O. Dökbech Lehrerin d. TöchterfchvlssEND« Emkauk ach« man Pl· «EJ« um! Mslsklsclks hält auf Lager« und Familien« ohnung nächste Skmgstgk in ein» k jsisch F ,

"—""—·—"··"—«··’"·"—"—·———"«II; tigst auf die geschätzte A« l1 IF; . .
. . wenn gewünscht auch getheilt ist mit - U m Xl' Ei« ksgqksqlks kg« ks Hqikhqq. . empueikii hxihgst

. mit» freundliche Aufnahme mit Nachhii e l) ss« s Ss Esxskkssxkss «. .- . » l - «· »F« - ssis -«I«’s ZU TO i« C« U· Auen« F! Petersburger str. Nr. l. « «
«« «« Für-Straße N: 6 2 Stpckwgxk Spkeckp Partei-re.II« und Droguenhandltlvgsll ZEISS— «"————————-"————«" N« 4- Um« st z, 10·..4" «

«

F; lands und des Auslande-i. ·»« F; E I kenovjrte wohaun ——————————————uneVonUgE—————-—.————— EIII junges Madcbsnis; . Herd. Zllulhetts - - - bsz K· h
g wünscht Stellung als cassirsrirt Nä-h; MOOkOUSSSSS Nks 471119 Höll« Ei« Yo« f

lmmeksp n; s E« e etc· finden freundliche Aufnahme Nach- Eva« Quelszstkaszse Nr« 17 bei Er«a-lßhein. werden abgegeben Jakobssstrasse 22. Esxksgszsässszu lsslislft E0ket;rl:b::l1s· hilfe in den schularbejten uiid rus- K—-——————mg«ePP«
- »«-IHI Filialen in New-York Riga IF! s

»
. « '

’.
« ·

sische Gonversatio s lil -st .9.wie«
«

g:
d· s« WFHUUUHZUH —l·sz"VII-«« Jsiiknssfålszekdasxlbskdl e die andere von .·3 Zimmetii und alleii d. Mahlen-sit. od. des Dom-es) Zimmer gefolgt läksdaspilächssd Fluge—Wirthschaftsbequemlichlelten find zu vek- kiit GIVE-·! stlllielu Herrn. offen. sub für Küche und Stube kann sich mal— stets. Heil. otk. sub ~D. Tfindlilxpdswird verkauft - Teich-Straße 26, oben. miethelt - Plcskslllchs Stt Nr. de. J. R« md. Bxpd.-d. El. abzugeben. den carlowasstrasse 21. d. Blattes niederzulegen.

Dis( Ist) seit« so« C. s sitt« is I. - lzssssssass pay-singen« Usszxxsxa sit llotskcitsesonps Fuss. « Fugu-« ggkskpsp ... gzpkz P» D» g« »
.



Illeue rpse Beituncricheist täglich
mgenommeu Somi- u. hohe Festtag-

Auggahe mn 7 Uhr Dis-di.
Diesxpeoition ist von 8 Uhr Morgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet·
sprichst. d. Reduktion v. 9-U Vorm-

Preis ohne Zvftellnug 5 Abt. S.

Mit ZnsiellungH
in Damit: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 NR. 50 Kot-»» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich sc) Kost«

nach auswättsg jährlich 7 NR. 50 K
halt-i. 4 Nbl., viertelk 2 Rbi. 26K

s a n n l) «- e d e r Ju f e r u te bis 11 Uhk V«’M-’M«AS« Preis sit-»die· Fänfgejpalteue
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnsertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjekate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Füufundzwaitzigfter Jahrgang.

Die sbonnements schließen: in Dorpgt mit den: letzten Vkonatstaqes aus-wüste mit dem Schlsßtaue d» Jqhretvsnartgxm Zi- Mätz, so. Juni, so« September, II« Betst-IV«-

Als-namens und Jus-rate vermitteln: in Rigsu H. Langewitz
AnuouceivsBpteanz it Fekllinx E· J. start-w? Bnchhz is: Werks: Fr- Vietrojks

Buchhq in Walt- M. Nndolffs Buchhz in Nevalg Bucht» v. Kluge «: Ströhuh

Inhalt.
Ju1«»p« Dprpats Synodr. Einberufung» Flachshqxp

del. Rücktritt. Ernennung. Analphabeten Nigas Proceß.
Ner al- Einweihirnxp Ehrenrvacha Frersprechuktg W esekp
berg: Mord. Kurlande Crrcular. ksHt.Petersburg:
Zur Ernennung der bulgarischen Brschöfa Tageschronit
Ssmolenst-Brand.

Potitischer Tages-Bericht.
Loealen Neu-sie PosnTelsegrammeJäourss

berizlgiijtetocn Osmanifche Volksbichtungem Wissen-
schast u nd Kunst. Niannigsaltigek

Inland
D o rp at, so, Juli. Die diesjährigen Sy n ode

der Prediger des Livläirdischerr Consistorialbeziris ist
nach dem »Rig. Tgbl.« vom Generalsnperirrtendenten
zum 19. September nach W o l m a r einberufen. Da
in diesem Frühjahr der Rigafche und der Oeselsche
Consistorialbezirk aufgehoben worden, so werden an
der bevorstehenden livländifchen Syuode nunmehr
auch die Prediger Rigas und Oesels ex ofäcio theil-
nehmen.

—— Durch ein Rnndschreiben des ålliinisters des
Innern vom 24. Mai d. J. waren diejenigen Kreise
des Reiches namhaft gemachh in welchen die im
Jahre 1889 der LandwehrzugezähltenR e f e r v i ste n
erster Kategorie für 4 Wochen vom 25. September
an zu Uebu ngs -Versanimln ngen einberufen
werden sollen. Gleichzeitig war in jenem Rund-
schreiben den Gouv.-Wehrpflichtsbehörden anheimge-
stellt, auch andere Kreise als die genannten zu diesen
Uebungeri vorzuschlagem falls die Kaseririrrcng der
Einberufenerr daselbst auf keine Schwierigkeiten stoßr.
Auf Grund der eingelauferren Gutachten der Gouv.-
Wehrpftichtsbehörderr ist es nunmehr für« möglich
befunden worden, diese Uebungen weiter auszu-
dehnen und noch 42 Kreise heranzuziehen. Ein
im »Reg.-Anz.« veröffentlichtes Rnndschreiben des
Ministers des Jnnern vom 7. d. NctsJnachtdieselbetr
bekannt. Unter ihnen besindet sieh auch der·Fe l l i u-
sche Kreis. Da schon vorher, wie s. Z. mitgetheilh
alle Kreise Livlands bis auf den Fellinschen und
Wallscherr für diese liebuugen in Aussicht genommen
waren, so bleibt in diesem Herbst in Livland nur
der Walksche Kreis von den Uebungsirersanunluirgen
befreit. "

—z-—Der ,,Reg.-Llnz.« verösfeiitlichteixt Allerhöchst be-
stätigtes Reichsraths-Gutachten über die Erleichterun-
gen, welche Capitäneu und Steuerleuten
für CabotagæSchifffahrt hiusichilich der Abtei-
stung ihrer Wehrpflicht eingeräumt werden.
Darnach erhalten Personen, welche den Charakter
eines Capitäns oder Steuermanns für Cabotage-
Schifffahrt erworben haben, aber nicht entsprechende
Stellnngeii einnehmen, sondern auf russischen oder
ausländischen Schiffen, selbst als Matrosety weite
Fahrten machest, für den Eintritt in den Militäw
dienst auf Grund desLooses in Friedenszeiten einen
Aufschub, der aber nicht länger als 3 Jahre dauern
darf. Für dieselbe Frist werden in Friedenszeit von
der Einberufung zum activen Dienst diejenigen von
den erwähnten Personen befreit, welche der Flotte-u-
Reserve zugezählt.sind. «

-—k Bezüglich der F eststellu ng teurpor ä-
rer Regeln für d en Flaehsh an d el hat
Se. Pius. der Kaiser auf eine« Resolution des Minister-
Cornitås am Z. d. Mts. zu befehlen geruht: dem
Finanzminister in Gestalt einer teniporären Maßre-
gel auf drei Jahre anheimzustellenx i) nach der im
Finanzministerium zu bewerkstelligenden Ausarbeitung
eines Reglemeiiis über die gehörige Verpackung des
zum Export ins Ausland« bestimmten Flachses, sowie
über die Beglaubigung dessen, ob der ins Ausland
zu exportirende Flachs einer Prüfung auf die Probe-eh-
tung der Verpackuttgsregeln unterzogen oder nicht,
dieses Regletnent zu bestätigen unsdassrlbe hierauf
dem Dirigirenden Senat zur allgemeinen Veröffent-
lichung vorzustelleirz 2) unabhängig hiervon, im Ein-
vernehmen mit dem Mlnister des Innern, auch an-
dere Maßnahmen zur zeitigen und möglichst größ-
ten Verbreitung des im vorhergehenden Pnncte 1
angeführten« Reglements sowohl bei uns, als auch
im Auslande zu treffen; Z) im Bedarfsfalle das von
ihm, dem Finanzministey auf Grunddes P. 1 be-
stätigte Reglement abzuändern oder zu ergänzen
unter gleichzeitiger möglichst zeitiger diesbezüglicher
Publicatioti und 4") vor Ablauf der gegenwärtig ein-
zicflrhretideri dreijähriger! Versuchsfrist ein· Project
für den eudgiltigen gesetzlichen Schntz eines geregelten
Flachshandels auszuarbeiten nnd nach gehörigerRex
lation mit den betreffenden Institutionen in der«

festgestellten iegislatoriseipen Ordnung zur Bestätigung
vorzustelleusz

—- Wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, wird der Di-
rector der Küsterschule zu Wall, Pastor Friedrich
Hackma nn, feinen Posten am 1. September d. J.
verlassen. Pastor Hacknianrr hat seit dem Herbst 1888
das vormalige ritterschaftliche SchrillehrevSeminar
zu Weilt, welches in der Folge in eine Kiisterschule
umgewandelt wurde, geleitet und sich in dieser
Stellnng durch Treue und Tüchtigkeit hervorra-
gende Verdienste um die Anstalt erworben.- Einen
Nachfolger für PaftorHackmann zu finden, soll noch
nicht gelungen sein, « ».

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 26, d. Mts. ist, dem ,,Reg.-Auz.« zu-
folge, der« Kikrläiidische Landesbevollmächtigth Baron
Alphonse v. H ey k i n g , zum Präsidenten des Kur-
ländischen evangsluiherifcheii Consistoriums ernannt
worden.

-— Wie die ,,Nowosti« berichten, - wurden im
Laufe der lsetzten zehn Jahre bei den jährlichen
Anshebicngen der Militärdierrstpflichtigeti aller Gou-
vernements 77,02 PCL A n a lp has-b e t e n« re-
krutiri. Auffallend ist die Erscheinung, daß die
größte Ziffer Analphabeten auf Gouvernements
fällt, die Universitäten besitzen, so z. B. 90,71 pCL
auf das Gouvernement Kasan, 85,20 pCt. auf
Kinn, 85,95 pCt. auf Eharkom Das Mos-
kauer Gouvernement gab 47,36 pCt., das St. Pe-tersburger 40,89 pCt. Analphabetein Die kle infte
Anzahl wiefsen die Ostseeprovinzenaufnnd
nächst ihnen das Gouvernement Jarosslaw mit 35 pCt.

In Rig a ist, wie der «,Mit.Z.«, berichtet wird,
beim Bezirksgericht in. der, vorvorigen Woche ein
C i v i l p r o ee ß verhandelt worden, welcher durch
den Werthumfang des Proceßgegenstandes und wegen
der an dem Proceß betheiligten Personen» das» allge-
meine Jnteresse auf sich lenltejttlägerin war die
hohe Krone, vertreten durch einen Beamten der Reichs-
barik, Bellagte die R igassurknnier Eis-lege;-
bahn-Gesellschaft. Die Klage war gerichtet
auf Bezahlung diverser Wechsel im Gesarnmtbetrage

szvoli 1,065,000« RbL nebst Zinsen nnd Kosten im Be-
trage von« etwa 500,000 Rbl. Nach kurzer Verhand-

lung wurde die beklagte Partei zur Bezahlung des
geklagtenBetrages nndder Gerichtskostert im Betrage
von rund 6000 RbL verurtheilt. Zur Sicherung
der Forderung sind bereits die erforderlichen Schritte
seitens der Klägerin eingeleitet worden.

Au sReval ist, wie dem »New. List« niiige-
theilt wird, am 24. d. Mts. auf dem Zollkreuzer
,,Tschassowoi« der Präsident der Coinmissiom welcher
die Aussicht über den Bau der orthodoxerr Kirche in
Estland obliegt, der Aeltere Regierungsraih A. P.
Rogowit seh, nach Hapsal abgereish um der Ein-
weihung der orthodoxen Kirchen in Dagoe und Worms
beizuwohnem

—— Einem im ,,Ruff. Jnw«« veröffentlichten Be-
fehl des Obercommandirerrden der Trnppen der Garde
und des St. Petersburger Militärbezirkz Sr. Kais.
Hoh. des Großsürsten Wladimir Alexandrowitsch zu-
folge, sind zurAnkunft des DeutscheuKai-
se rs und Königs von Preußen Wilhelm II. am
Sonntag, den s. August, in Reval und Narwa
zwei Ehrenwachen im Bestande je einer Com-
pagnie mit Fahne und Musikchor zu stellen, und zwar
in Neval an der Landungsstelle im Hafen vom 85.
Wyborgschen JnfaiiteriæRegiment und in Narwa bei
der Eisenbahnstation vom Preobrashenski-Leibgarde-
«regiment. Für die Ehrenwache in Reval ist Parades
Uniforni (für die aus dem Lager eingetrofsenen an-
wesenden Osficiere Feldnniform) und in NarwaFeld-
nniform und Mühen, für die Osficiere Orden und
Sehärpety für die Generäle Ordensbänder vorgeschrie-
ben. Die Jnhaber deritscher Orden haben dieselbenanzu-
legen. —- JnBegleitung der Compagnie des,gi3yborg-
schen Regiments treffen in Reval, wie die ,,R·ev. Z.«
erfährt, 4 Generåle und 12 Stabs- nnd Oberossv
ciere·« ein, für welche die Stadtverrvaliung ersucht
worden ist, die erforderlichen Quartiere zu beschaffem

» --« Wie die ,,Rev. Z« rniitheilh ist der bei den
legten· Wahlen zum Stadtverordrreten wiedergewählte
Baron Gerhard v. «Maydell-Steerihrisen, welcher
in Folge des Umstandes, daß er zur Zeit der Wahl
in seiner Eigenschaft als«Kreisschulreviderit wegen
CotupetenkUeberschreitnng idem« Gericht übergeben war,
ans der Zahl der Gewählten gestrichen worden war,
in der beregien Klagesache vorn Bezirksgerichk
freigesprochen worden.

J e n i l t e i a s.
Osmanisrhe Voltsdichiuugems

Die ungarische Academie der Wissenschaften That
in zwei Bänden eine Sammlung osmanisckytürkischer
Volksmärcheii und Volkslieder herausgegeben und der
hervorragende Kenner des Morgenlandesnnd der
Türkensprache der Ungar Hernicmn Vamb6ry,« leitet
das Wer! mit den Worten ein: »Wie Perlen, Dia-
manten und Edelgesteiiy in den Staub der Gasse
getreten, so lagen die Schätze der iürlifchen Volks-
dichtung zerstreut umher, ohne daß sich jemand ge-
fanden hätte, der dieselben fasten-leite, ohne daß je-
mand dieselben der ihnen gebührenden Ansmerksanikeit
gewürdigt hätte« «

Die weitaus iuteressanteste Blüthe der türkifcheit
Volksdichtiing aber ist ihre üppige Märchenwelt und
aus ihr möchten wir, zur Kennzeichiiuiig des Ganzen,
Einzelnes hervorheben. · .

Da ist zunächst ein Märchen, welches mit seinem
»Gieb mir zu essen, Tifchleirilth mit seiner ,,Gold
und Silber auswerfenden kleinen Mühle« und sei-
nem »Schlag ihn, Stückchen« an ähnliche deutsche
Volköinärcherr erinnert; da sind zwei weitere Mär-
chen, welche mit den neidischen Schwestern in 1001
Nacht zahlreiche gemeinschaftliche Züge aufweisen,
und ebenso findet sich das wiederbelebende Wasser
im Märchen vom Prinzen Mahmud in 1001 Nacht
wieder, sie Alle an zwei deutsche Märchen in Grimmkz
Sammlung anklingend: Drei Mädchen — damit
siizziren wir das trirtische Märchen — sitzen in ei-
ner ärmlichen Hütte und die eine sagt: »Wenn der
Königssohri mich heirathete, würde ich ihm ein Zelt
weben, worunter er sammt seinem Heere Rauni
hätte«; die mittlere läßt sich vernehmen: »Ich
würde ihm so viel Speise kochen, daß das ganze
Volk seines Landes davon satt würde und sogar nochetwas übrig bliebe«; die jüngste endlich meint: »Das
ist vvch ge« nichts; ich»waede ihm Kinder mit got-
denem Haar gebären« Der Königssohn hörte das
alles und heirathete sofort alle drei Mädchen; die
älteste webt ihm das Zeit, die zweite kocht ihm »die
Speise und die jüngste beschenkt ihn im folgenden
Jahre mit Drillingeiy drei wuuderholden Kindlein
mit goldenem Haar, daß von ihrer Schönheit selbst

«) Ins de: »Köln« ZU« -

die Nacht erglänzt. sz Aber der.»Kön»i2gsso"hn war eben
in den Krieg gezogen undxdie xnejdischen bei-
den älteren-Schwestern stahlen idie goldhaaarigen
Kindlein und legten drei junge Hündchen an
ihren Piatz, und als nun der Königssohn heimkehrte,
gerieth er in heftigen Zorn und ließ, seine Gattin
bis zum Gürtel in die Erde graben, während die
goldhaarigeirKiiider von einecnMaiinezanf der Straße
gefunden und von ihm ,heiingetragett und erzogen
wurden, bis sie nach vielen Abenteuern ihren Vater
nnd ihre schuldlose Mutter wiederfanden und mit
ihnen glücklich und zufrieden lebten; die bösenSchiikestertr aber empfingen ihre Strafe, · «

Eine Eigeuthümlichkeit des tiirktfchen Märchens
ist der immer wiederkehrende ,,kahle« Bursche; er
will irr-mer ganz Anßerordeniliches erringen, er ver-
richtet Herkulesarbeih und schließlich erreicht er Alles
und wird glücklich, selbst das Haar wächst ihn! aus
lauter Aufregung. Ebenso eigeuthümlich ist das
Zaubetroß, der Kaum-tot) (das Mondpferd), und
der Ajgir (das Wasserfüllen); da das Pferd von je-
her allen Türkenvölkern vertraut gewesen, kann das
nicht Wunder nehmen, und selbst die Hexe verwandelt
sich im türkischen Ntärchen in ein schönes Roß.

Auch die RäthfebAufgabe spielt eine große Rolle
in dertürkifchen Volksdichtuiikp wer das Räthsel nicht
znlöfen vermag, muß sterben. Als -in einem der
obengenannten Märchen· der Holzhacker einen Baum
fällt, erscheiut ihm ein Derwifch nnd spricht: »Weißt du
auch, was der Mond ist, was der Stern ist, was
Tag nnd Nacht istZ Kannst du das binnen dreier Ta-
ge nicht beantworten, so bist du verloren« ·Der
Holzhacker ist rathlos, aber seine Tochter läßt sich
vernehmen: »Der Derwisch ist der Padifchah »in ei-
gener Person, der Mond ist der König, der Stern
ist der Veziy der Tag ist das Volk des Guten, die
Nacht das Volk des Bösen« Jn einem andern
Märchen finden wir drei Sultanstöchten sie möch-ten gern heirathen, wagen aber nicht, es dem Vater
einzugestehen; da kommt die jüngste und reicht ihm
drei Kürbissg einer ganz zusammengefchrumpfh der
andere überreif, der dritte vollreif, und der Hodscha(derWeise) des Sultans versteht den Sinn; die drei
Kürbisse bedeuten das Alter der drei Mädchen.
Aehnlich wird in der per-fischen Heldensage dem Hel-
den Zäl das Räthsel aufgegeben: »Zwölf Bäume
sind es, jeder hat dreißig Neste, weder mehr nochweniger, in der Perser Land; zweisfiüchtige Renner

sind es, der eine weiß, der andere schwarz, unauf-
hörlich jagt einer· dem« andern nach und keiner kann
den andern einholen; siehe da, dreißig Reiter sindes; schaust du genauer hin, so fehlt einer, zählst du
sie wieder, so sind es wieder dreißig« «Die zwölf
Bäume sind die zwölf Monate, der Srhirnmel ist »derTag, der Rappe die"Nacht, die dreißigzReiter sind
die dreißig Nächte des Mondes, dereiue fehlende
ist die Neumoudnaehh . .

. Von d.er richtigen Lösung
des Räthsels, als Beweis der Klugheit· des Helden,
ist nur ein Schritt« bis zu jener Wendung im Volks-
rnärcheiy wo derzHeld,» dein man rnit den: Räthsel
eine Schlinge legen will, ihr dadurch auswetrhh daß
er eine unsinnige oder ztpeideutige Antwort giebt,
die ihn als irrsinnig oder blödsirinig erscheinen läßtund die Verderber entwaffnet sp Der König Esrästjäle
·(der sagenhaste AstyageSJ ipill seinen Enkel Kej
Chusrerv (Cyrns) verderben und fragt ihn: »Wie
erkennst du die Tage und Nächte? Was thust du
mit deinen Herden? T8ie.zählst· du deine Ziegen und
Widder» Chusrew antwortete »Es giebt kein Wild
undich habe, weder einen Bogen noch eine Sehne,
noch Pfeile« Der König fragt ihn weiter, was er gelernt
undwas bisher seiirSchicksal gewesen und der-Enkel
·antwortet: »Wenn ein Panther erscheint, so bricht
dem Tapfern aus Furcht das Herz« Und der König
fragt nach· Its-n, der Stadt Geng und nach Vater
und Mutter; er erhält die Antwort: »Der kampf-
lnsiige Hund zwingt den wilden Leu. nicht» Er
fragt weiter: »Möchtest du. wohl nach Jrän zum
Könige der Tapfern gehen Z« und Chusrew entgeg-
net: »Ein Reiter ritt vorgestern Nacht auf den Ber-
gen und auf der Steppe an mir vorüber« Und nochs
mais fragt der König: ,,Willft du nicht schreiben
lernen? Hast du nicht den Wunsch, dich an deinen
Feinden zu rächen?« Und sein Enkel erwidern »Es
ist keine Sahne auf der Milch, ich wollte alle Hir-
ten von der Steppe vertreiben« Jetzttst der König
seiner Sachesichey er lacht und sagt, der Bursche ist
ein Narr. Kej Chusrew selbst meint später, Gott
habe ihm damals-die »Znnge gefesse1t und er sei im
Geiste verwirrt« worden, daß der König ihn für einen
Mann ohne Herz und Kopf gehalten und ihn nicht
auf der Stelle getödtet. Und weiter. Der König will
die eherne Burg kmit List erobern: in 160 Truhen
verbirgt er ebenso viele seiner Helden, und während
er und seine übrigen Mannen als Kaufleute verklei-
det - die Truhen aus xihren »Schulterns in die Burg

tragen, antworten sie einem Neugierigen, sie müßten
in den Truhen auf ihren Schultern mit schwerer
Mühe ihren Verstand fortschleppen -- beiläufig be-
merkt, etne Erinnerung an Ali Baba und die»vier-
zig Räuber in 1001 Nacht.

Doch nehmen wir ein weiteres Märchen. Ein
Holzhacker hat eine böse Frau, die immer das Gegen-
theil von dem thut, was er will.«Nun geht er einst
Holz hacken, sein Weib eilt ihm nach und fällt in
der Eile in einen tiefen Brunnen. Sie dauert ihn,
denn sie ist doch sein Weib, und er läßt ein Seil
in den Brunnen hinab, aber als er esheraufziehh
zappelt-ein Teufel daran, der übrigens sehr froh ist,
daß er ans der Nähe des bösen Weibes gerettet wor-
den, und dem Holzhacker zur Belohnung sagt, er
werde in eine Köuigstochter fahren und sie nur auf
Befehl des Holzhackers wieder verlassen. Das ge-
schieht denn auch. Es wird kundgemacht, die Königs:
tochter sei schwer krank, nnd wer sie heile, erhalte sie
zur Gattin. Der Holzhacker erscheint, er macht sie
gesund und erhält. sie nicht blos zum Weibe, sondern
als angenehme Mitgift auch noch das halbe König-
reich. Jeszt bittet ihn der König des Nachbar-
landes, er möge auch seine Tochter heilen, die vom
Teufel besessen sei. »Der Holzhacker geht hin, sagt
dem Teufel einfach, sein (des HolzhackerBJ Weib sei
aus dem Brunnen entkommen und werde gleich da
sein; der Teufel erfchricktz verläßt die Königstochtey
fährt zum Fenster hinaus und wird nicht mehr ge-
sehen; der Holzhacker aber heirathet auch dies e stö-
uigstochter

Der Glaube hat es mit sich gebracht, daß noch
weitere arabisches Züge in die türkische Voltsdichtiirig
gelangten. Da ist die Anka, die Königin, bald der
Vögel, bald der Feen (Peris), der Vogel mit den
smaragderien Federn. Dem Namen nach tennt ihn
jeder, leiblich aber hat ihn niemand gesehen. Wenn
man, wo die Noth am größten, eine von der Anka
erhaltene Feder verbrannt, so erscheint der Zauber-
vogel und bringt Hilfe (in einem anderen Märchen
thut aber die diamantene Feder einer Taube densel-
ben Dienst). · s

Die Sprache der Vögel spielt im Märchen eine
große Rolle Die Vögel sprechen nicht nur die
Sprache der MEUlch8U- sondern sie haben auch eine
besondere, nur den Eingeweihten veiständliche«Sprache.

Ekkttlfglljsppusjzeni arabisklpenPollsgiauben und
Volks-nasche:- ist see: Dicht» iii«d"ixo«iacriicy«-«VdIre-
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Bkesii Æesfsetwlvsesvsgz aufSthlvßsWkfknbevsgzthent
Tkwitvviusuip Mk, wie«- »Wejkp. Wiss«
W. D. Wiss. ein: fchxcsuißxltiisch«e«ss iesisbskkesjsetw
vsevåkbb IvpvdIuL Mira« Pfand« ieini EITHER-TIERE
mäkfcljeni usw: Anzeichen: eines; gewawfamew Todrksers
tgsssäktikwt idai eivems Gvabknssp Ein-Knabe; weltber- HGB·
falls; mikßhmiselk uubs eitlen« MMIVIDIIIYX ihn:
beigebmcht evhlllldeuzwi wnßtcsswuzkisgebsuysp ev« viel:
III-fifty) geileidkkcKerlet iui derGkgendshemtnMplthew
sehnt« und M« es« wohl: tanzt-nehmen«, das: disk?
steten« die« Thäckevs gemeint. sind: « »

Jus KLEMM. qcucjs DWNI THIIPH DIE« DER( Tischt-
ofzWekwetix TIERE« des! »An-II:- Wouv«s.-Z;P« zu: entweht-taki,
allda: »S-H"a-·b» ii»hr-scknspstkcrv«ni», ausgenommen« dem: Mii-
ticufscheuk fplgeudkss Eis« k"-:uiIEI-.r« des? »Ist-»der;-
Ghwf S«- zugegaugkniz »Juki« ich» von: kisiågm
Hrvvesit Sthdihäiipfåkkvttk Des« Klwlknbijihkus Gduvernei
ais-ais? aockpäktieni Mbisusk mir die! Ghpieici von« sen«
Bdspchlässkni da» SkadivevovdnetssusBisvsammlungeni. ist:
deuifschkr Sprach-i. bboss mit« VIII-sung» vussisuhck
Draus-lustig; ways-Willen;- fjisv nikhk übseveWimmenb
mik wahre-III Sinne! des? Mk. »Es« im: .Siii"bktord-
sinnig, Asuskgccbsx v: TIERE, haMq kdafk desskus des:
Gwktisapvaicuiwitljj Possen« denitkffchsesni S-psrsa-.ch)c« im; dwsgns

fk åk dsk is; khoens Co» want-It« Its— aisvwvf a«m«tn!-l·1c» gingen«
Irrt-d» iiui d» G»e’j"’schsäi.kaptslskitih»v usnsg der Organe«
vier WHAT-ehrst« Evmmunitlverwnltitngx bis auf Beipa-
Tdew Anordnung« »Mit-wir« zkwlälfsitisfgxx ist«, jjebwhs
usw-v! usn«cwbshss»ök·us.g2iswigs. III-out» III-inne» vuisiiftlzspsiwieni
-S».p—sk«ai.chjt-»e«,. welchevap fiomiO disk« Arbeit-Musik«. Hier· obw-
gcsktotifchens Svmtljis beigelegt wiss-d; deren« Ajiiwendnuzgk
ihr— der« Gkfhipåfxkshihkungi der JnWutivuea der« Skadtss
Evmmuumlwevwalkusixgea im: Ghin-s. RAE-land- ins fes-Ins
Falle« fta-i1th«aib« ern« iapxt««nzßx,, bkaufmcge ich-Ein; Horch«-
wohlycbokcak uisstierzpiglichs in der» under« Ihr-ein«« VIII-s
säh; steheudcnx »SMMHEIJokdukkekväxdvskamnnäungk give·
spIschv Owdnunqgi HEFT-Witten,- daßi »als-» PETREN- du«-«
fis-Myrt- aeIÆ »Man! Bieilkccgensz ..kfpwi«sesp"iasottchss« disk« Biasdgkkss
uckttbs "Revhiknschafc«ssz-Betiikjke« Her« »Skiadk-«sEoatvij·unnlvseapk--
walks-agen- utnkfsekf III-Dr« nich« ösb«slk«i·g.»a-.t"o7k«k7chs
ikns v usjffiiss chs e-1c«-S««p«- III-risse«- abgefxcßii wes-denkt von-s.
wachen( Beftljlüsskw mit: ist» Gtundkcgc DHITAM AS«
der· Städte-ordnung« Eopicrc in— zwei« Essen-hätten- vor-
zuskelkeir find: Hierbei finde ichk imsyåcbliijkccaf sen»
Mk. W« der» Skädiieoudamw usw» hinzu. Bein« Hilndkw
nikk daß; die« VSIOMHIF der« ÆaMwekvkdUtkisjak-W7w-
jnmuwungpx fwllST ess die: Sknkdtdäivmduekeux wünschet-Es:
und» bis? Ins. bkfpvdevex Æcjownuu«g,. uniaiblyäkagiigsj von:
des: vufiiffchkni auchs in« staff-Spec:- Spmches fort-statist-
weøbenk jsedvchs III-gis keine: Nothwendiägjtdik vor; daß:
txt-it« Gopiknx von« das» in! dwfycheic Sprache· «·fvvaiukisks--
iskns Bszeichlüsifm vokgestkells werden» « .

St. P?s:t-Te!r«IsIjd«1x-vgc,- II; JIIIEL Den« vom-»Alte-
sggisaphsens Essai-PS«- M:v,ze" wicdvkjgjeigehener des!
»Es-owns. de« St«- Pkixkss VIII» Omigausk streck- RIEMAN-
mtksfi EIN« Adeutßevijs , wrliljw zus- diw G·v«n:.e«n:n-Yus:·n g«
des» bstxrljgkairif ebnen» Bsisf chÆfTsc Msiccebpuiw

dichte-us» gesinnt-ans. Die« Wink-Ente« wandeln: ans des-L
Erbe« oder. Wiesen«« durchs die«Füsse; sie» hmcseni ins. Fried·-
lsösenr eben« Iitneetcssnehew Denkens, sie« Eenifteheni inns
Feuer: Tand« vergehen Hirsch; Feuer« Wes: Sterne-«, sie
enksüheetki biet Sieeblichens Bernh« Reise« Lust-s in« : fee-ne
Lende« used: dringen« sie: wieder« sue-its; sie· nevtheididgen
ihre: Schüylinge jeder«Eies-the, sie« können! verschie-
dene! annehmen-«, auch» Ungeheuer ev-
syhljeineny sie« sehne-kein uns« Grafen( die« Bissen! nnds Be-
Iphnensn die: Enden« In« den«» iiüekischejt Vnlksnsäkstschens
sinds die» Annbee stell-fis· sich-ones, håfslichss und« böse: es«
giebt in: ihnen; Rennen-Mädchen- mii ienisehsliily gw-

ßemå Mein-M und« need-EIN« END-ev« deren( Lippen. se«gen-s: links, daß; sie: der« Unterlippe T dies· Ende: und«
der: Oberlippe« den-« Himmel« fegen«- Asnchv sie«

Ferne« Gmienbeigass,. eine« iknsxdens Märchen. eeseheinendes
Wahesngeriicz und« die« Fern! Werk-setzen, die« Esther
Perle, die«Ke1-nlce«detsfelben,sindsneabischensWespe-unges-

« Der« Eisnssußx der« Säfte-singe« und« des· Vvltksuiäts
chenöI den: Perser-« macht üben-til? items-essen«- Wind«

biet tiiekisichjesck "Vn«ls."ssniåechen: kennen« die« Peeisöszzi die?
in« einem! ieigenese und- nniw einem eigenen:
Wange· Iebens und, wew sie« menschliches GesTnli nn-
nehntenk grüne: Gewänder« trugen und« dichk vekseljleis
ers« sind, die; wenn- sie« Ich« ans« die« Wanderung; be«-
gebenz Tierchen( merken» Man« sieht sies zni dreien,
zu» sieben» zu! vieksigi Und) sie« bleiben: nun« so« lange
Weis» ais» irdische« Liebe« iiheem Herzen frank-«. Sie.
enisftbnew M7ensschenz. ans« daß; sie- ihnet Könige« oder
Königimnens seien» bei-engen«- iipnens die« IFTeeM bei.
Wehe« dem« Sterblichen; der« silchs ihrem« ans· dem: Rü-
cken! eines» Hnhnes Lebenden» Pnslast zu— nähern·- wagt.
Sind» sie« ihrer« Peristheft müde; so« erscheinen« sie den»-
Anserivkenett im« Treuen und« entstammen. ihr« Herz»
in Liebe-z» die« also« Beznubertenc snchew dann die: ge-
Iiikhtkk Pest, bis sie sie« sinken« Der« Dey ist der böse·
GeiH Ding oder— Den« der. Perser; Bald: in: Gestalt
eines» Wiens-Apistik. bald« eines Thieres» erschien-cis set: mit«
Hörnern: und« Sporen-z; amnche sind, weist» sie« ents-
Jenees bestehen, nnnnhbaw,- manche, weil« sie eine!
Wind— sind; nnfichikaiz one: alle« haben einen: Ta-
lismnnp nnd wenns. ein« Mensch« seines: habhaft wird,
so« isi es« mit ihrer Kraft und« Herrlichkeit zu: Ende.
Sie« hausen— in— Höhle« und« in Verlästern» in der« Tiefe«
der Brunnen» und« sie nähren. sieh« von— Menschen-
jleifsslixsp ums Liebsten« vom« Fxeiseljei junge: Mädchen.
NO« Mk« sie« Riesens, aber dvchxs zittern sie, wenn
fsik OTTO Ums! den: Minnen eines» Helden; hätten, wie«
Ahn-sied- Sihnhp wie» de: eothe Schuh« oder nie»

Sidwuagx nirgends, hQz »,fksvikyektdkns Wiss-Island :: »Wir«
ersieh-us: aus? sen« gkikHijchenk VII-Eiern, daß: am: dort-«
IMM- diiks BUT-W; III-W) wol-he: Den« Gustav« buck-
ICIUEMEI Visihäfsr ist-i VII-Dissens. Eucken-HELMH- Wiss-eine«
Msüttmächtaijkyatsgk Eier« Würde« das— Landes( und» dw
Kritik« ansieht«. Dass-the: »Gejw«ihc kein-met wund—-
ins« Sauf-Leu. has: bei: dies» Gklvsgenszeit taub«
von; einer« wiss-thea- fvgak von»

Rußktmir hatte« keine« Monats-Jung; zu» eine-III
III-MIN- SchkÆ, defsknr VIII? dktbeis nccht im Ok-
Mtsgcceni bethkijltisgt« In« den» bsiwejfenden Länder«
IIW Mofchikdtnhkiks M! ABuivionalsitWM Schwie-
rigMkeus saufkommonz,. die« wiwklsichex Eoajpliiinkionen
hkrvorkufseni können und» »auf welche« die« Pupae-Midas-
ICÆ der« hohen— Pforte« zu lenken— wäre« — Diesi- fchtint
dmähect hiktitoeggxgmtgsetv zu« III-ist»- dccsgsie vielleicht:
nickt« genügend« Rechsnfchccftt darüber« abgelest hat,
welche« Fischen« ihn: END-www nach« f·i(h- »z»iehkni
Bäume; --- Jxvsenjållss DER« dir« Pforte« III! wenikzwt
ANY« zeig-u! Bäumen; Eisen« Wvvsjchdeni des« Heu-as Säum-
bulow uachswdmmencsp die« Kehrt-TM: nächts Ispsemi Be·-
Itikfmiks »mifkptsießkaz.. der« KEDWS seisueui DienK zu« M-
stienir eutfkpoiugm Polkitijfchenir Bkfswchtuugeist von«
dick. weniger« sichtbar-I« Art, drum, so« scheint: es; die!
Pforte« wenigst« als« Jovis« Jemand« llljnkerfkcitzansgx km«-
gcbeihkw »zum lsciffisni intdreijimk Dis-sie Bdtcachtmno
gen: drängen: von; sklbjk auf-H, und« der« Vertreter:
Rußbaudös ins. KonWntiuopels wish« stchss zu«- dmni In-
tiewvelsens Heini-M haben« Give« Nove- abevt nicht
eingooeidclw Monds-Its« —- Jn Ewig( soff-it« imcScboßst
III-ev· »Nun« e« n« i jjchpenxKin1«ch«e« ists« Konstanfinopkls auss-
gebkorheneng Schwikkigcskitstp bemerkt das— EIN. de«
St. PZLQI Die« Aiuifiihpungk «· der— Vierccaskalteir der«
Uns-schwingen« thun: siehest-Ach« nicht« ggvtzthtgfkktiigtt wer-s
den-»» aber· anäfevekffpikszkoifbo zu hosfsenz. daß; die« visit-ma-
nsijxixet Regierung; die« hegoüubckenkIdkclnmatiouen . des-
jscsiiadflssivheni Thvilssi wmknüichkykl jskfeyäzlTkvungsp die«

ji«-oh) Weis» Hinweis» ihr-Je« Treue! der TMEQ sog-nähere; aus-s
gis-FAMILIE; has, GEMEINER-I« wiss-E. s -

» DIE-r de« St» PEk-»«L;zvfOEg-t sinds-im-
Miecslpurkgz mit: Urban-b- eiuggkkoffkxlx der; Wirth.

Rhein-each Boqchakta;oN«»e«oI« ic.w«i·i-»« »aus-«
xfopxl"s,, MiitisjseriPoäscdvxct sitz Skukfgstsktt Bocca-XI, rzz e«-
dszs extjiiksäk und» Bkxuon Rozkcins Lcgcctiousjecketäzr zu
Wocihingfjotxtisp . ; . . · «

« — Aksmi W« d; Wiss» vwkkkxkkiz. wies das— »JSE..» Ver.
Ziff-»« sit-www, dick« EvkhnyHe«-«P4ädoyo)gå; ABOUT-M-
rakhk P; BTILLEIIJEMHL Vkvfwssiäxr "dseso popnlääkjjkytp
russifäjkot Lkitfcidknsk der« Oseipsgiciphiky P; BEIDE»shmmt von« kleidakxxuMchensvapBkttuems und« ßudirkg«t1u«
der« St. Pdiieisbassgepszwiftjcrfiiäizs Die« er« vor« Absol-
vivuugkx des) Tbollsexcs Gictfics iänx Jahre« owlsihham: die» Sieg» eines: Why-w v» kais-Mk» Sspkiichk
insc der« Ktkissksybtlzttlki Ins« Tores-IF, »anIzIc9nehatkII-. Im«
Mit-if. ABBE IHIWW ev« das! Grausen« Vom-III« Gier-gwa-
phiässssehvewzL Hist« weiss-Es; Fachs ex; Etvoxk Jugend«
m. Eures-Miste; jmdo Ich-Es« fovauecistvpiks bis» I»

Pszviuzx Suleymaus.. Fischen» im Dienste der JPes
und» hüten« deren? Gärten-J: He« sind« Feinde« derer,

M« ihnen-» ffeiszudtkihm Simciesss nahst-us, aber« Fast-und«-
bseviey bit« ihn-us Preuss-EIN» Inkxgcgeusismmgnk IV«
Muktw M die«»DeyIn·-F-kau»,, Bist« Gvpßmeikeriux die:
Deus-I« und die« Hishi-tu des. Vkzsixhkktkxk Wem- sie
deiw aufs; Asdent-euer ausjsiehendsen Helden« iåai den— Weg
tritt; W: er« dachten, wenn» er. sie nicht mitMüb
kevkhens ausspricht. We! ihr« fkveundlichs Nicht: «. den
ninjmk sie« alshkixnics du«» M ihm: behilikiclj bei-Z» allem,
was? ev« thust-Cz. und» VIII-fett fass. ihn stlbfk ihres! eigene
Brut. Wer» albsvgefsähtliktzljfkke Dkys M "de«k"W’i4ttd-Iy;
er. Stil) txt-Mk gest-UT ist-de« "W"I"stff7s; kkinemi Asitgeksikthtbak
undMir-TM« als« Der MUVY Es« giebt« einen-« »Zum-u
Dei» cikukw "D’ey! ohne« Nägel; einen Dei) Mist? Schel-
lsnk fis-s«- großs wiss» disk« Käwpels eines. Basses; und- feine.
Hörner« von« der» Größe. leider« Tanne;

EljitsuficcllssI aus» Jkåstt stammt der« Gteiös Mit, des:
säh« weiss »in» Traumgesichtkrn zeigt, guten: Rath« er-
khsHks dew Held-m« "sk«sutpfk« gegen« die» lisseir Gei-
Dev beiWHb und« situ- Mdiwev it« allerk- zsdubvckfinsten
EIN. Seine» säh-listige« IN· wneip « Sulwjötöchkesz
Dis: in» des» hob» Tauben· »at·1s1 fkruenx »Wind-nz« ihm- flpisegens von: ishms zauderst- lerneu uns« dann
demjenigen-J ihkk1»-Freier«di"e«Haut-weissen. set: den
Adam: im» des-s Hasses-coeli« des« Ja«
Traum! evfklpeint den Mdnfichcus auch der Derwifch
Lim Papevfifthen Ist-Hi, wir« in? moslsemischkv Färbung,
disk« Bkistelmönsclx sondern: dies: Wink, des: Diiwftige)ap, er
macht dies: Pviåtizen und. PIrijtzefijinnen ineinander Vec-
liebtz III, wenn: sie« it: Gkfalir Mit-eben) gleich« zur
Stille. und« hilft thun: mit Zsuderstäcken und Zauber-
nadelsn die bös-ea- Geisker besiegen- Die. unfruchtbar·-

Köniägigr gehört, wenns et« ihr einen Zitubetapfel reicht;
edit-ais— armen Pudels-zu. giebt er einige Haare« von
seinen: Haupt und. versprüht ihm Hilfe, wenn ers in
der Gesicht« diese Haare« Verbrannt; das; Kind, dem
er« seinem— Nimm( gis-bis, befchüyt er« durchs« ganze
Leben. --- Und» noch« andere Geskalcken der versichert
Götterlust hat das Æcksifäje Vollsmärchett herüber:
genommen. Du ijkkdet Drache, der die« Menschen
und alle. under-en Gdisterap ewig befehdet und« auf jung:
Mädcheni Jagd« Inachii die« Hex: DIE-di, die« eiktdl Lug
Imd Tun-g- istk « s

Iikssksssfthstijsts is« sinkst
Jus Einer. Mel! ficwb am Ist-Sieg

im: ordentliche Pkofessor in» du» jmistisiheni FkaculkätSttckbucgektlaidekfität Dr.- As d« os lE pIhs Bis» II en.

an: etwa: Gkakeifeizepppss Yes-Obstes: Gewim-
phiez v Bist-«» IBMT««EII1J we. ev« ZIEZIZEUHE JIIHFPIIJIHVE m!
des« Æsitäessbhcnugaih Im! Jahre JMD
nahm; ev« seines« Æjkljied und wuwdses »Hu-m Mitcgzkieb
dess Gelehrten! Evas-MS? Vers» INJKEIJEEEVLKHVWIIICIXW
erstaunt. » Y

-— Die« um«: 1WL d:- MIM in; St. Pkitezssbuwxz ev·
folgte« Zählvugk der Bevöikewngs evgitbz den! Mestbenzp
stärkerm- jznfplgez eine« Eiitwohnevzukhis von:
Personen? besserte-i: Gksilyldshisk während» nach» der
Zählmcgk vom: III; Juli» ABBE PMPUIII is!
St» PieteråbnW lebteassp Obst-gen«- wumdsens man De«-
cembev 17 ILWZZZEILB »Eifmpohnev

A! us .Sijimso.slje«u«ssk" wird« den: «,Mkoskg— Wehr«
über« den- bekeitss gemeldeiens Sssstyk f;- then-»Ein
am. AL- dssp noch» daė der. Bbaud ekft
am« folgenden« Tage« bewälbigt wurde— Es? wurden
gegen« M* Häuser. vernichtet z; in« Fslttmmetkx spllen
auch) mehrere» Menschen» den-« Tod. ges-Laden: habet-E;

Famsjsäeni derive-eas- allk ihn, Eigenthum;- Der Ge-
Inmmifjhadetm wird» Auf; AWUIWD MDIL gefchåytt.

IMM-
» « Des-Jus. Juli« sind. Tags-III) END;

Wenn— beicvjscljw eagäifches Abkommeui rauh« in
Deutfchiiiuis jelbjx nicht überall ialss ein. diplvmatlifkcljer
Ecfpfogi angesehen· wish« » und( die. Zugeståndniwe an
England« III» In. guts-Je ums» uugevechtsxktidise liest-ish-
net wspesddvenze fsoss scheimthow» das— ins» ver« Deuksdchvifsj »zum
Olbkdmmeni Bein-nie Mäotkiiw der. Opfer. von; deadsxhek
Seiigez ver. die; vorhandenen« Amlässsk zu: Son-
siicien mit. Gnglcmds jzus bei-Jäger! und« den: Zustuad
der. oolvnialezxk Cifeixspcchii ins, einen solchen— der. Ma-
nähevunjx-,heider«Stets-heg- zer vawandetnz. Ekste von»
Erfsolgg gedkötilx sein. Sohjltißt sich) wenigØenHE ans« den»
Bfegxirapüjßaugkss -« sichliekenz welche« die« cngitiftlzens

dem( Kaiser« bei; .. seinem: igegenk
wäMIgew zweitens BAUER kostbaren» Dke
Bläsckisåers feiern«- dens Kaiser. »als? Hort: des? Friedens, der
durch«Leidens. zweiten« Bis-Entsch- in—EagIi1nde» beispringt-Esel)-
bejtikchetck Fzxeuhisjehafxäbuzcisk liess-Kiste. und» damit eine
·urt»xs·e·sszsürsgjpvhxafx- Ekhaltxxugk des Feiedens
bis-»Bei. » Die» psMovttiplszpvsfjkFsp jkhltießt mit; VIII« Wvvstcnc
,Dw Wiss; der:Kaiser· befeelsk,,"ifi:i« des einzig»
des eiute««Ik-ut5isiouc gxpßihawixiirEise-u» DIE-Bis: Witwe-um·-
netis Ihn« FULL( den. kåsäkhikgstekcg Ejippneniews emsig-n
egefhtajdewzFYFYGUIIPVIEHEHF ——-» Der. TelegxvapM
syst; betwakhue deka sspgegcnnäåigeitiap Stand«
szeitikk Bkzspiehtlstgeuisz mäk DeuEIWMd- xtisksz im! jeder:
Hissxfichkksz epftskukikkhs Fuss; bcfijjiedigeudjzz feig. in; hy-
yxmse Greis-n sen» pkviessutiiihkikj Wiesen» des« Kaiser«
zuspxsxhveibenLsp —." »Die» »Tikcnes"s«j, weisen» scwaufk hin,
d«ev.Ec«ciEi-r. stimme« »iF1.sj eisnems Amgeublsckec steck, its· welichems
die iengkkifNdeuiskhxes Gsottvexctimy der. III-nasche. Beweis

Qdfkichikigiwikefk der »FDIU»WBIQM zweier. Wucher,
die· jfekss Bundesgenossen: sei-Its splllbenzz vom. Piwlmnenti

nach langen! und schwerem Leids-u. Rissen war am
I. Februar 1835 geboren, that in Leipzig am U.
December 1857 prouiovirt und gehörte seit dem As.
September 1873 dem »Lehrtörper der Straßburg»
Universität an, nachdem er« »vor-her Professor und
Vertreter der Staatsantoaltfchast bei dem "Reiichsobier-
handeldgerichte in Leipzig gewesen war. WiitRückficht

auf seinen ktänklirhen Zustand hatte sirh Nissen schon
seit zwei Semestern beurlauben lassenmüsfem

—- Arn 25. Juli waren hundert Jahre seit dem
Tode eines Mannes vergangen, der in hervorragend-
ster Weise für die. Aufklärung in Deutfchliand im
Iiorigen Jahrhundert gewirkt: Jdhann Bernhard
Blase-know, der Begründer des PhilarithropiniO
mus und rauöircezieichtiete Erziebeiz starb am AS. Juli
1790 zu Magd-thirty» Am II. September 17293 in
Hamburg all Sohn eines Perrückenmacherd geboren, stu-
dirte er in Leipzig Philosophie und Theologie, übri-
nabm alsdann verschiedene Lehrerstellen in Hamburg
und Altona und machte fich bereits in jungen Jah-ren durch Herausgabe mehrerer pädagogifcher Schrif-
ten einen Namern Als Jeaii Jacaues Rousseau 1762
fein berühmtes Erziehung-knurrt »So-eile» ? herausgaly
wurde Basedotv von dieser Schrift so. begeisterhdiaß
er sich vorna.hcn, imGeiste Rousfeaiks auch in D entsch-
land »für die Erziehung der Jugend einzutreten. Fürst-
lichkeiten und Privatpersonen kamen ihm entgegen
und bildete-i den ersten Fonds für seine Bestrebungen.
15,000 Thaler, die gesammelt wurden, reichten aus««
für die Herausgabe von Basedonks »Elen1entarwerk«,
das in einer fürdainalige Zeit glänzenden Aus-stat-tung mit hundert Kupfern von Chodowiecki in deut-
scher, französischer fund lateinischer Sprache. 1774 er-
schien· Die wirkliche Welt und natürlich: Menfchen
wurden der Jugend darin "svorg"efi’ihrt, sie sollte durch
Basedonks Lehtezu klarsehend«en, selbständig denken-
den Weltbürgern erzogen werden. Ja demselben Jahre

spakündete Basedow mit Unterstützung des Herzogs
Franz Leopold Ftiedrlch von Anhalt die nach seinenIdeen errichtete Musteraiistalt zu Dessau, die er
»Philanthropinum« oder ,,Werkftätte der Yienschew
sreundschaft« nannte. Nach diesem Muster entstan-
den bald ähnliche Institut; in ganz Deutschland,
von denen als dass bedeutendfte sich die von Satz-rnann begründete ErziehungsanstaltSchnepfenihial bis
auf den heutigen Tag erhalten hat. BafedowV leb-
bafter und unruhigey immer nach neuen Zielen aus-
fchauender ·Geift war dem Aufblühen des Philantbrixpmrsmus in Dessau nicht günstig, und schon 1778
verließ er Dessau und lebte theils auf Reisen, theilsm verschiedenen großeren Stadien, unaufhörlich mit
Herausgabe echt volksthümlikher Erziehungsschriften
besfbäftigh bis er mitten in seinem erfolgreichenWirken in Magd-barg an( is. Juli 1790 starb.Der Meiisthenerziehung hat Basedow sein ganzes Le-
ben getoidmeh seine Ideen haben viele Pädagogen
und Philanthroven mit Begeifterung und Eifer er-
füllt, die für Erweiterung der Voltserziehung für

III-drin» Dxr"kniispvrhnide« nich« «:

äbettvoffjnidnnnss indes? Arn-Weils- "
vinIfknGcI »Beste«-VII;

sind: nähn: tnnintdncffhtctn Wn-t1esn»n«n"-"V-niykm Hdesti- DEMETIFIHE n!n! K"saciis ist-nd, die: sein:
,,Jnn6pmbnnoes keines« wiss«

ans« dem: Eis-feink- MT ZEIT-W« Sehnt-O hatt.
Bein-May: w Anweisung: now Dis— V
Wind; sitt« milltänijstlpks Ginniichtnngietxs und» «;

erhielt« en« jun« Antwort :: Obsc- M
jbv«di«e«-A7I:1necz. sahen« weint« en« nach) niillkänijxhw
Esjkckssi III» III« M« EVEN« MARTHE( IM-
knitgenijsths geWnüL WITH. wiss nie« Städt-sie
Mk. aber« activ, »wir-BE III manchmal( kosten. sie) zu«
bona-spat.- Gr hat«« Aweed eint: :

Wollte zu? evfjiillkuk Mtgssshil Sie? nähn»
ev« der: Msccnni sinkt-« sank; neuen: Läge« ist; W. Ä
Spihk m. Anna« stehen: nichk mehr« M« Zweig
dwii jknen Gknenäletzn weiche« die« ..

von- 107665 nnd- IWM mikgetnmäcs Wissens. Mut— -

Kaki» in» vkvjchwandssxp Anton: in. nicht usw?
Sknndrz THE« VIII-Titus « Glitt-MARTHE? zu« s«

Bsisaps—m"insn«ks« --s nun» Sie« wissen» unten: J «»

Untståndkni es; nöthig« Amor-dein,- sichsp vons ihm«
trennen-z, der« unglüdlitizt Wiss: hat »

zikmlichjs unieijiiksnmtnös poiitäsxheS Testnmenii
keine Trkridiäotisx hintenlnsfpiw die» W(
ges; nnd« dnn PMW der« alfeni Dbdnnngzjjnbs
spaltet-n und! nbyenntzist nbw Pkvfpnens zwkikekpcs
gnug« Mknspwaijnir »Hu-II nollWcjidiy dewissiknsk
ten« dieser-c Will-ändert« es» ihm; aussen-den«. nun. n«nnd-« cnengifchjs den. WWens dsnkznthnns,, solle« P» -n.
und« Gtfnhneni its-its» Anitjcsi auf Tisch» zsui - ,

».

Man: weiß; heute« in: des: Mater» disk. wenn· ««

nichts mehr» da, M, both» das-·— wachjilmehsiäeu -«.·

des» Dass-in; in» Pvvssvics da« ins» day: sit-pp« Aug; sqj
—-»; Auf? dens Einbncifkz daß; dirs« ja» dir«
Its-IT Iznmx Annßenifen ist-is» spannt) erwidern: Mskpj
"Æuk5eväsns. kneissksäx Ist» astsni » GENUS! LMHMmuss. «Dn«sjlkbebk"v·yc7ivtschis,, meins-Is- npisktr nnjpvwrw

wollen«,- dtknåinusi keine« Pkdnnhungx
Jsvij e«-b«se«n«is"k.. · haben! Skjej »Ist-MS ges-hing» dnfsijj
mnudVGeIcfjäfEe« ohne Gapikknlt macht? Musik, ink v
any-meines« Pöiiisik knien die Minos; dik- Nvaisspsks

ins« Essen« EITHER-ins, Musik. macht;
kknisk Wink-onus» dann» sin- uiids Inn-M-
snee bnöI Wnnk der« Diylsomnisies znk nnd-ANTON. 2
Auf; die« Bemerkung, daß; er« aber« in» nnvwhoffnkll
säh» gewpndeni Ihn, wnsi sehen: bennuchigoz lh

"di«kspGis-widenungi:. Alles» hat» fichx bishtvn ins ijij
m. Lmkkximhus in» npgiikizs vnpänktk Dienst-H

wann-Mist( de» Macht und» das« Sei-ishr da: W»
have« ihn; ish- Iisw weis» Jan-ihn» nun m» »
was» heknnäfxvndenndekp pnnnkifchsni Knionpninzeni iWs
nnknnlichsssxsg WHAT-» eins» EIN« gktvoiidenzk dran« ImnkFj
Inn« Isiebk und) sikchs nicht Wenn» der— Gesxhäsfjsjvsijn
ins dieskr sieht« begehrte-It« Wnnne zu« fxeink Man. sag(

Besserung-». der« Armuth-lieu, nammilieshs auch) I
. Schnleni nnfk dein( Lende« ein-gewisse Heile.

» sxsisssisisexk Itstkiessesseess
, »Bist-se« .Vkessjpsesziilypsejdsfåwailjdewk nsonsichs Siiibgi

seien-i senken-sahns( nat- AZL d; aus— Komm-Ie Sinbsenpiiiiæ Busoni Kellesktnnsk der« im«- von-istHei-BE eine: Fahrt« per; Beloeipeds Iowa-v) as
gemacht hat. Der« was? new, 2221

« MS»- wie die— »Mus- ZeiEW ins St. PW
; stieg« nachdem: er» in: Pleskeas eine-is Tag; Umss hnåek Er; täglich) gegen: sc? Vers? I

«« Mag. de. MWL Haber ev: ans; der: Rejffideinzx« weites-us
· gis-Luni: senken: Weg« üben· Miosknusp MAY-ji? Nmvgptsl

KIIWL Was» nach) Sibieienesk e» e
— AND-Bord« singe-Meissner Wes-sendet bevifchcl

" über« DE: fnwchtbaoe Elend-«,- welchess ins;J-.a«p«ia-.n« unt!
dein! Volkes. in« Folge« oder. MTsßsesienikes des— MM

- herrscht; Uns» denspSkvsaßeni fallen« »Die: Massen«
». Hunger; und» Eikschopfamgz um«. Die: Reihen. M» du»

» gennsseniofe Speeniantens noch) Pers-glimmert wpxdpl
welsxie allen; anæf dein-- befindlichen! an!

»« gest-erfi- hnbew nnd-s ihns ums. dass» Doppelte« Diese; VI?
"« fes» vorn: lehimt Jede» verwest-Fens- Theilweiifje weist!

. sie« Ifichsfognek zu« veeånnfexp ins: Hei
2 est-se,- dsßijswe Preis« noch: weiss: Amt« DIE! M!

«· ZUIIIII Regt-genas« hist: letzthiui 3039001 Tonnen! R«I; fChina- und Indiens ans-kraft, den Reuter«
«- enss » » . .)e —-"Vone einer fmeclitlsnrens Iljcesbsevikckywntspssj
Yxnnkz wessen« ans: Eli-i ngas Rechts-hien- einit D!
Stndte Tnngchows und Tientssin stehen. uns«
Weisen-z Die Gkeschäfstie stecken» Bisher ist JZYVI

" Behörden? nicht Ugelnngeins,. die— Muth-ins« zu— Getos-Ists«
«« —" Jst gesellen« Weise« der Gegenst-y- Fausts!Leb esnsslschxislidssesr trug( ein-d« Lstcsbsseesvesfüiyksvsttstls

dger Soeeixabdsemxopkfe axtiein in. den» Zwist-disk!gen: der. legten« Nummer des» Berliner. Volk-Zählt!
hervor, Der. ,,A1lgemeinc Msetallncbeitexäkerein
lfins undsllmgegenM veranstaltet nat-s sonstigen. Dis!tag- eiknes Versammlung, auf; denens Dieses-ordnung» III
evstee Punkt ein— Bot-wag« sieht Tiber: des» III-II«
«,Dll.8 Elend» Und« die« HGB-Ins. den ykuickgew
MjnftsoednnngQ DevielhecslllxgemeinexslietallnebcM
Verein Berlins und Umgegend« verkaufte-TM »Im-Seil«sag in- dser Brauerei Frieoeithsljjttitx ein geohesiSM
mevfejk mit SoinmernachkssBaM ein Gatten-Gottf-CCapeIIeI M«- WIXIJZ eine groß: Kinder-Wnasse eiälttstcltdtt Dunkelheit-J«- mtd »gppHev·BII
bonI-gen« 12 Uhr Nnchtsjk Ob» eee Pech«gende can Music-g: auch» dieses» des; Elend-MFast-JOHN. betrachte« wird-es

— Jucken-en:- g:—e«a1-1i-th1l1ikch-. Auck eineeolletqs
Stunden. bei» Mut: Mit, II» erzählt; ein. Reif-enden, U«
längs Hei: ins dasWnedeziinmees aufs-MADE».J8s noch« da nach1l2llmz,B·iebernchk?" FJZJWIVis» e«be: 'jx-ia-.ns.ssgs, esfashzir e’«..«« .. »
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lixhe ,«,England-Feind« von. vor vier Jahren· kst DE!
beste «F"r"eundszEit·glaiidd z;.ge«tvorden. Der Herrscher,
den man beschuldigta sich eng mit der VIII« des
Pastors Stöcken verbunden; zu.haben- i« SEWVE Yfic
Grgentheil von dem gethan, was man von ihm dr-
warteir. sHat er« nicht die Berufung seines sehr « lis-
beralenTheologen für die; Unipstlkkäk bsstäkksk UUV
die Ernennung eines Juden zUIU NO« bei VI!
Hochschule in Halle genehmigt? MCU b8hCUPkEk-
er sei der -Partei der ,,Kreuz - Zeitung« ge-
neigt, und er beruft einen liberalen Finanzministep
—— Als der Redacteur auf die Ursache des Besuchs
beim belgischen Könige anspieltaantwortete derHer·r:
Nichts einfacher und natürlicher als dies. Ehe der
Kaiser den Canal durchfahreri wollte, wollte er nicht
an Ostende vorbeifahren, ohne Ihren Herrscher zu
begrüßen, da er glaubte, dieses Zeichen der Höflich-
keit einem Piotiarchen und einem Volke schuldig zu
sein, für die Deutschland lebhafte Sympathie-n hegt.
Das künftige Jahr werden-· wir nach S p a n i e n und

idem Mittelmeere gehen· ——- Auf die Anspielung auf
die Gerüchte gewisser Blätter, betreffend eine Reise
des Kaisers nach Paris, erwiderte der Befragte
zunächst, daß dieselben unzutreffend seien. Dann
setzte er nachsinnend hinzu: »Dort) nach Alleny wer
weiß es? Der Kaiser ist ein sehr kühner Geist,
und selbst das Unwahrscheinliche kann bei ihm wahr
werden. Der Kaiser will den Frieden, und es giebt
nichts, was er zur Erhaltung desselben nicht thun
würde; wenn er der Ueberzeugurig wäre, daß eine
Reise nachParis dort nicht als» eine Handlung sit-«
ler Ruhmsucht oder Prahlerei betrachtet werden könnte,
sondern als ein Beweis seines aufrichtigenWunsches,
in Frieden mit Frankreich zu leben, dann sezieiisspSie
versicherh er würde nicht zögern, dorthin zn«·g«eh""en.«

Major- Wiß Ui a n n « hat eine· Unterredung mit
einem "Red«acteur" Des «,«·,Hi"ann. Cour.« gehabt, in
welcher er »mit1h»ei»lte, Her beabsichtige nach Abiatkifzjseizz
nes Urlaubs» in »einesn ,d.er»nächstfolge1id»en" Mo.sztiate»««aufi»"seiiiens Postön iii DåutschgOstasrikaJzuriickznkehäsz
ten. «Esmin« Pascha fdll eine Station Zam Viktoria
Nr)anza«übernehmen; die Expedition des Erigländers

riStokesspseifürdas Gebiet der Warnatnwezi be-.sz
: stimmt. Stokes werde die einzelnen Häupilirrge auf-
jjzsuchen..uud.sie.-anffordern, an diestrüstkzn kommen»

als Zeichen der Unterwerfnng Elfenbeirr zu brin-
gen. Die ,·B;3cnigen, die sich darauflsvielleicht nicht
ixeiulasseii wollen, würden« zur Unterweisung-«« egezwnnäix
..gen werden. Wißmanu bezeichnete es als» sehr wich-
tig, mdglichsrschnespll szeirieri Dampfer auf den» Victos
ria Nh"anza" zu bringen. Für die nöthigedlnzahl
»von Trägern, welche den zerlegten Dampfer ins»
Innere schaffen sollen, habe er bereits Vorsorge« getrdsk
sen. Eine Eisenbahn in das Jnnere sei vorläufig-

nicht rentabelsp dagegen müsse DawessSalam smit
Bagamoho durch eine Eisenbahn verbunden ;werden,

szebensdT Tanga und Pangants Der Sitz des Reichs-«
szrommissariats solle, nachdem Zanzibar unter engliL

sches Protectorat gekommen, nach Bagamoyo verlegt
J werden. " z. «

Jn Frankreich hat derskStaatsrathjtvaåkG eseztz
über die TerpiirigeschäLte»abgeändert, soweit»
dasselbe die Thätigkeitgder Gesellschaftderi Börsenx

«·makle«v betrifft. Unter Andere-tu wirdsder Syndieatsa
kaknmer das Recht zuerkannt, gegendie Mitglieder
der ’Ges"e"llscha.ft disciplinariscis zu verfahren. Ferner

« sind die Wrchselmakler verpflichtet, Empfangsscheine
über übergebenesWerthpapiere zu verabfolgem Jm

· Falle derxJnsolvenz eines Maklers kann dessen Auf-
traggeber fich an die Gesellschaft wenden, welche so-

. lidarisch die. Jnieressen des Auftraggebers wahren«
muß. Wie der ,,T»emps« bemerkt, bestreben diese Ab-
änderungen Ides ·Gesetzes « die· Interessen des Publi-rmns zu schützen und den Börseii-Tralr·s«aetionen« mög-
lichste Regularität zuberleihern ·—

».
«? «— - «

, Aus England witd»;"1ber» »den »»Besn"chs desr Dceixtsckpu naisrekrezrgemerxketssz »Auf dpx rhkiigx
lichen Yacht ,,Alberta« fuhren derPrittz von. »Mit-les,
drei)Hering; Heim: »sConvexsgbt--.2sp.de"r- spPxsvz Weder-arg
VVII Dänemark und AdmiraljHpxgxbh dem Kaiser ent-gegen nndksetzteii in»ein"e·miBoote"»sprxach» dem ,-,Hoh-en-i

»zolleüi«-««küber,j wo; die"«B«egrüszuug«-Yzwisehen dem« Pein«-
zCU und dein Kaiser» statifantn »Das Gefolge schiffte

«· sich. darauf auf der.,,»Alberta« ein, während derKaisset! mit dem Prinzen sichspäter einer Dampsbaxcassg
der königlichetiYacht ,,Victoria» and Alberta« bediente.

·Auf»d«erä«Landungsbrücke begrüßten ihn der Prinz
Heinrich. von Batteuberg in der Uniform eines Statt-s
balters der-Insel Wight, der Prinz Christimz ed»-
Prinz Alsred von Edinbirrg und der Marqaik von
Löwe. Jn Osborne House empfing ihn die Könis
gin zärtlich mit ausgestreckteti Armen; der Kaiser Bei-««
grüßte dann die übrigen Damen, die Prinzessin von
Wand, die Priuzcssin Christian und deren Töchter,
die Herzoginnen von Edinburg und Connaught, die
Ptkvzessitinen Louise nnd Beatrice. Die Ehrenivache
vom 4. Schützetibataillori präsentirte das Gewehr und
eine Capelle spielte die deutsche Nationalhhmne ab,
WVWUF d« Ksiser dieFront der Ehrenwache abschrittz
— Am darauf folgenden Tage, dem 6. August,
wohnte der Deulsche Kaiser einer YarhLWettfahrt bei
und nahm sodann in einein vom Pacht-Clas- vermi-
stalteten Diner Theil. Auf demselben unterhielt sich«
der Kaiser mit den Mitgliedern des Clubs und
drückte sein Vergnügen über den herzlichen Empfang
m England und den warmrn Ton der Begküßukjgsk
artikel der englischen Presse aus· Mit des» Vekkkezter einer australisrhen Colonie sprechend, gab der

Ksxiiss leise! Freude über-die des! INDEMNIT-
Ossiciekkik Tit« de« anskkatischeu Geiz-Ziffern!- erwiesen-»
Gastfteundschaft Ausdruck-·«- Obgleich derKaiser den«·
Club eiflffkmjach Winternacht verließ, maehte er früh
Morgens; einen Spazierritt in der« Nähe von Osborne
und kam Furt: Frühstück bei der Königin zurück. -——«

Um 1s,2 Uhr fuhr der Kaiser, von demzPrinzeii von
Wertes, den Herzögen von Edinburg und Connanght
und dem Prinzeii Christian begleitet, nach Eaftney
ab, wo« erau demsstkeitiporären Quai landete. Der
Kaiser iuspicicte sodann die MarinekArtillejrie und
sah die neue Angriffsmethode unter Ratichbedeckniig sang—-
. So sehr auch diesbffentliche Vieinung in Ser-
bien durch die Angelegenheit der SchweinesEinfnhr
nach Ungarn, sowie durch die Bestellung bulgarisrher
Bisehöfei für Macedonieu in ilinspruch genommen ist,
bleibt das allgemeine Interesse daneben auch dem
durch die Erntordung des serbischen Con-
suls Marinkovic in Prischtina hervorgerufenen
Zwischenfall zugewandt. »Es fällt hier Niemanden:
ein,« schreibt m-an der ,,Pol.-Corr.«, »die otionianische
Regierung für» sz,.dieses-»«Verbrechen verantwortlich zu
machen, allein der Vorwurf einer gewissen Lässigkeit
kann den türkisehen Oetsbehörden nicht erspart« wer-
den. « Ein inoiyatnedanischer Zigeuner erschien
durch neun Tage täglich -vor dem serbisehen
Consulai-e, verhöhnte und befchimpfteeincii mit Ini-
muiiität ausgestatteten fremdländischeti Functionäyk
und sdie Polizei hatte für all? Dies weder Augen noch
Ohren. Schliefzlich fahsieh der Consnl gezwungen, sei-
neu« Kavassen mit der Ueberweisung des, Zigeuneri- « an
die Polizei zu beauftragem « Der Consul begab sich
später ins Polizeilovcah um seine Klage persönlich
anzubringen; Da. der unglückliche auf diesem Gange
durch den. tödtlichsentzSehuß spgetroffeniwiirdez also zu«
eiiier«Zcesit,»wo dersigseixnerizschon längst hinter .Sch.1.oß.
und Riegel saß, so« kann« dem Le»tzteren, snatnrgeniäsf

zmedgåerbrzscheu nicht zur Last gelegt werden, wie es
in Prischtina versnch»t,wurde. Die Untersuchung hat
auch ihatsXehlich ergehE«:i«,"daß eine«förm«liche Ver-
schwörutig gegen den Consnl bestanden hat, an der
mehrere Ortsinsasfen theilnahmem Rasche und voll-

ständige Gerechikigkeitsklfägejsikn diesem Falle nicht blos
im Interesse Serbieiis unjd««"«sei11es staatlichen Anse-

««hens.,.da» es».sich«.um».die Sieherrtukr Seiner europäisch
gearteten iltechtspflege in Ljsijeneni Theile der Türkei
handeln. Man ·"giebt sich Folge dieser. ;Erwägnng»

tin Betst-ad oder» Hoffnung hin, das; die «Reclauiatio-
neu, welche die serbische Regierung in Konstantinw

szpel erhaben .hat,».nicht ohne— Unterstützung seitens der«
"Mächte" bleiben werden» . . « »

« Eine Vieldung des ,·-,T.enips« »aus Pjzoriouovo
hatte mitgetheiltz daß diesztsranzosett dem K ö n i g
- v o n D a ho m et) unter gewissen Bedingungen einen
Veitragsabschluß angeboten haben. Diese Bedingun-
gen· enthielten eine Anerkettnung des-französischen;

Herrschaft in Kotonur icnds die Verpflichtung des Kö-
» nigs von Dahomey zu einem freundnachbarlichen
Verhalten gegenüber dem französischenzBesitze in Por-
tonovo. Die hierauf bezüglichen «Mittheilungen. wer(

.»-deu, wie ans Paris gemeldet wird, J von mehreren
«Bl,i»itte·rn smit dem ZusatzYszkbestätisgtHYdctßj wenn der
König »von Dahomey dies-e Vorschläge»ableh11e,, an-
zfaugs September . eine fr -a n z ös is·:ch».e«- M ili t ä r»-
Expe d iti on gegen About-eh, die Hauptstadt von
Dahomey, erfolgen werde;

-» geraten
« Nach Schluß der Reduktion. geht aus«-die Trauer-
knnde zu, daß Professor Dfr.spxOswald S chmid t. in
der Nacht von Sonnabend; aus Sonntag plötzlich
verschieden ist. Auf das Leben. und Wirken; dieses,
allgemeiii hochgeachteteisMannes kornmen wir in.
der nächsten.,siiummer zflunseres Blattes zurück.

s i« , Der »ge.st,rige ·Ab,etxd»·ib»rachte’in fnnsereni S o m s
mersztheater feine »7M»ons»t»re-Vorstkszll—ung. «"Zu"erst«
gingst-Die Oper. skpb i« A»sg«y«ptsst«« do«
Niehnl übe: dieLZztihne »und« an diese- schloß sich der
Sclzxv«an»k» »Ni»»ei·«.n spFrzeund Leb-m a. ein«. — Wir—-

sphgsbezisp es« »vorgczzoge,u,k» die-Oper allein ·zu besuchen
E· und-«· drin ribrigetxfPublicitm den« zrbäiselhastexi Giersiiißz·

"zu überlgssenzstraeh einer dreiactigeir Oper sz kroch« einen«
l vieractigenSchwgnk zu; sehen. — T·

,,"Jo«seph '«undi fei"ne«Brsi1der«7 «« ziihlt zu» dett«««sehr"
wenigen modernen Opera, die der biblischen isieschiclpteY
diesersiDomäneLdes OratoriuniT ihren Stoff cntlehåsp
neu« Biblifche Handlungen« passen ssdjlecht für""die
Oper; dierEhrfurehtsdiimniernng, welche sie umsieht,
verträgt sich nicht niitsder klaren, starren Gegenständ-
lichzkeit des Dramas, die großartige Vorstellung-von

» den» Personlichkeitetc nicht mit dem. niensch-li-
. chen · Llliaß Hscenischer Darstellung Nun hat

zwars·d.er« Dichter» des Joseph seinen Gegenstand
auf eine einfache»Fauiilispettgeschichte mit Wiederers-
tenninigszuud Versöhnung ""r,,"educirt; er hat aber« auch«
zugleich« dvajslebetidige Element des Dratnas aufge-

« geben :·« Leidenscha"st, Fortschritt und Kampf der Ge-
gensätzes TDas einfachste Verhältniß legt sich ermü-
dend dnrch drei Acte auseinander; der längst vorbei.
reitete und - erwartete Montentz daß Jakob endlich
seinen Sohn wiedekkemten soll, wird mit einem sich
zur « Geduldsprobe fteigernden Phlegma hinausgescho-
ben. Und als dieser Hauptmoment des Ganzen end-
lich eintritt, vollzieht er sich in g es pro chenem
Di alogl Zu dieser bedenkliehensGemüthlichkeit der
Aufsafsung tritt schlieszlich noch der Umstand hinzus-daß dieser Operntext auf die Frauen verzichtet· Un-
leugbari war der Componift eines solchen Textbxkches von vornherein in der- Freiheit seiner Bewegung
gehindert und verdient für das trotzdetie Exreiehtq«ykkxj.so größere Anerkennung- -«- «! "- ««

s« «? Dis MUsik ZU «"«-IVlCPh- und feine Brüder« ver-
räth in jeder stammerte-den. verständnisvollen»Upps«he-·
geistetten Schüler. Glueksk sDer Asiisdruik isteujbeidlls
einst-eh, treffend und edel, die Declamation bei aller

»F; «: s s« .zszes.si-s.x«-«-z .I·..-.-«p·; «-s:-« Ewig-exists«- - :

EoxrectheitstindFeinheit ohne jeglichen Zwang. Der
s·i"f«dss"tiamaio;rifche" Charakter: herrscht-allerdings im Gro-
ßenEniid Ganzen vor-und giebt-den betreffenden Mu-
sikstücken jenes: formale, akademische Gepräge, das z.
Yjszldiesersztez Tritte. Joseplfsjcharakterisirt und direct
an Gluck erinnert. War ja dochGlueks Musik die
Fackel, an welcher Nlehul fein Talent entzündet und
welche-er zeitlebens in Verehrung festhieltl Durch
dies- ganze« Oper« zieht-sitt) ein. ». mildes·, leidenschafts-
loses Wohlwollen in der»8.l)tusik, wie rvir solches auch
bei« Gluck finden, aber gerade die gänzlich schmucklwsen, »ersznste«i1 Weisen Joseplys wirken ties und über.-
zeugend ·auf uns» - » « I·

" xMitiderfgestrigen Ausführung der Oper konnten
wir leider nicht ganz zufrieden sein. Wenn auch Or.
B uchwald seine Arten mit classischer Ruhe sehr
schön vortrug und Fu. E ruft als Benjamiii unge-
mein sympathisch berührte, wenn auch Or. Krom e,r
die wilde Reue und durchbrechcnde Tugend des
Siuieoli gefanglich sowohl, als auch imSpiel sehr
gut wiedcrgab und Dr. Kräh mer die höchst unbe-
qeuin liegende Partie das Jakob· hübsch durchführie
—- so nmchte doch die ganze Ausführung den Ein-«
Druck, als wären ihr nicht genügend Proben vorher-«
gegangen. Sowohl der Chor der Brüder als auch
der Frauenchor war völlig unsicher und schwebte häu-
fig in falschen Tönen« über dem Orchester, so daß
sich Hn Wilhe lmi fast immer genöthigt sah, von
seinem Platze aus dem Chor bei dem Einsatz mit sei-
ner Stimme den Ton zu« geben. Vollkommen verfehlt«

gvar gleich der erste Einfaß des Frauenchorefiä Das
Orchester hielt sich , « · -—n-—«

« Laut einer im Jnserateniheile unserer Sonnabend-
Nummer enthaltenen Bekauntmachuiigsdes Hut. Po-
lizeimeisters ist in der Rathhaus-Straße Nr. 26 ein
Telephoii»-App·arat zur Anmeldung von«
Feuerschäden angebracht worden. «·

«· ·

Bei Gelegenheit der Wendens chjesnfAusstels
l u u g werden, wie dersp··«,,Walk.« »Anz.«- mittheiltk auch O

zwifchelkWalklund Wenven Ertraziige vertehren,«
fund zwar werden dieselben« um »'»7 UhrlMorgeics vvn
Walk und uui9«Uhx— Jtlszbelcds vonspWendeJn abgelas- «sen werdens ·« f «« «· »

»

Der längst erwartete e-r mä ß igte Taris a us
der RigasPleskauer Bahn· ists-- wie die«
,,Z. f. St. u. Ld.« erfährt, nunmehr bestätigt? wor-
den nnd wird am 1. September inttrast tretem «

" Der hell leuchten-de, skgrosße Stern,-
welcher gegenwärtigutiii die Miiternachiszeit am stides
lichen Himinel strahlt« und vom Volksmunde als
,,Stern von Beihlehem« bezeichnet wird, — ist«-der Pla-
net Jupiter, weslcher seht sein-espvolterleuchtete

sScheibe der Erde zutkehrt urids-gieichz«eitig« in diesen«
Taqei1«fein-e’diesjährige Erdnähe erreicht hat, die
1673 iuiitlere Mondweiten«beträgt. "Seit fünf Joch-«
ren findet der Sonnensgegenschein des Ju·piter, dieses
gewaltigen Planeten, sdessens Raum-Inhalt denjenigen

· der Erde um« das1384fache übertrifft, in immer
größerer Erdnähe statt; die größte (1526 Blond-
weiten) fällt aus die Opposition des Planeten im
August der Jahre 1892 und 1893. Die Intensität,
mit welcher der Planet gegenwärtig seine Leuchtkraft
entfaltet, ist«« so bedeutend, daß Gegenstände in« seinem
Lichte Schatten werfen. Plan soll diese Wahrneh-
mung« ansseiiier baumsreien Stelle im Walde machen
können, nur muß man hierzu eine mondlose Nacht
wählen. Einen « ähnlichen Effect erzeugt nur die

- ,-,Venus« in ihrem höchsten Glanze. Plan konnte lange
nicht begreifeiuwatum ,,Jupiter« von so inächtigem

. Strahlenglanze sei. Nachder Berethxiuiig der Astroz
nomen ist auf diesem Planeten das Sonnenlicht im

« Mittel 267 mal» schwächer als« aufder Erde— und is,
. mal schwächer als auf dem ,,Mars«; es« niüßte dem
zufolge» »J1Ipiter««,- dessen scheinbarer Durchmesser vier
mal denjenigen des ,,2Diars« übertrifft, noch immer
schwächer leuchten als dieser. Unddennochzfiiidetz
das Gegenthell statt. Man entschloß sich zu der An-
nahme, daß »Jupiter« in« gewiss-ins, Grade selbstleuch-
tend sei nnd daß dieses Eigenlicht von dem glühen-
den Zustande herrühre, in welchein der Riefenplauet
derzeit sich noch befinden· solle-»Ja; Fernrohr-e. zeigt

--er innsijsjceszenfatze zu zseirien beiden Nachbarplaneten
.,,Satu1u«··' und »Mars« eine äußerst dichte,»vonf
Stürmen bewegte «A»tniofph«cire, diennrselten dem
Auge gestattet, die contiueiitale Flguratioti der Ober-

,;fläche wahrzunehmen( jedes Mal giebt die »S·cheibe,
durch inannichfache Wolkenzüge ensteilt, ein. anderes

Bild in anderen Farben. Durchdiesorgfäliigsteii Be-
obachtungcii der ,Astrononien ist es nunmehr mit ziem-
licher Gewißheit festgcstellh das; die Oberfläche des

;«,,Jupiter« »in» igürtelsförmigxesps «.Cont«i«iiente»— sichtzgliex
,dert, die. sit-amtlich» parallel-zum« Aequatorx laufen. i:

« Nach Cafsius foll..es,«-fechs,z. solcher Gürtel (Bandeii,-
JStreifenJ neben» Dies.ei«coscuie-Breite derselben kann.

man ermessen, wenn-man bedenkt, daß der Durch-
-· messer spdes «,,Jupiter-«»« vonPol zu Pol 11,27 Erd-

dicrchniesser oder 143,757 - Kilometer beträgt. Jnneuester Zeit. hattBrowing die als zgrau« bezeich-
neten Gürtel in der Nähe des Aequators als tief-
gelb und gleich galvanisch niedergeschlageiiem Gold
erkannt, während die benachbarten Gürtel als per!-
weiß, die beiden Pole dagegen« als blau« geschildert·
werden. Da mit dem Jahre 1890 die günstigen
Oppositionen des ,,Jupiter« beginnenund die opti-
schen Jnstrumente seit den SiebzigersJahren eine
vielfache Verbessernng erfahren haben, soist gegründete
Aussicht-vorhanden, die Resultate der älteren Forschun-
gen anf die-Wahrheit zu prüfen und Neues ans· Tages-
licht zu bringen» Zu bemerken ist noch, daß zur Zeit die

«Trabanten oder Blonde des »Jupiter« — selbst mit
einem einfachen Opernglase -— gefehenwerdeii kön-
nen. Mit dem Monate August geht er immer früher
auf, nimmt an Lichtglaiiz ab, so daū mit Ablaufdes
Jahres· 1890 sein Aufgang auf 8 Uhr Morgens,
feine Culmination auf? Uhr Nachmittags, sein Un-

.»tergang auf 8 Uhr Abends« fällt. Dann wird er
».überhaupt nicht sichtbar. Erst »« mit dem Frühjahr

1891 beginnt seine neue Sichtbarkeits-Epoche, wäh-
rend« welcher feine Erdnähe an hundert Mondweiten
größer sichgestalten wird, als im laufenden Jahre.««-4I.«-»Wit; haben die vorstehenden Angaben wiedergege-
ben, umdie im Pnblicum vielfach verbreitete An-
sicht, als handle es sich um szeinen ,,neueii« oder

T.-,-fV,2tZ1szk).e»ti«-«;S»tern,, rast-»den ,,S.txxi1 vvnszzBethlehemG··zcir·echtzciftelceiiz « · «

Morgen Nachmittag um 1134 Uhr findet die an-
gekündigtq alljährlich übliche Ki n d e r v o r st e l -

lung statt, zu welcher die Direction Braun? Be·
atbeitung des allbekannteky beliebten» ,,S t r u u) c l-
p eter« gewählt hat. in welcher alle bekannten Fi-
guren, als: Struwelp»eter,·Daunierlutscher, der lange
Nielas, Hang« Gluck m die Luft, Lcescheix mit dem
Feuerzeug, der Suppeneaspar u. s. wsz vorgesührt
werden. Das hubsch eingerichtete Slitckchen erregte
in Reval als ltinderällseihnachtskotnödie den größten
Jubel des kleinen Publicums Biittwych geht
,,Karl der Kühne« (Wilhelu1 Tell) in seiner
anerkannt vorzüglichen hiesigen Darstelliing zum
zweiten Mal in Scene, worauf wir besonders aus-
inerksain machexn

F. o d t e n t i il e. s
»b rzRudolph U ri cke, i· 25. Juli zu Si. Peters-

u g.
« Väckskslsslstet Johannes Siesl ack, i— in: 36.

Jahre am 24. Juli zu MitainJvkau Kestner, i· 24. Juli zu Nioskatn
Willibald Max« P eterson n, Kind, i 26. Julizu Pleskodahl
Peter S chleß i— 24. Juli zu Riga

c» lFrauRQttilie K«rasting, geb. Schultz, i— 24,
Jui zu iga.

23 Fsralit Amållipe 2lllrtieskorn, geb. Schreckuick, i
. u i zu ar ot enburg.

R»
Marie Elisabeth Wo ls chewixn i— 23. Juli zu

ign-
Alexander L asd i n, Kind, i— 26. Juli zu Riga.

S
HeinrichWilhelin. Grünberg i 26. Juli zut. Petersbuikzz

c»
"William Jvenseu n, i— im 23. Jahre am 27.

Juli zu Rigscn «
« Frau Ecnilie Wentzeh igeb.,Rosendorff, i— 28.

Juli zu« Dorpat z ««
«

« r i Tieren-Voll.
. begleite-m, 8. August (27. Jan) Das Kriegs-

sgericht in Chatham verurtheilte heute 20 Soldatenwegen Jnsubordination zu Zstägigeni Gefängniß.
Dieselben hatten sichsam vorigen Dinstaggeweigeth
"z"ur Pargde zßcckiizutxeten und imf Zeughaus verharrt-
cadirtss lie lich aber unterwor en. . -Baden, 9».»August (28. Juli) Kaiser Wic-
helin relste gestern Abend- um 111 Udr an Bord des
,,Hohenzollern« und begleitet von der Corvette »Jrene«.
nach Helgoland ab. Gestern Vormittags conse-ririe der Kaiser in Osborne mit dem Tlliarqiiis Sa-
ttel-uen. » .

· Wien, «9; August (28. Juli). Der Kaiser von
Oesterreich reist am 17. (5.) September von den
unszgarischen Manövern in Debrecziii zu den deutschen
Manövern bei Liegnitz. — Rieger kehrt heute »auchPrag zurück, um dort die altczeehischen Parteisuhrer
einzuberufsen

szYRom, 9; zAugiist (28.r Juli) Die Zeitung
»Jtalia«, publicirt einen Artikel unter dem Titel
,,DerlZar und der Friede« und sagt u. A« Das
Allerhöchste Rescript an den Kriegsmiuister General-
eidjutanten Wannowski ist ein neuer Beweis fiir die
erhabenen Gefühle des Zeiten, dessen sämmtliche
Handlungen mit diesen hochheezigen Worten in be»-
stem Einklange stehen und dessen Regierung in der·
Geschichte Rußlauds eine der segensreichsten sein wird.

e , Telegeemiie «

dsesrDlordisehen Telegraphen-Agentur.
«,

; (Gestern, SonntakpelngegangenJ -

Ss ewastop ol, Sonnabend, 28. Juli. Drei
Stunden nach Anslanfen des Panzerschiffes »Si-
«"nope« »aus Odessa platzte eine Leitungsröhre bei Ue-
berführung des Dampfes von einem Kessel in den
anderen. Sechs Mann und der Mtdshlpnian Fürst
Chilkow wurden dabei stark verbrühtz so daß sie bald
unterwegs starben. Elf Mann, darunter vier schwer
verlegte, wurden ins hiesige Hospital übergefiihrt —

Jn " der früheren Depesche lautete der Name des
Kriegsschisfes fälschlich »Tschesme« statt »Sinope.«

e «Ber«lin, Sonntag, 10. August (29. Juli) Der
»Medtc"i"nische Congreß wurde gestern geschlossem Vir-
zchowhob in derSchlußrede den nie dageweseneii

zahlreichen Bes"uch«-hervor: es seien5739 Mitglieder»
147 Theilnehmek und 1376 Damenkarteii ausgege-
ben worden. —"— Die Rede schloß mit dem Wnnsche

heitres freudigen Wiederseherisxim ewigen Rom.
He lg o la nd, Sonntag, TO. August (29. Juli)

GesternssfandspimTBeisein dessMinister v. Bötticher
sdie-«Ceremvn«ie" der Uebergabe der Jnsel Helgolaiid
an Deutschland statt.

London, Sonntag, 10. August (29.-.Juli).
Nach einer Pieldung des Bureau Reuter tödteten
auf Kreta tütkische Soldaten drei bewaffnete Hirten,
welche jedoch die Erlaubniß zum Waffentragen er-
halten haben sollen. Jn Folge dessen« fand in Spha-
kia eine lebhaste Agitation statt. Alle verfügbaren
Truppeii wurden dorthin entsandt. Eine Deputation
von Notabeln überreichte Dschewed Pascha und dem
englischen Conssul einen Protest gegen dieExcesse des
Militärs, in welchem mit Repressalien gedroht wird.

«illautøbericht.
St Beteesbukgee Börse , 27. Jnll1890.

. « Waaren-Börse-
Weizexsh iWiiitecq Sslsvnkdrhvkä IF: . 9 75Ut . . ,

Tendenz siir Weisen: sehr still.
Samuel-tat, dogeenfoeteäuprsåasäzftåzx »seh- 11,50

M K c.
it7j---»genmehl, Moslkvttiissåelu be. 9 Pud- .

. 7,50
« Von DE« klitteztesiitsæsihägenmehl ·st ill 7—7«26eu e : .

Gtü««" grvsztsmige« Eiern l; Pskiipasxo Bild; 18 20
Zettel-um, ZEIT-VII, pts Pul- . . .

·.

Basis, Russland» I. Slsztte,«pe. Sind .· .« »Es«
» II— » Sorte« pr- Pud . . ei;
» Muts, or. But)

.

. . .

.
.

. , 5,2»0

Betantwprtlicher Redakteur: Sand. I. Hallen-leit-

Miene. Döixpisskssei Basis-kurz. 1890.
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Congreß zu Berlin. Akt« «« is!FPTYIZYJJJIVHIL Medmmscheu

- Inland , i» ««

Dorpat,s31t. Juli. In der Nacht auf den
vorigen Sonntag hat ein plötzlicherTod den Profes-
spk emern Dr. Osirald Sthmzidt dahingerafft..
Wenn auch der Hingefchiedene im Laufe des letzten
Jahres von schweren körperlichen Leiden heimgesucht
worden und die Befürchtung eines jähen Endes nicht
ausgeschlossen war, so war doch andererseits Hoffnung
aus eine längere Erhaltung des Lebens vorhanden«
Diese Hoffnung hat sich nicht verwirklicht— und der
Verstorbene ist zu früh »seiner Thätigkeit entrissen
worden —- einer Thätigkeih die; sich zu einer selten
fruchtbaren und segensreichen für unsere engere
Heimath, insbesondere aber für Roland, gestaltet hat.

Der Schwerpunkt dieser Thätigkeit lag in dem
Einfluß Professorx O. Schmidks auf die Förderung
und Regelung des Rechtslebens insbesondere der
civilptocessualen - Praxis in den Ostseeprovinzen.
Während der livländische Civilproceß vor.- O.
Schmidt einer zusammenfassenden Bearbeitung völlig
entbehrte und die Anwendung der einzelnen Rechts-
normen in der Praxis eine complicirte und. schwan-
kende war, hat der Verstorbene sich das Verdienst er-
worben, durch die Arbeit eines Menschenlebens diesen:
Zustande. ein« Ende gemacht zu haben und durch theo-
retische und praktische Durchdringung des« gewaltigen
Stoffes in seinen zahlreichenSchrtften der Praxis
eineHandhabe gegeben zu haben,»die schließlirhsxin
den Gerichten fast die Geltung einer Norm sich er-
warln Wenn »auch mit Einführung derJustizreform
der ltv,- est- und kurländische Civilproceß nunmehr
seine Geltung verloren, so kann das-doch· nicht die
Bedeutung verringert» die O. Schmidt zwei Deren-
nien hindurch für das Gerichtswesen unserer-Pro-
vinzen gehabt hat. s. e . r . »» .

. Professor Dr..O. Schu1idt, am 19. Januar 1823in

»; « iti et are. r -

Vom 10.« internationalen Mediciuszisrhen Congjreß
» « zu Berlin-D) —- « «
- . Berlin, Hxskugust (25..»Juli).-« .

Von den: Dächern, aus: den Fenstern der-» großen
Gasthofe Unter denLinden und inder großenFFried-
rieb-Straße wehen die· F1aggenallerCulturstaaten und
in nicht geringer Anzahl das Zeichen dersspesumanität
aller Völker, in weißem Felde das rothe Kreuz idejr
Genser Conventionz durch dieselben Straßen fluthet
seit dem frühen Morgen Ununterbrochen-Izu »Wag-en
und zu Fuß der Strom der ritt» dem güldenseu
AeskulawZeichen geschmückten Herren ", und« Damen,
denen man aus tausend xSchritt die Fremden, »die
Ausländer ansieht. Diese Fluth wälzt sich der Carl-
Straße entgegen, wossich zvordemiiiitzlaggenmasten
geschmückten Eingang zum Circus Ren; in der elsten
Vormittagsstunde die Wagenburg staut und Ydie Fuß-
gänger arg -ins Gedränge stammen. Mit Einem
Wort: die Eröffnung des Zehnten Jnternationalen
Congresses steht bevor. Und im Innern dieses neuen
Riesenbaues, welch festliches Treiben, welch ein« Kampf
um die Vlätzei An 7000 Menschen, darunter« an
2000 Ehrengästh wallsahrteten heute zum Cireus
Ren« und sie Alle wurden schließlich, allerdings in
sürchterlicher Enge, untergedracht Und gar sehr
hatte dieser berühmte Tempel« hippologischer Schau-
stellungen sür die Zeit des 10. -Aerzte-Eongresse.s
sein Aussehen verändert. Wo sonst die Musik ihre
Tanzweisen ertönen ließ, thronte ein Aeskulap von
übermenschlicher Form und marmorhafter Ruhe, da-
hinter ein gemalter Prospect, die· Thertnen des Ca-
racalla veranschaulichend Unter derBildsäule des
Gottes, der diesem Congreß als Wahrzeichen dient,
erhebt sieh die Rednerbühnh davor der Vorstands-
Mc)- von welchem eine breite Freitreppe zur ehema-
USM Mmtegiz jetzt dem für die Ehrengäste freige-
hclltetlm Raume, führt. Die eine Seite der»Cirrus-
WMV Mit« M! PIätz9U- welche der Berliner Volks-
mund ohnehin als den »Olymp« bezeichnet, nimmt
ein Athen-Tempel ein. Die gegenüberliegendeszziert
i» eine: tempeiaktigeu Nische Vdie Vüste der Kaisers.

«) Aus der »Mit-Z« ·. . « »»
»

-.

Livland geboren, absolvirtefin den Jahren 1842 bis
1846 das Studium; der Jurisprudenz auf der Uni-
versität Dorpat und widmete-sich· sodann über ein
Deeenninm der juristischenPraxis, zunächst als Notär
des Ordnungsgerichts in Arensburg, dann als Hofge-
richtsadvocat und als Obersecretär autTiNath zu. Dor-
spat, während welcher Zeiter Gelegenheit hatte, die
Praxis inden livländischen Gerichten von Grund
aus kennen zu lernen. Erst im Jahre 1860 begann
sein akademische Laufbahn und. die Periode« seiner
rein wisseuschaftlichen Thätigkeit Sechs Jahre hin-
durch wirkte er als Docent, worauf im Jahre 1866
seine Beförderung zum außerordentlichen und zwei
Jahre später zum ordenilichetLProfessor des. liv-,est»-,
und skurländischeit Provinzialrechts erfolgte. »— Diese
Stellung hatdanirder Verstorbene .-b,i·s,.zux«der im
vorigen Jahre. ein-geleiteten Reorganisationx der juri-
stischen Facultät innegehab,t.·und-auch. noch nach sei-
ner im Februar d.,J. erfolgten Emeritur als außeror-
dentlicher Docent Vorlesungen gehalten. r

. Die Resultate; seiner langjährigen wissenschaftlii
chen Arbeiten haben wir: oben kurz gekennzeichnet.
Die· gründlichsten und umfassendsten Quellenstudien
in isnliindischen und ausländischen Archiven gaben ihm
das immense Material, welches« er in zahlreichenrechtsss
historischen und dogmattschen Schriften verarbeitete
und zwar mit einer Klarheit: und Ppräcisioiy sowie
einer. Schärfe der Kritik, welche ins« Verein mit-feiner
Beherrschung der Praxis dem Juristen die schwer
eutbehrte Handhabe bei Austibnng seines Berufes
boten. Unter« diesen» Arbeiten, die-r steh ein - hohes
Ansehen inder Juristenwelt erwarben, seien erwähnt:
»Das Verfahren vor den Mannspgerichten in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten zur Zeit der« bischöflichen
undzOrdenszeitQ die ,,Ue,ber die Anwendbarkeit der
deutschen Reichsgesetzgebung im livländsschen Cxivib
pxoceė, ,Die Geschichte des livläitdischetiordentliche«
CioilprocesseM und vor Allem »Der ordentliche Eint!-
proceß nach-· lidländisehem Landreeht«,« welches Werk
sich fast die Bedeutung einer Rechtsquelle erwarb und
als Grundlage der eivilprocessualensk Praxis diente. .

Aber nicht snur durch systematische Darstellung des
bestehenden Reehts, sondern auch durch die Fortbil-
dung der proeessualenikegislativek sbweit diese in den
Constittitxionenz der obersten Gerichts-behörden sich geltend
mach-en konnte, hat O. Schmidt durch Zuschriften und
Aufsätze sich verdient gemacht, indem durch-seine Mitwir-
kung der Proceß auf reinerc historifche Grundlagen« zu-

Lin-den Eisengerirstender Difcke entlang, zieht sich
eins— reicher« Flaggenschmucki und. . das ezlektzrischez Licht
erhellt den mächtigen Raum, dem heute eins» cha-
ralteristischesi Gepräge gegeben worden «ist. kJn den
Logen ein Kranz holdseliger Damen in sestlizeljen
Kleidungem Und unten, wo sonst«»coquettesReiterin-
nen inkleiehtenGaszeröckchen ihre; Sprünge-Tauf « den
Nudelbrettern schwerfälliger Gäule zeig-ins wo die
Clownsihre Grimassen und gewagten Scherze » sum
besten-geben«« ein. Gewimmel von srerndländifchen
Uniformenk --Der yehrwürdige Generaloberst v; « Pape
erscheint und nimmtPlaY neben ihm. lassen. sich sdie
Minister v. Bötticher nnd nsoßlerx in Frackz mit
Ordenssternery heitersplaudernd nieder; Es gehörte
eine ganze; Spalte dazu, wollte: man die-Namen aller
derjenigen in- Und ausländischen Berühmiheiten nen-
nen, ivelche gekommen« warenxsum der Eröffnung.die«-
fes Congressesseinen ganz außergewöhnlichen Anstrich
des Feierlichen zu geben. «« Kurz? vor Beginn der Si-
tzung erscheint-Mahom, seine Brustziert Eheuie eine
ganzeSammlung von, allerleisOrden. »Er« geleitet,
von Händeklatschen empfangen, den Herzog« Carl
Theodor v; Baiermspden menschenfreundlichenAugen-
arzt, zum Vorstandstische Nur ein einziger Stern

schmückt den Frack dieses Fürsten mit den scharf aus-
gepriigten Zügen nnd den-klugen, so lieb bliclenden
Augen. l « -

««

« -

Geheimrath Virchovo eröffnet den Congreß.
Seine. von Beifall häufig unterbrochene Rede fließt
langsam und sehleppend dahin, aber sie- ist eine vor-
trefflich ausgearbeitete, « vielseitiges Interesse erhei-
schende rednerische Meisterleisiung namentlich da, wo
der Vortragende die Verdienste Deutschlands um die
Hebung der medicinisehen Wissenschaft und die der
Stadt Berlin um die hygieinisehe Wohlfahrt ihrer
Bürger eingehend berührt. Jhm folgte der GeschäftN
führer des Congresses, Dr. Lass ar , dessen thatsäehs
liche Mittheilungen über den Besuch des Congresses
Staunen und ungeheuren Beifall wachriefen».s In sei-
ner Rede sowohl wie in der des Geheimraths Vir-
chow fiel besonders auf, mit welcher Absichtlichkeit »das
freundschaftliche jEntgegenkommen der französifchsn
Regierung heroorgehoben wurde;

» Wie dem auch im-
mer sei, in der That istsdie zehnteVersammlung
des Jnternationalen Niediciuischen Cougtesses , die

ritckgeführt und der Vorschleppung gesteuert wurde.
-— Welche Autorität O. Schmidt als erster Kenner
des Civilprocesses genoß, fand u. A.·ihren Ausdruck
in. mehrfachen Consultationen seitens des Livlättdb
schen Landrathscollegiums in schwierigen Fragen.

Wenn der Schwerpunct des Wirkens des Hingeschied
denen auchjin seiner fchriftstellerischen Thätigkeit lag,
so ist. doch seine Bedeutung als Universrtätslehrer
ebenfalls -eine ,hervorrasgende.r. Eine ganze Reihe von
praktischen. Juristen verdanken xihm ihre Ausbildung,
ein systematisches, gründliches Wissen, das, durch— prak-
tische Curse gefestigt, in der Folge« reiche Früehte trug.

Nebenkder Anerkennung der wissenschaftlichen
Leistungetrdes Hingeschiedetiem ist es ihm nicht we-
niger gelungen, sich als Mensch die allgemeine Aeh-
tuitguntd Liebe zu erwerben. Sein .s.chlichter,r. ge-
rader- Charakter, an dem kein Falsch »Mir, feine Her-
zensgütexhaben ihn Allen, mit denen» er in Berüh-
rungstrah werth gemacht, nieht zum mindesten den
Studirendem deren Verehrung und Liebe er »sich als
langjähriger »·Prorector durch strengen Gerechtigkeits-
sinn aber auch durch Verständniß für. den Uebermuth
der Jugend inireichem Maße gewonnen hat.s Trotz seiner Berufsthätigkeit fand« der Dis-geschie-
dene noch Zeit, alssspstadtverordneter lange Jahre am
counnunalen Leben theilzunehmen und auch sonst
seine Kräfte in den Dienst des Gemeinwohls« zu
stellen. Als spanerkannte Autorität aufdecn Gebiete
des Gartenbaues hat er sieh namentlichspvielfache Ver-
dienste- um die städtischen Anlagen erworben und das
Interesse für den Gartenbau durch feine rege Bethei-
liglung am Arrangement-von Gartenbau-Ausstellun-
gen auch in weiteren« Kreisen zu wecken gesucht.
« Der Tod? Pretfessor O. Schmidtis hinterläßt eine
fühlbare Lücke nicht nur in den Kreisen der-Univer-
sität und ssder Stadt« Dorpatrunriifn trauert-untere
ganze— engere Heimath, die— in ihueeinen Sohn vers-
loren hat, der mit tiefenrs wissenschaftsiichemiStreben
die edelstenVcsharaktereigensehaften- verband. Sein
Andenken wird im Herzen« aller« derjenigen, die! ihn
kenne-n sHzu lernen Gelegenheit« hatten, lebendig
fortlebeni ? - « · "

Auf Verfügung des .-Herrn stellwi Livländisehen
Gouverneurs wirdsin der ,,Liv. Gouv.1".-"Z.-«»vym in.
d. zMts. folgende Jn t erp r etatioin ·d e s. G e -

festzes von: : 14., Septesntb er 1885 zur allges
meinen Kenntniß veröffentlicht, streiche deridirigirende

erste, die in- Berlin stattfinden-ein Ereigniß-von be«
dexutfamer Tragweite, wenn man bedenkt, daß nicht weni-
ger als 700.:Vort»räge« angemeldet· waren, daß also
eine- ungeheure Fülle internationalen Wissens zur
mündlichen-»;;Aussprache3·gelangen- soll. Nach Dr. Las«Tat-sprach» StiratsministercvxBötticher in seiner
lernigenspWeife in Vettretutig desReichskauzlers und
somit der Deutschen Regt-erringen- Als er das Red-
nerpult verließkwechfelte er mit Virchow und idem
gerade die Treppe; hinaufsteigenden Minister mGoßs
ler kräftige Händedruck. Das; gerade er des ersten
Deutscheniikaiserss und» der unvergleichlichen Arbeit
seines Kanzlersgedachte·,- erward dem tuthiigen Manne,
wies aus dem lauten Beifalle der Versammlung zu
schließen war· erneutes Wohlwollen. Herr v: GEo s;-
ler sprichtiinßerst geioandtxgelehrt und schneidig
zugleich, ohne jedes Eonceph » Oberbürgermeister v.
Forckenbeck sielspsehr gegen des ersteren-Rede ab,
denn feine Worte warenikanm noch? am Fuße· der

erwähnten Freitreppe verständlich. Nach Geheinirath
Gr as aus Elberseld, der als Vorsitzender des-Deut«-
fchenL -A"erztevereinss-Bundes- das Willkommen desselben
brachte, kamen dieauslänidischen Herren an— die"Reihe.

Zuerst der Schatztneister des neunten « internatio-
nalen Congresses vom Jahre 1887, »Generalarzt der

noxdamerikanischen Armee, Dr. xhamvilton aus
Washington, «e"in seh-einer, noch überraschend junger
sMann mit -Iwehendem blonden Schnnrrbart und
dunklen glattgestrsichenen Haaren, der- vollkommene
Typus eines Breiten. «

Ein ganz außergewöhulicher
enthusiastifcher Empfang wurde dem Vorsitzenden der
British Medical Association und-· Director des West-
"nrittster-Hospitals,s Sir James Paget, zu theil.
Es dauerte einige Minuten, ehe derselbe zu Worte
kommen konnte. Sir JamesPaget ist ein schon er-
grauter Herr mit äußerst klug in die Welt blicken-
den Augen. Seine gebückte Haltung verräth den
emsig arbeitenden Denker und Forscher. Gleich ihm
wurde Professor B o u eh a rd aus Paris äußerst bei-
sällig empfangen. Auch sein dunkelblondes Haupt-
haar und Bart sindschon ergraut. Er dlickt Ege-
wdhnlich über feine Brille hinweg. Jn seinem-Aru-
ßeren gleicht er weit mehr einem Germanen als ei«
nem Gallieu Eine längere, ungemein schwungvolle
Rede, zuerst in« italienischen« dann in lateinischer

Senat im laufenden Monat Juli? in einer seiner
Entscheidung unterliegenden Sache gegeben hat (Ukas
aus dem I. Departement des Dirigirenden Senats
an dieLivländische Gouv-Regierung vom 1Z. Juli. Der
Uias lautet: Der Dirigirende Senat befindet, daß.
indem Gesetz vom U. September 1885 keine spe-
ciellen Anweisungen darüber enthaltensinin in wel-
cher Sprache in den baltischen Gouvernements die
Correspondenz zwischen Institutionen, rvelche ihre in-
neren Geschäfte in deutscher Sprache führen, und
solchen, welche sie in lettischer oder estuischer Sprache
führen, stattzufinden hat. Jn Anbetracht dessen je-
doch, daū i) kein Grund vorliegt, einer von diesen
Sprachen eine überwiegeude Bedeutung beizumessen,
denn die lettische und die estnisrhe Sprache haben-
auch früher nicht die Bedeutung einer herrschenden
Sprache gehabt, die deutsche Sprache hat aber eine
solche Bedeutung mit der Emanirung des Gesetzes
vom Ist. September 1885 verloren; daß 2) in
Grundlage und in Kraft ebendesselben Gesetzes die
russifche Sprache als herrschende Sprache in den«
baltischen Gouvernements. anerkannt ist, und daß
Z) der drtlichen Sprechen, d. h. der deutschen, letti-
schen und estnisrhem durch das nämliche Gesetz nur
in der inneren Geschäftsführung derjenigen Institu-
tionen gestattet ist, welche im Art. 9 des Provinziab
Codex der Ostsee-Gouvernements und im Punct s
des Gesepes von: U. September 1885 namentlich
aufgezählt sind, dagegen in der Correspondenz zwi-
schen diesen Institutionen und anderen innerhalb der
Grenzen der baltisehen Gouvernements und außerhalb
derselben feineswegs zirlässig ist, resolvirt der Diri-
girende Senat aus den dargelegten Gründen, daß .in
dem Vklrkehr zwischen Institutionen, welche ihre in-
neren Geschäfte« in deutscher Spvache führen, keine
anderen Correspondenzen zugelassen werden cdürfen
als solche in russischerSprachq wobei es gemäß
Punct Z des Gesetzes vom -14-. September 1885 er-
laubt ist, dem in rusfischer Sprache abgefaßten Do-
cumentsj ein Translat in eine der drei obengenannten
Sprachen beizufügen. s ·. . .s

«

« . -

· » sz—-«Die ,,Roivo,sti« erfahren, daß. auf Kosten der
Regierung« alle zehn Jahre eine allgemeine
ru ssische la udw irthssrhsaftlich e Ansstel-
lung in Moskau arrangirts werdensoll und daß
die Regierung alle fünf Jahre in den Hauptftädten
derbedeuiendetenk Ackerbangebiete solche Ansstellun-
gen zu xveranstalten ssbeabsichtigesspsDesgleichen» sollen

Sprache« mit— unverfälschter italienischer Aussprache
hielt dann Professor Baccelli ans-Noah« Der
mit« Orden und Ordensbäudern reich geschinückte leb-
hafte Herr begleitete seinesszRede dnreh ausdrucksvolle
Handbervegungen gemäß dem Naturell seines heißt-lü-
tigen Volkes; Professor v, »Csatsa·ry aus Pest er-
schien »in der reichenspstatiossrraltracht seines Volkes;
der rusfische Generalarzt Professor Pas eh utin, ein
hochgewachsener,» schwarzbärtiger Herr, hielt eine
kurze Anrede in· deutscher Sprache. Auch szlhm
klaischteman ostentatib Beifall; s; Die Reihe-der of-
firsiellen Gratulanten schlossen· Professors Aretäu s
aus Gritchenland und Eder gluthäugigez elegante Ver-
treter· der südamerikanischen Freistaaten « Der öster-
reichische DelegirteProfessor Sp itzer war nirgends
zu finden? gewesen. sspJnzwisehen war» die xhitzespuners
träglieh geworden und es klang·- wie eine Erlösung,
als nach 1 Uhrtder Vorsitzende gemäß den Gasw-
gen die Vorstandd und Bureauwahl vornahm. Wie
ntcht anders zu erwarten, wurde-der« zeitige Vorstand
einstimmig wiedergewählt und szu Ehrenpräsidenten
unter Anderen« ernannt Herzog Carl Theodo"r, Pa-
-get, Lombard, Csatary, Billroih, "B«accelli, Stolviz
welches abwechselnd den Ehrenvorsitz bei den Sitznm
gen führen werden. H 7 » ,

-·· Nach einer halbstündigen Pause, während welcher«
über die Hälfte der Versammlung den« Circus ver-
ließ, eröffnete Herzog Carl Theodor als Erster Eh-
renpräsident die« erste allgemeine gesrhäftlicheSitzung,
in welcher zunächst Professor SiiJosephLister aus
London, über den gegenwärtigen Standder antisepti.
sehen Chirurgie undnach ihmProfessor RobertKoch über
bakteriologischeForschung sprachen. Den Hauptpunct
seinerErörterungen bildete die« vielbesprochene Hypothese
Meschnikow’s, daß der lebende Organismus bei Men-
schen nnd Thieren gerade durch dieLebensthätigkeit
gewisser Zellen unter« den weißen Blutkörperchen im
Stande sei, gegen-fremde, feindliche Bgkterien,, die
durch Infection »in das» Blut gelangen, energisch »an-
zukämpfew Besonders Neues theilte der Vortragende
darüber nicht mit, da alle Stadien der Etitdeckung
und Vervollkommnung stets in der Presse veröffent-
licht und von den Fachminnern in die Behandlung
aufgenommen worden sind. Professor Koch hob· in
seinemsfesselnden und belehrenden Vortrage Moor,
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diiytiikxcs » Y .« Denk-JEAN HI-
gcchegssssishk Kadix-i Mdestätevziik das» Pasaissk
wohnkgns can Abend: de! zim Theaters-III;

kssskw VIII» VII«
d·- ;Mtk.-L,— Im« DAMAGES» HW dient! Ma-
njjvsvfssldsr DIE-Eh: ä- chrM seR« edit-w;k1"tbkr.«diceSkup-
WITH-MARTHEkttkkgksWtxveshnåegnmixidxUhxsbijtzdkspikWkssk
TkufKellissxgkk-gsvpmlxscu, dIßEfxs-,»eiwgg vieucckigsw
IMMIIWIJ EwwsssxxssdkiisitkksichxkMPOdusskwssrissizsMPOVIII-W
ugkjzozk Mk. Mike-txt» tax-H Hex; Kaki» sMssjeftåisssuf
Mir» Mauövevfxldes« eiscszjuyyszshtejgjixtgs zdiei Freud-s« da«

kiitxkiv
GxuerailsukittiHczxpt« Sk- .«Kzöaci7gI:»Hvh-.. der.

Großherzog; Ludwigx II» Hcsspemgskdwmsstiictdtxk apwäbstssnd
Jhvie Maj- die Kaiserin mit den« Großfücstinucu in
offen-r: folgte; Meh- dkttr Hing-M, de: ast-
gefähvx eine: Såcwdk Iähzctek begab— Wiss-»wes VIII:
Näh» dass QtciserIEche-Z"el1t;,« indes; Seime Msjesståi
zu« Abs; atiipszdrmiGwfh-stssvgi undslmit seines: III-zagen-
dew Saite« var Zic1k·Stellung. nahm«· Ei begann!

III GMOISIIIMW ? welchw dies Js-
vis

fischt-com
ges: Glieder« w. Dunst-ei» wer-je«
votxsIflgispknthkilek This? » MEDIUM!

itzt; Pfund-T fand— an: und
SNE- Fsüiwskktssdki .zg1k.D-Ishw— DER-Visite»
der: Kåiirrlicheas Snitez die« Trunks-EN-

IIYIZDTI M» Obst-IM-
Tkuppavvhkitkxjkwdkui Eis-ask; Wien» he»
gaben« Ihre: ins Piichiss vons

Biimx heutigen—- Oskifsixiasisestrtsvwsxtcxriewtx mik
Hindvvuijfew um Apis-»Er; des» ist-Eins— Und?
v» æasiikxtiichsuk an. . Syst« M
wiss-ins: wasch« des» »Was« hast-IM- W

Pfg-Id- MWMW m,
vom: gehs-

psgk as« zip-ita- dkk.,nvxschuqes» vkststswiiiiaskswxcps
Wiuogpadows vom( Elysium-Mai BRUNO-Mys-
mkatp alt— DICHTER« »Meine-«« des«
Æowstsii vorm Gluchotsfkhms und:
ais »Hm-s- .,Dmgp:k Fahr« dksiY
Asdent-renne WvsneffcufiIifWku«:Dvecgpusc-Wegiun1t..
. «— ·-«- Wisse« www! ins VII-WHAT. ein(
n«·e«u«-e«k« a— mir-W esv«,z-,Pstevhvsj«z. wol-tm«
fsllichsfk M« Pktsvhsftss DIMMOMIHM VIII« VII«
Fing-i Lag-Mk wird« Eos.- iw Riigksqx gebccuctkzwokdw
iftk sMEch««-iugeIs-sht2-. D« Dienst« »Bist-EIN«-
io les-u« wiss. i« disk. »Es-Akt: Z« »Es-usw H»
III! Mätiesk eISgmttWD Auch« gevävntiigoks SchiW
das. feinen» Eos-warme alle« Ehre- mrcchtk zumal-EIN

TM der!Bksfrlbimgc M. Sjchiffses vkkstriihkn
ist«« Bot« 77 Dust-pfe- »P·etckhok««sIIHIHIEVIIRZ da« salltwiMiikwinls- Irr« III Ins. Mkljnffw

bÆbens III-s ganzen«
Hawaii-Ozean« May cita- »Es-Yo—-Wcllkps statt« DIE-·;- T «tvkniywt
disssykrksnxgLands« VIII; Goxsiisächtr stinkt die« ais-IMM-
Isichs safjgemtchseus Bcdistisuwgew bvllinhIIÆiHs sing-Chais-
tseuz Efhndeknxss JEAN darüber» hiksecusgegstxgenxsdjonwivnks
lich« Um:ritt;GdagpsotrjisskxfsjioieniiusserSstutudksvsvtibs
kedåetj-dasSchiffap« hatsribcriInfMFaHrkIbwMga nach?
PekepgHwgJuxzkavieq-gk1vÆeti. Gawksktnazpjoaitixssiiiisk
Kvhsiltuvtssbtsmlljss VIII-»Es« Pswks Hetsitidiitkkisss Pferds-VIII:
uvdsSiuadå lictvagønzpthisttfäeijHckWhtttsasecs ,,»Pdt»ekhss«
3E1jy«.«.,"sP’ad«-«k—Q-)ME-"in- Shcndvs wsssjcsis Fest« Lvijftis

festgesttzi sitz-Mk Dur inten- DiatipfsesssLis
nächtksndrts in! rein— tksthuifxthevssxhfinsicljtszs « III-Hadern«
i«s »so-indis- usccHd hübschen-«MHÆMIW Jgät
Bäche-is«- jvafssir,»dußi. jiichximifihes ji«-H»
Ihr« suchst« zwar. » ÆISIMHEI iaiichens kann:
und DIE unsers« hjefigeifsDvnwfn-G3cfDllkthkisHew weise
handeln, »wir-ju- fiss die« ishr-Maus Zbllizpcsshsvi vuhiyk im«
dsevTafchs besucht« iriad sich» m: dassJncattds" Huld-m«
I; — Ist-r. Theilnahme an« den! Mäuöverw ist; wiss«
die« zNvxdsgTelx-Ægc«- meidet-I, muss Fmnkveichs dev
rat. »Mit-HEXE« DW fssksks »Da-WO- swGhtkuit die
sum-us Sistukeni Wink« Spdeinlkslsssuirwswis III-Meisen-
mtfkudkusx is . . «. .

——-.DBI1 iitsSiänPetwsiisssHc
Oittkvcclvswijttmmlbtugmi

www» stillt» III« Jssttks Päc- Mesw
Ewig» EsxshsöThsuitfigsc dwsis Ssssskeni
VI« Ficfiåikkbsckxhsag-—B’sslssiistkiktktisui zqgqjzsp»
welch« jährlich« wenig-s« Eis« M» bei-Wen«

. —- Jtiueui III- ist; texbxiuiiikiszw
hsowhjschrxcltctnk eine! wissen! I»
Unterricht dkojxuigeus Fåthsvt zngwaubw werden«-Mver· idsi Vdvbiitdvngi MIN-

—— sticht-en» »Es: zssfdlgsspukuiiw h»
Idw WORK-IMME-

dew Schalen: zur. Ausbildung( von« Mküs W! »e«uiki schmis-k—"e«rwin« wes-dgl«-

Isikk ysb-iai«ssk" nach— Eva. »Ah-ad.- Ali-II-siwG s?as inszii H; iiosni wssMIMikwTlfeSss
via-Its; Mann-always Bei!
eins» mit« Gib-bangen« Wen« We« VIII« Ofttetcktmqz
pokkssk längs-Tier. Wdlgasp und« THIS« Ins-Nah«

Des-31-..Iiti-(12; Uigyxynsoqz :

die« pvlitifchk«Y«ede1xtu-ig- Dr» Käf-I« »:

Wilh-MS» wird» der· Institut« zai pwiciöjm Miithkiz
langen« ls-aatzken« Winter »k-Ppls.- Am« uns« Um«

»F«
dess Kaisers» Wilhelm— II. Verhältnisse-Fig« «

mutig-r Bvakbiuugc alss die» noch) ius- L is«
fliehend-e» knssijskhez Why-v Imm- aber VII-muss
www« Ruf; im« XII-Eint! dvmxssufnmmsyivxs
fort: Fuss, Inik dw Iköwciiigxiiui VTikc"i-sosk:ii
wo. w Eknigi klein-d« Bedkutkicagcheigelvgtkviiss
als« dar: Bvgesaunigkzdviijhmk dem- M
schen-i: und« wssisichoui Id- wsiwst dies? widrig» sxspk
MIthuari«M«e« Wdlls fe- MH
EIN» GIIMVIEEA DIE» III« MEDIUM-PM- VIHV ««

drin« Idiiifewefuchs« sur Engl-sinkt M» Weide«
wild-Hi, " Welthe- Yssizgncik M; apMMthltugrw M.
Mars. III-MEDIUM und« Engcunifzå denen das? jibM
ARE-IMM- zwifthkus den— Kreisen( Ländwus
so« fveuukfchpxftlichkns - Magister· auf-gewiss hstxxstspki
möglichss nah» vvvwsttlschwwisw «g-Fett«-s AMICI-«« W!
das-»s- gpwisseviunfksdik III» sinnt-» Vwvoilksfäudigmtkq M

bszeifhcteks wenden« M» ·MMIHIW,
Oestetwichslkflugum usw» Jtqliw mit: ein-abw- M«
hindrä- Dkr. mid du: aasgeipwchnw
außen« ist: »Den« Lücke- bakwetlb seid-II,- dkni MAY-EIN;

wisse-OW- zstb sevlMNens und» sticht» Bdrsfuchnx
dcufålbssikisztsscstövenk snik versäumt· Kräften«

L fo- iwgicbt sichs. W wcesVsfkpigmniw
Bizitbtcngetp Dsutfxhlktadss zu» Gusse-Additi-

ltuidm Steg-Ie- kzmns dick
movkciisiijes Vikvswjtngis da« Pkiiiiciksvikics
dem« usubvt zu. Grunde« liegen-«« «; «

Dem; Deutschen« Mist-s ist die: Jus-I- wag«
kxain d, wie« bmÆ iseletgwaphifllps gemeldet!
III-aussieht· sejatvssvleibt worden; Meinst-Ida; Geige-»und
nsisccik bei der. Reben-gabst: wann. sein: amtlsichw AW
erlsqjdnss der Folgendes» der«

daß: man( dudch«s" die« Mnnsixnißg der« Bdktcdieus ein. jähe«-
vetk Keuuzkichm gewonnen» hat, die: verschiedenen
Ddsiknfyecksipnömiiiel auf ihren-» Wirth. zus- Prüf-tax,sen» baktevipldgikfchkn Forschungen. sind» auch« die· Me-
thodeni der: Wdsstvfilljvatkidup der« Reinigung« des» Bd-
dxsass vix-It« Mbwäfixkatk - dir; dSMidIEfgti-ow. dass» Milch)
für« Kind-d» und« Empor-Neues und; die Idnbetjukhuccgs
und« Schädigung» der: Luft. ja« Schuliiamcerw zu» ver-
daukenki abgesehen; ddvvnks xaßijittbei TubkvcnMe uizd
Ghin-Isra- dinei schenkt« Ding-cost: Existenz» Wiivklichk
Heilmidtck sidtidss « gesetzt» diese« Paris-fiska- Jfdsilichkxispxtdch
UTchEO gefunden» Denn« dick: vetfchiedknens Miiielizzzzxxä
denen; Manche: die· Tuhkvkdlkldacillsekxid bisherzbkxämyfekjts
wollten, hab-us. yöllckg als« illusvsischxs herausgejikLd,
du» de« Mmdf immer. Its-h!- W MMfsIh-n«

-de:3c-. Pitdqsitexw galt. Vkdschixdentek Experimente.
GIVE-II— Vshisxis dsßs MMchs Stvffskd OTTO-Rasch!
riitljedtzOcikz in» Bärin-Kodas, Silber inGddldddvbiudungd dujtdk fzelbjh Y sank die: Bgktevien
xiucds vevnichdeudxex ausübt-W Zalzlreiche Ver-
fillchs M« This-den« wessen UMIH in. baldig» Zukunft-
nxehr Licht darüber. verschaffen, ob die Mikro-Orga-
nisxneni auch: ims- lebkndew--Kökpevz· zu: vernichten
Miit « der« vevheikwngsdvllkeir Aussichtkk daė steh) dieljpicht
doch« ein Verfahren. findet! lasse, das— tvenisgijieztsbei
Tubmulpskr den Krwakhkitsprocezßs- zum- Stillpxande
bringe, schloß de: lehrreiches Vortrag.

- »
»

Z« August Es. VIII; »
) Idchöuzenz heißt-z: Summa-tage- senkte
jikhkmä Mvukåg ein. lauer, strtuxtcklacsr Abend; auf

dspunitetfjjllh Hkcsipistadt jtkeder und »Es-Hieb. drei
Vidxkel der EongrceßkMitgliedkr mit— ihtexxDcimenIILÆZIII Sind-Wahns« Pferds-Hahn« und Djroichkeushinayä
in« die «eiqzicick·end"e« Kjühle des Ujtsftellungsparkes sit:

.gef"ellikm» Zuiammentunfstz wie es im. Programm
VIII» Alls) dieser geselligeti Zufktmmeukitpift wtprde
»einssjptit·ittsinachtsfxeik ·in harmiviksteuy gemüthlichstegs
Siiskcgz wok nur« immer; sei« es« vor« dem in Reih-ksskcexs dCxgÆkndkn«Juj-itetkempel, von defjeuFxeikreppe
eins« Sccugekchxk deutkchesspigwkisku i:- di«
Yjssstsköxiett jäi es. ankdem Dache der
Oft-sichs« ja: große« »Du-hu«- uud km »Es» Basis-«,
VII-ZEISS cyycettirten nnd eine dritteducchsz zündendtgz Tänze zum. Scliiviugen des Tanzbeins
einlud- — fand ganz. zwanglod nnd willig

eine« Verbriidernngi fännntWers VIII-Wer» des! Erdball-i
III-M. Håiiexs der« sekiisessvndionerrFriebenssrongneßs
ists-«« freiwilligen-« Friede-Regung; fah in— lange fertige·-
standenetk , nnd« Wachs. jetzjti kennt» ver-gehender! schöne-s
Seelenkbeigevvljntisk Wer« Meer innkiedikmgi noch: Dei?
mehr-I des Gefühlsk ieinersk2Olsnmachi wilde. geworden;
Mit idem»- innds sderEsladUnifornn zugleich» fihier
eins-jeder aus— der gereuen-selten( nitdwssfeierlichetrsas
ist«-Witwe nacktes-Mit ists keins« sMwt nistet vschs Bd«
lieh-en; gekleidet nnidxs Msnchesriehrwårbigesspcsetnkerhcrncpi
pnickis jiIbergnnnesnrScheiieJgfchmMieHneinx M
zxnchs Amt des? studentischen« Cerevissr nufgestülcpsies seid
henejs Wiss-mischen.- diex freut-derer, und» einhei-
mäfziheir Damen; hatten« iihreismrtickhaiiunq Indien; anf-
gesebetr und. fschnelsk mer«-eine neue-Freundschaft,- ein
neuer: Verkehr. geichnqfen,» der xihnens nnqehenrewSpaizn machen« Wien« nnnteniliciyj wenns die« Anwendung
»einez:znenen, ungewohnte« Sprecht-i allerlei. kdmiHI
zMißyerkxåndnissgsi lxeranfgspejxchxvprk ; - s
;- » henies krühznaiårliclss machten »derxAnssielbungspari
scinfzchlijeßzyiichx,Knzniiansßejcuns wieder? ein«- isehr ernst:

steigt-MS Gesicht-Is- EISI JIME des! Isdksiuvigs
Trnbelis Hex; vekgangene3k:VMbt. nncr ein-sfptsihufte1
Tknnnmzgjewiejensp Schon-am Nnchmisitage des— Mon-
Wsi sah »die: Herrin-nen- -—- -18- ans-der« Zahl
«—, gsbildsxii end sit-IM- gfvlcte di- smäshtsfks AND!- d«
h. das Anhören der nngenxeldeien TO) Vorträge: be-
ninnenz»Diese Adel-est wurde— denn:«snch mit bewun-
derniwerthencspEifer aufgenommen» Twgdem viele
Eo«n9kqß1px. Ansflüge Und Besichtignngen von?
ten nnd fanitären Jngitrtietc unternahmenk war der
Befnchs in« sämmtlichen Section-en ein übern-sehend
starker. Ruh» das. Berliner DnmekaGmpfnngscpmiie
haiie in! Linie-Men- gxeßen Saale unten» dem
mächtigen sLeinIvandpIan par der Bildfänle Kaiser
Wilhelm L. znjamntengefnndew und. nahm: sieh« eif-
rig der. fremden— Besuches-innen des; Congresses an.
In der Sectizw für« innere Medicin- hieli heute« Dr.
heran-un W ebse r aus London: einen« lehrreichen
Vortrag über sdie Behandlung« »der, Schwindsncht in
den Hastpiiälernz »Er hält das Eli-na- des Behand-
lnngsortesspfür einen nicht zu« naterfchåtzenden Faktor
bei der B«eh.andlung,» weil gewisse-»Man« auf; die
Ernährung« und Kräftigung« des Organismus: fssrdernd
einst-Ecken. können, »mo- dje Schwindiucht
eine Uitssitlt auf Heilnng haben soll, nsnßsftir reine

I« Luft M Tags-und- Mscchkk pssskttdks Niiihrunw und
- mÆge-Bswegungi. gcfyrgt werd-en;- Dies-Abwicklung
- in! asgeschlvsseustt als? Kiste«
c Mdglichkäeit der« Gewitters-»« Ewichkungetr VI!
i sitz-Miste« Kvauseuhäujkt stmdssdukchwesk noch«
E. msgsswxßwswsx ers-»wich- dskwsiyipigiiss
t» smchkx »Von-Illust- ncwß sitt( wcitcvsijlmgebaug
- fvlcherss AuNtcn fveiwtvong Sächs» und: organischen
- UnseinlichsbsieMw Iris-z: dise«-B"tstslichkeikku- hochr
l: übt-UT« dran Thal« oder« sent. Eies-ROTHE nahe. als
I· vtöglichs TscnnkuwuibskäusssMe«Brandw-
- stinfsekpetteritvnnds sey-Abend Bodvtssich bewegend« nich
- iu- ojfeaejt Shrheiiidisshsccllew leichsterekAkbätiew
- Fäusten. -7Schließlikh- Dr» Wdbeks zw VIII-tin-
ti days; IW Bett-Duca.- fivui GwichdustgfcdotkHviIstäks
i. keins« IGDETIWMZEIWAHIW Jeden-Mis- spi
; Rsbkw s Koch; der:YMösglxichkkit densHeibungxdvv Tuber-
s cui-vie. skoappifade MEDIUM-Ins . -

- Die beizuchtestspcisSeckivn « sjddkufallss bit
E daskMilslitkwGefmidhsitswieseuk »wes-NR matt« Sa-
- Jkisätspfficisre alletssäixdcrspsaujmekkssmx desw Vortrags:
: zip-II? Gcnenktlakzies Ding-v«- Giolerrs und DIZTHJHMU
c Ni ais-i e: aus— Paris? Eber-« dies-Verwendung Trunks-r-
- Inst-huren. Ktankeabakacken im« apzniedati »und» im:Krieg:
l tauschen.- Iah.-. Aus— der« Asnfxpmche, der has: v.
. Gokktxkdie Sihultg tniffasiez folhsjplgxudk Stills- hw
- vorgehobeu sein: Mit de: vollsten Juni-Haltung: unfe-
- nationalen WITH-nacktes? und» der: hiugebendstkn
c kBedhätigangs den: den«-einzelnen- Snnitäkdsgskpä inne:
- pntrivtiirhkaOefühcet die eigne-Armee
: wird, sich eines intekxnatsipnale Förderung-s der-»Bish-
- VIII-U— Im« Wohle, unserer und: Verwunde-
i ten weh! Vereinen. Iris-It,- dam nicht bksskkx Gunst:
; kwir unseren; eiynenBwselaudejuuds Hat-Dienen, ais
- Ins-un wir is!- gegeuiettigm Aussen-H) di: Leistung»
- des Saaitäiswefcus zusheben gixwillt find.

s « j , sxs.stissiftbiis-ss«P P. -:

s — Eil« Mspißgjxebwrrt Ist« das MpökauerFind-Maus ist kürzlich aus-dem» Kreise« Swenigotpdskein wißgeborenes Kind: gebrach! worden. « denn sowohlHände, gis Füße. til-Wut» fehlen. Wie die »New.Darin« berichten, ift das» Kind-sonst Dpllstäudig»nox-nkal Die Schtxxtekti find jgsych To abge-rundet; daė nicht die. Spur» von« Armen zu« enideåuist. Atti-der rechte-i Hüft-»Dort, wo« da« Bein eisk-Iehsu Miste, tst um: eine« kleiueVertiefunOMt

Haut überwachsem zu bemerken, an der linken Hüftebefindet sich auf der entsprechenden Stelle ein kleiner
fingerartiger AuswuchT Der: Kopf ist mit Haar be:
wachsen» Das Kind« —— ein zlebender Toxso 37 scheinttrog seiner Mißgestalt vollkomnieci lebenöfähig zu sein.

-- Die Ansgrabungen Schliemanisiiin Tro ja waren« neuerdings darauf gerichtet, die
Straßen frei zu legen, welche von der l(oorausgeses-
ten) ,,Unterstadt in die Burg führen, um dadurhüber viel: selbst mehr Licht zu erhalten. »Da die
"Trüimm«etj« der verschiedenen darüber eirichtetknjjpäusser den« spPlah bisspgurspTieife non 16 Meter liedetkthatten, war die Ausgrabung sehr schwierig und inan
is’t:in; Folge davonmoch nicht bis zum uksprünglichni
Boden votgedrunget1·.»sp.l1nd.doth,—sind« s schon wesent-liche. Erfolge erreicht. Außerhalb der Festungsutauerhat· Dr. Dörpfeld eine, ältere Umsehließunglsuxauxrbloißgellcgiihspwelche der" zweiten« verbrannten Stadt
angehört; sie ist-mit ihren Thürmen wohl erhalten,obgleich der obere Theil aus Ziegeln, die nuran
der» Luft getrocknet sind, besteht. «. Die zerstörte Stadtscheint »nur 6—-—7» große Gebäude gehabt Judith-II-die nnieresinander alle parallel laufen, von Sxidosnach Nordwefi. Die Lsiauern der Häuser» waren allemit Portieos oder Verandes versehen, nur der unten
Theil war aus Steinen. die in Lehm gelegt waren,
oder» aus Lehmziegeln ·« erbaut, das Uebrige muß »nurans Holz. bestanden haben. Das größte Haus hateineddalle von A) Mir. Länge nnd 10 Mir. Breite«die übrigen find kleiner. An der Süd: und Ostseiktsind die Mauern, welche der legten Periodedeksztdtisten Stadt angehören, fast ganz steigt-legt werdet!-fie siud wohl sicher, wie die Mauern in Athen, oben
mit einer hölzernen Galerie versehen gewesen. :

— »Ein geheimniszvoller Vorfall ec-
eigneteJ sich am L. d. Mtsc am Niagarafac Eil!jungerxherr Namens William Glitt-I, der Sohn einesreichen Brauers in Springsiely Illinois, kam it!
»Clifton Hause an, begleitet von seiner Braut, Fil-Alice Dreim deren Mutter und Bruder, einem Ad-
vocat in Chicagm Die Gesellschaft besuchte die Se-
henswürdigkeiten des Ortes, und nach dem amerika-
nifchen Ufer hinüberfahreny stand sie einige Auges!-
blicke im Anblick des Horse Showzall versunken da.
Zur Zeit befanden sich viele andere Besuche-r an dem
Orte« Der junge Ellis veranlaßte Fri- Dretry W)mit ihmdem Rande zu nähern, als er plötzlich set-nen Arm um ihre Hüfte legte und vor den Auges!
der - entsetzten Mutter laut aufschreiend« mit seinerBraut in den Wasserfall hineinsprang. Die-Leichen
dss PIICMS wurden weggseschweimmt »und sind Uskhnicht geborgen worden· .

»»·«

-— Was ein Häkchen re. Anna: ,,Jch htt-rathe nur einen Couditor.« Elisu zllndich unt de«
Sohn einer PuhmacheriM
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Nepkaientnnt wtanidminzstek d. seinem) wird bei
seiner ELandung mit-einem Salut svon 17 Kanonen-»
schassen vpnxdkiriichen iekiegsschiff empfangeiissskkz
wird EamLandungsplaß durch »den GouverneuK in«
Uniforny .- in Be Leitung des« etsteU VMMM UUV DE!
Einwohner empfingen und zum Gouvernementshause--
geleitet »weil-en. Die.formelle Uebergabe wird dann
stattfinden, indem der Gouverneur die Artikel des
englisckydeutscheu Uebereinkomrnens verliest, die sirh
auf die Uebergabe Helgolandsx beziehen. Die beut-«
sche Flagge wird hierauf neben der englischen Flagge
gehißt und von: den britischen und deutschen Kriegs-
schiffen mit 21-Kanonenschüssen begrüßtpbeide Flag-
gen wehen bis Sonnenuntergang und beide werden
danngleichzeitig heruntergeholt Am folgenden Mor-
gen wird die deutsche Flagge allein gehißt De:
englische Gouverneur wird sich verabschieden, sobald
die Salute gefeuert worden sind und wird sich an
Bord der »Enchantreė begeben, vom deut-
schen Gouverneur bis . znm Landungsplaße gelei-
tet. Beim Verlassen der Jnfel erhält der:
Gouverneur von den deutschen und britifchen
Kriegsschiffen einen Salut von 17 Kanonenschüssen.«

Hinsichtich der Verwaltung derJnsel be-
stimmt ein im ~Reichs.-Anz.« veröfsentlichter Erlaß,
daß bis zur jverfassungsmäßigen Regelung der Ver-
hältnisse Helgolarrdtz die Regierung der Insel Na-
mens des Kaisers auf Grund der bestehenden Geseg-
gebung unter Schonung der vorhandenen Verwal-
tungs-Organisation durch den Reichskanzler zgeführt
werde. - Der Reichskanzler giebt bekannt, daß mit
der Verwaltung des Hafens und der technischen See-
sachen CavitänEGeiseler« mit dem Titel« Gouverneurz
mit der«Givilvesxvaltutrgsprrnds der sßerhtspflege Ge-
heimrath Werinuth mit dem Titel Kaiserlicher Corn-
missar beauftäagknsavordenfrndn « s·- .;:

-« f
- Es! steht Tjetzt rfestj schreibt« die ~Nat-.-«IZ.lf« ,"" daß-« der«

Esnit wxcrklfss des« bü rlgse r l i ehe n· G eTs e tzb u ch s,
nachdeixt «e.r»· «ir·c« Jjrstizministexien f» der. größeren
Einzelftnåtenszsder kkksjljeilweisez sch«o«n" erledigten —-

Verathung unterzogen sein wird, einer wohl noch in
diesem-» Jahre» zzisaptjmentteiendenss nise u e n C o m m i s-
si»onk«sb«ehnjssz» der Hendsgislztigeri Feststellung des Ent-
wUrf7s--sixbexxviesen»ipird» Au D.is-iet»»Commissivv wet-
denMitgläedersder ersten, welihsdenssEntwurf her-
gestellt hat, maßgebenden VII haben, wie denn
auch einer der Redactoren Jlben tin der neuen
Commtfsion «Yen;rt«rlreferent» werspdezi dürfte. Außer-
dem;»w"ex;denzsihr»seins»An3ah,l, bisher an» dem Werke
xlvchxvkchtd sbgkljeiligtn Flslsgfener Fnamhafter Juristen,
ferner,»Peichstags-Mitglieder ·« »und »andere Vertreter
der verschiedenen formten· JtiterefserkKreise angehören.
Zum Vorsißenden der—CommissionYiwarHtrssstüngslieh n
der jetzigsze »Finanzminifter Miqnel ausersehen; wer«
nunmehr deztlirrnannt rverzden wirdzssteht noch nicht
fest» Jedenfalls wird »das. große jGesetzgebungßWerk
auf-»der zßasisxides ersten,ComntisfipnWEntwurfs »und
mit« de: Akzskcht·,xess;»nsgiichsr» xnsch zn fördern, weiter-
gsfiisxtspsirstsbexs.s-

Nach Mittheilungem welche in Ungarn der Fürst·
Prirnas von Grainsslsardinal ·Simor, einem ungari-
schen· Jvurnalisteirszüber die, sogenannten W eg tan-
-f-en ·gemacht«hat, und— insbesondere nach dem scharfen
streitbaren Tone zu schließenzden er dabei anschlug,
istman versucht, zu glauben, da÷ ans dieser Frage«
111. ein Hernster Confl irt «z"rvischen·, st aa tlich er
undkirchlicher Gewalt inzungarn ergeben
müsse und daßzUngarn, welches länger als alle an-
derens—katholischen" Staaten sich« den skirchlichen Frie-
den zu bewahren gewußt hat, nun auch seinem Cul-
turkampfe ·ent,gege,ngehe. Der xnrtgarische Clerus
hat in dem Widerstreit zwischen den kirchlichen und
weltlichen--Vorschrifte«n, dem« gegenüberksekvsich -'oefin-
der, - sdies Entscheidung krieg« Pnpsteesss engeknfeky nnd
nach ·«d«en Eiöffnungeti dies» Cardinals ist dicl3s;-?Ent-
scheidung eingetroffen undigatsiz tin-stunk derckvon
dem Cterusdem Erlafse des CultusnrinistersGrafens
Csaky TgemaTten Opposition ausgkfallen I Die Ent-
scheidung der Greise« solls szwar Fvorläufigå aus Grün«
den, über die Cardinal Slkniir jede Eis-Erklärung« ver-
weigert, nochgeheimgehalten werden» und dies legt
die Vermuthung nahe, daß der; Wortlaut der Päpst-
lichen Entscheidung vielleichi doch« nicht so ganj»·nri·t·
dem vom Clerus« Felngscejnomnienen «, Sttirjdpurtcte sich.
deckt,,agein darÜHexHisllHkeinHZweifel, daß eine Bei-
legurcgcides Conflictes die- man eine Zeit lang, von
der Verlnittelung» der Curie erhosfte», von· dieser

nicht- ··mehr Izu erwarien»ist«. »Das legte Wortxdes
Cardinals ist, dercrlaß des Qrafeir Csaky müssgxskgeändert werden, sonst werde es niemass Frielzexxsgzsx
den, und es rvird nichtleichtk eine Rkgierrtngssgebety
die srchspgursNachgiebigskeit entschließt, wenn sie vor·
sit! soschroffes Entweder-Oder gestellt wird.

. « Dtxs zwischen Frankreich uudE ngl a n d abge-
Wvssene Abkommen sit am 5. August von Wad-
VFUgton und Salisburtz unterzeichnet worden» Das-
fslbs besteht, dem ~,Tenrso»s,«z zufolge, aus zwei -Er-
klärungern Jn der ersten willigt Frankreich ein, die.
Abweichung von 1862 dahin« abzuändern, daß Eng-
land gestattet wird, seine Schritzherrschafl über das
Sultanat aufzurichten. - Maskatz ist von der Schutz-herzrschaft ausgenommen und bleibt unterden Ab-
machungerr von 1862 bestehen.

»

Jy de: zweit-»Er-klarnng erkennt England die französische Schutzheug
»in-er Madagaskar an und uuterrvirft den«"eng-

Ilfchen Consul dem Exequatusrs der französischen Re-
Akmtng Außerdem erkennt England die Grenze der
Jtlkftessenfphäre Frankreichs in Afrila in der Ver-

längerung der französischen Befitzungeu in Algiey am 1
Senegal undam Niger an. Die Erklärungen sollen i
demnächst-« veröffentlicht werden. Die «Libertö« .·rvill. Iwissen, die Frankreich zuerkannte Jnteressensphäre er-
strecke sich. am »«Nig»e«r.und-Tsad-See über 2000km und 1
«« über weitexe2000km südöstlich von Timbuktu Eine j
æeommissipu win- demueichstgewisje upch uicht bestimmte !

Punkte an der Gzrenzliuie vom Niger zum Tsad-See fest- E
legen. --Das9Abkommen«ivird fiirsErste nur von einem
Theile der« Pariser «Presse«"besprochen. Die Mehr-s ,

zahl der Blätter will die Veröffentlichung des Wort-«»lauts«a«lö«wartsen.. Dersp,·,Tenips« sagt, dieöffentliche
Meinung« werde das Uebereinkommeii betreffs Mada- Jgaskars befriedigt aufnehmen. Ribot habe jedenfalls «·

keinen« klaren Blick für Frankreichs Interessen bewie- ssen, was am besten aus der Banketrede Lord Salis- «
bury’s hervorgehe sDie »France« entnimmt aus der ":

Banketrede Lord Salisbury’s, das; nicht alle Streit- ·
puncte zwischen Frankreich und England beseitigt
seien. «Paris« bemerkt, das Abkommen sei zwar ;
kein diplomatischer Triumph, aber es sei nicht un- .
günstig für-Frankreich.- « .- .-"

Nach Meldungen aus Mudrid werden dieCortes vor-
aussichtlich im December aufgelöst und dann auf Grund
des auch von den Conservativen acceptirten allgemeinen
Wahlrechis Neuwah len ausgeschrieben werden.
Die neue Kammer wird sich vornehmlich, mit wirths
schastlichen Fragen zu beschäftigen haben, da das
Cabinet Eanovas sich in erster Linie die Hebung
des ..Ackerbaues « und die Durchführung einer schulg-
zöllnerischen Handelspolitikznr Ausgabe gemacht habe.
Außerdem wird die Legisluiive durch die Mi«l"itär-
Reformen in Anspruch genommen werden, die unter

dem« neuen «Fkriegsminister, General Azcarraga, eine
rasche Durchsführniifg r finden« dürften. - Ebenso -i.ft.- pder «—-

»Marinekxn««inister-·Bei-enger, — der in Fkrschkieiskär hcjhess
Aehtungs «gen«i«eßt,-entschlosseiik, den Ausbau der-;ls·irijegs- «:

flotte, für welchen die— gis-pries. namhastZSummen «

bewilligi habeu,.«iu.spjedezszr»sp «Z«..»8eise. zu ..b.ej·clz,l·eziiz·ige»«xjj,.
Schvs ««j»gst- sind in» Bilder! Kreuzer»7"iui;;Ykåie,sssz-«
drei sandrre Schiffe»,s«·w"erdeii Es auf den Wkxften
Cadix xhergsstelltiis ««

» «· . « »; "· -» s.
JuzVukyqDAykeshat die Krisisszdurch ·«dsz»e·ii»;

Rücktritt des Präsident-en Celman einen vorlänsis
geiiszAbschluß gesundem Die. «Kammer:n;« haben· die
von der Bebölskerung « " sstiirniisjchs «sve"rlansg·fe«« szDiiiiission
Celmacks angenommen Ejund P el l« e gr ini zum» Pisa-·, rsidjexsteseeexeäelts Ding. Yeeölkssssssg s is« set« »Hei ..

Wahl· einserstaiidensz sriii;«."—-«ih«r--scheiut es vorlitiiissigiT«-"7«z"ii««k-«
genügenzszdenfverhaßxens Präsidenten beseitigtzzuxspsehengji:

»Es istssabrrsszleider sehr sfraglieh-,·o"b esder neuen Re- ·
"««gi·erung gelingen«""wird, »die« finanziellen Schwierigkefik

·»

» ten, welche« »das· belastet» zu »· beseitigen. Die
«:.Erbschaft", welchfihr von den Vorgängern zu theil

gewordenssishuvirdi nur zu leicht .s-zii"einem verderben-««
dringenden Geschenk sich entwickeln. Wenn auch»d·i"e«
Notefiiausgabegjetzt eingestellt werden sollte,— so muß
doch das maßlose, unsinnige Treiben der Vergangen-
heit seine tiefschädigende Wirkung in der Zukunft

bemerkbar machen. Es erfordert jedenfalls weiten —
Bliclund große Thatkrash um »die drohenden Gefah-
-ren zu überwinden. « - i . « ·

weiß, so daß sie eine blitzartige Komik hervorbrin-
gen. Eine außerordentliche Gabe der Orchesterfülk
rang kommt seiner komischen Charakteristik sehr zu
Hilfe sund hierin ist ihm nichtillebermaß anxReizi
mitteln vorzuwerfen, wenngleich er sonst an ein Haus-
halten nicht denkt. Offenbach ist ein Componist von:
ganz hervorragendem Talent und es ist unmöglich,
sich der Empfindung zu entschlagem welcher bedeuten-
den komifchen Kraft die Oper dadurchlsps verlustig ge-
gangen, daß ein musikalifches Talent wie Osfenbach
sich ihr nicht mit dem idealen Ernste gewidmet hat,
welchen ein sohohesMaß von Begabung fordern
konnte.

Eine Ozffenbaclyfches Operettse wiederzugeben. »und -
felbst in ihr thätig zu sein, muß Vergnügen bereiten,
man· muß dabei die Empfindung haben, als· sei· es
einmal gestattet,- sieh gründlich austobeu zu skkönnengs
Diesen Eindruck gewannen wir auch gestern, denn es
schien Jeder- volltommen bei der Sache zu sein.
gesehen davon, daß FrL P ennå, FrL Ernst und
Herr Grünb erg uns so wie stets außerordentlich
gefallen haben, hatten wir unsere besondere Freude
an Hm. S»anio, der gestern gut bei Stimme war
und seinen Tenor zur Geltung bringen konnte. Von
Hm. Eszagell können- wir dasknicht sagen, dennsein Tenor ließ ihn sehr perfide im Stich, obgleielkr
er uns gestern ganz besonders hoch erschien. Du:
ganze Ausführung hat jedenfalls einen »der Operette
würdigen Lach-Ersolg··erzielt. · · —-n--

Wie einer diesbezüglichen Publicationsini »Beg-
Anz.« zu entnehmen, sind« von den fünftzro ce u.-
tigerf Rei chsbankbilleten «VI.t«Emission,
seit sie in Cours gesetzt worden .sind,· Billete für»
3,110,900 Rblgausgeldost worden«; während folchezur Einlösung im Ganzen nur·für-..-1-,671,900 RbLI
präfentirt sworden sind, Mithin, befinden sich noch
für 1,439,000 Rbl. amortisirte Reichsbankbillete in
Händen des Publicums,- die abfoluhkeine Einkünfte
bringen. -Jtisktsnbetracht- dessen; däß-·Ts.dadurch, daß
di--...sL-3.1,lI.e.tI-.1.1ik,«13H xsphtzssitig izxsx Eivliisuvgz vsssgsstsllx
verrät-» den» ».ss.iæsrsrszzt-pssfespesijhpkssestepdxrklåerlxslteerwachsen, znachtdie eichs.·arz,k darauf aufmerksam,-
daß ;Listenberzei·chnisse ·derzj-·;s,)zijrimsmern der arnortisirten
Billets irr-allen, .»Iieich·sbank-Libtheiluiigen und Fina-
len»,·"zu;r"." Einsicht« «· des» ··Publjcurns» aushängen. Die
Ausloofung I.,sszd·e·«·r-T genanntensspBilletsTJfiiidet jährlich c ins-·!
April« und "ctdbercksstatt.· ·

« -·-·"-··"·""- z·
Auf »de1·»11»hierfe»lbft«· pom "»Eest. Kirjx Selis.« ver-I

axsstaltetensj literarischen und-- musikalischen Werts·kampffest »erhie·lten nachzdem ,,Pdst.«·«er·ste Preise
die Herren; Tia m.ms,.x N; Jsatiö bs o n·«und«’G.·-"E.««
L ui ga- fürlsrzeugnisfe aus dem LHebiete der Poesie,
UND DTOEHEDTEU Si. Kxö T.Ip:-»;-M·—«Wstssxssxxlkdksllk
J. Eis e n für« ArbeiteiisideriProsa. Außerifem wur-

Heu-s« noch« der Musikchors des »Wan··eijinirrze«.-»Veteius·
und deszrTarwastfche Musikchoy sowie« gleichfiills der
Sängerchor des ,,Wanemuisne«k-Vereinsj· und. der, St.
MarieuiMagdckjetiensche Sängerchor init dein erstenElsssilxxisssksisnik - z II» ;

p·.Zur Ueberführung der Tkeichesz des— »Er. «M.«--W-«e s«-
ke aus Kasan in die engere Heinrath sind, »Wie »der
»Pvst.« mittheiitz bereits über 500 Rbhszniamikiieukzgekommen. «D»ie» Colle cte soll jedoch nlochsfqrts
gefetzt runden, um auch die Herstellung eines Gedenkii
steines auf dem Grabe ermöglichen zutöniien

. » «,- ,«"«.»««":«:«j"-s"
» Eine kleine historische Monographie »Schloß
Vauskeund Mefothen« von O. E. Schmidt
ist soeben im Verlage von Viktor Felske »in Mitau
erschienen; Die kleine Schrift hat mit vielem Fleiß
alle Nachrichten über die im Titel bezeichneten Ort-
fchaften zusammengesaßt undTeiiie beisgefügie.f-Karte·«
orientirtzüber die topographische Lage und den Bau—-
plan der Bauskeburg Allen Freunden baltischer Ge-
fchichte sei· »die Lectüre dieses, manchtIsTFJuteresfante
und Lehrreiche bietenden Büchleins bestens empfohlen;

Die für morgen bestimmteQper ist wegen Jn-
disposition des Hm. Brikhirialdidferfehobeti worden,

spdafür aber · wird morgen eiue D o pp e« l v o r st e l -.·

skjkurigJh eine-ist: fa ch e m E n tr å e,- wie solche; rimk
Sonntag, großen Anklang »bei«m Publejiunr fand, stat»t-·
finden. :·s·s-«-«s,Z,ne.rst·»» wird· der glänzend· ausgestaitettz ·ori«-
ginelle ,,Miksu"d o« I" mit seinen allerliebsten Duetten
und Ensemblejätzen aegebety auf welcheQperette ein
großer· Theil unserer Theaterfreunde schonzlansge w"alrtset,
und· darauf eines-Wiederholung des letzthin mit vie-
lem Beisall aufgenommenen« Schwrankes ex? ·—,T;ED eks
Näch ste n H ausfrau.« von Julius Rosen. —»——,

Der Anfang der Vorstellung, die sich wohl wiederum
zahlreichsten Befuchesi erfreuen wird, ist auf fieb en
Uhr--s-stgessi.st--- · »

»

.r-——rc.——«—...—.;sp«j-»·-«·s· » - « T« —-

Zlrtizru an- der! Kirrizrntliichern Eurem.
St» »Johannis-Gerueinde. Getan it: des Kirchew

·· dieners Carl Grünstamm Sohn August Emanuei. P: o-
rlsamirtt der Dr. matt. MartinsSihle mit— Margot

» Angelica Elife Lais. G est erben: Louife Amalkel
Qninh geb. Gottgetrerh 74 Jahre alt. ««

Its«- Peret-Geweinde.. G e kamst,- des P. Osten. Sohn
: : · Johann Rudolpbz des J. Ottas Sohn Arthur Johannes;
-«,-;.des Srhneiderszsz Pifuke Sohn Peter. Proc lamskixrtk

Karl Kiwistik mit Mari Rofenbergz Mart Tarto mit
F. Maria Ruf. G e sto r b en: der Tifchlergefelle Carl Lud-

wig Helsing, ·»43V- Jahr alt; der Fuhrmann Jaan Kök,
--;.-x«-401-",«Sahr alt-»; M. Mut-da, 59 Jahre alt; detiätssitfcoznki
i. wie» Th A. Müller Sohn« Teilst» ErwinTheodorz JiepK. Treifeld Sohn sohanitesDiernhardx Ikkahre alt-«;-

oes J. Wisal Tochter T. Alide, ZU,- tJaihre alt; Mär:
· Nattassew « 6074 Jahr alt; Csarl -Udde, 50 Jahre alt;

» Johann Tulp, 66 Jahre alt; »der Schuhm.J.,2lturtT1-ch—-
« Tter Helene Anna Mart» 2 Monate alt; Hanssaiduz 69
spJCbre alt." «

··

· ·· sz . · ·

Nest» Visite
e Berlin, ·9. August (28·» Juli) Auf bei)
-Schluißsitzung« des« medieisnisscheii Congresses hielten«

dankende Ansprachen an die Veranstalter desselben
Billings (Washington), Schnitzler (Wien), Szatary
(Pest), Oka (Japan), Sklifassowski(Riißlaiid), Bon-
chard (Frankreich-s), Baccelli -(Rom). und Andere.Professor Sklifassowiki forderte auf, zum 12. inter-
nationalen niedicinischen Congreß nach Rnßland zu
kommen. « « «

Berlin, 10. August (29. Juli). Der ,,Post««
swird aus London — wie sie sagt, — von unterrich-
steterHSeite-geuield«et, daß-der Besuch des Kaisers
Wilhelm in England eine politischc Bedeutung habe.
Zwischen dem Kaiser und der Königin Viktoria, dein
Prinzen von Wales und dem Marquis Salisburiy
hätten Besprechungen stattgefundeiy deren Resultat

die Welt nicht weniger überraschen werde, als der
deutsch-englische Vertrag wegen Afrika «

Athen, es. August (28. Juli) Die Veröfz
fentlichung defrspBetats an« die bulgarischeu Bischöfe
ohne· jegliche ««Ei»iijch"r»·änkiixcsgen hat hier eine lebhafte
Aufregung hervorgerufens iMan hoffte, daß der
Rücktritt des, Patriarchew wenn nichtt die Anstatt:gung der BeratsaufhaltenY so dochszzu Abänderusiikgen in einem sden hellenischeii Jnteressen günstigen
Sinne Anlaßspgebeik würde; Die« tniriisteriellen Zei-tungen, die sich" bisher «»eiii"er" sehr gemäßigten Sprache
bedienten, beginnenjetzt energisch arifzustretem »« "

.

« T.T;e-leg!re·-rcere- ».

der Not-bischen Tekegrasth«en-«Mgentur«
« (Gestern »und) Druck des Blattes eingegangen)

« Asch aber-d, «Montag, sc. Juli. Am 12. Au-
gust sindet hier die Enthirllung des Denkmal-s für
diejenigen Krieger statt, ·kvel"ehe,« bei derzzcsrstüruiung
Geokäköpes den Heldentod starben. —- Jm persifchen

Bezirk Giljan am Ufer dessskaspifchen.Meereåxs:kauts
»·

,»es««sp·»"»zu. »»e»inem Kampf« s««zw"isichen" kden Ylrbeistern Deiner
englischen Compagnie und sMatxrofen·kjk·voni»jssatri-
pfer einer griechischen Comjpagnitz wobei» es cneihrere
Todte» und Verwundetegqbzx .

jjsQzejsprspl·--itknt,sz" zMvntagy Juli) Der
«Deiitfiheikaiferzzhefnchtefspgestern Helgolaniy wo er

» » fekxlsz ;9mpf7«gsxx.exv.Fk3T,d;?; r id"o«n,s"?t7isdntc"ig«;s· sit. August . -;-(30. JuliR
JtiJYderjKafesk;1e.szder; ftectiotqirten Trainba-

.;ixgigs:i.sss»d.eeiissk.21:x.Ms»Es7-ksrsseIs- Erd-Its«
r;hherfzecr..;Hp11derdienst,Lag: Sonntag, uzxrjnichteterk die

« Soldaten speijnesMenge.sIP»fex.degefchirre.FYFDie Vataib
lone erhielten spKiifernein - Arrest; zwejikjynterofficiere
""ivurdeiii -e·n«tl"cisskn. Ijixdk g; einer: Hxvsejgenl ""Meuierei ver-

. f - . .
-.

»?

« , f
»I»St." Pxiieix skjurgk Diustagzi Si. Jan. De?

Rejchscontroleur Philippow »t·ritt«·; eine Jnfxiecstions-
- reife— an undi übersieht» für-die Zeit« feiner zAbrnefem
···»heitkszspdie» Leitung des Ressorts feinem Gehilfen Tfche-

z rewanfkn . - H— s «
, »Den! Warfchciuer GouvernenrBaron Medem ist

"«·"«der·"Alexander NewfkkOrden "verlsi«ehen worden.
«·

«« «ss»ahnver"kehr"« Don nich-h, Dort-di. «« " «
OF« Dei-par nah Respekt: Aofahrtsis up: 41 Am«Mittags, vonsLatöjholmj Uhrss »«-Min, Llnkunft in Taps

JWUZIZS Wirt. Abends. Ankunft in Neun! s Uhr 32 Mir:
e s Seid:

. ,Vpor Reue! nach Dorpatksbfahrt 9 Uhr 37 Mk»
III-tatst«- Uvkvvft ’in Mo! 12 Uhr Mittags. f Abfahrtksvoii
Taps 12 ,Uhr 57 Miit» oon Laisholnr 4 Uhr 12 Miit» Au-kuxtft txt« Dvtpat SYUhI 5 Nin. Nsehmittag»zs.

knekchfolg»enden"«--Lsrsige;Baden nnrsszzwischen Dorpat und
«— :i«—:-.—ss «« - »Tai-e Wassers-s. Gasse)

VonkDorvat mcch St. Petersbnrgt Abfahrt 7 Uhr54 Nin-Abends, von Licio ho lm s Uhr, Z? Miit. Ankunft
« in Tnps 111 Uhr.27 Mut. Abends. AhfahrtjiussTq pd nachSt. Petersburg 12 Uhr 30»Mrn. Nachts. Ankunft in St; Pe-
. te: ob urg I» Uhr 40 Mm. Morgens. Ahfahrt aus Tau ss nach Stjz et;- r s b u r g: 12 Uhr k7jMin.-Mittags und 6 Uhr57 Nin. Abends» Ankunft in S t. Peter sburg 9 Uhr

« nssMinkAbendesund 7 Uhr 6 Mins Morgens; :-·-k,·.- . -, , .
Vor: St. Petersburg nach Dort-at: Abfcehi s

«·UHt UKMDQ Ankunft it! T C PS 5 UÆ47 Mist, Morgens,
spsslbfshrt vpxlkIszs H; H. Uhr 29 Mist. orgenh von Kais-o s pmxs ogzuors o; nukuufi i« Decke: 10 Uh- 2
Mim Vormittags-««

E· szzVvn «Walszk«st sslbfahrt 12 Uhr 6 Mir».Vor—tn.,.-v,on Ein« um 1 Uhrsplo Min.,Mitgs., von B o-
ckenhof um 2Uhr 5 Miit» von Sag-its. ums Uhr2 Min.; Ankunft inW alt nm 3 Uhr 35 Nin. Nachnn «

»Von. Wizclk nach. Dort-at: Abt-ihr; sub: as« Max.zxzgftxchinsxkvon Sagnih IMHFUhFIII zMinn ioon B o cken hof
Muse: d Uhr"·1-"Min-·;« sonn- Ul tun-E) Uhr 66 Min.; Ankunft

inso»Lockt Fu 6 lähr RiMin.A2ll’lfvegds.
»« »Ja. a hu« »«ga;-·»ar»t3U 58 MUNachän «und ZUhr «41·Min. Morgens, von» »Wohkmar» us:5 Uhr 37 Mm. sJiachm. fund 4 Uhr 19 Mir-· sjkpiggnszs vpjk

Wendjen un: 7 Uhr Apis-Lin. Nachnp und 6 Uhr 24 Min.
. Morgens, von S·egetvjgld· un! 8 Uhr 49 -Min. Nachun
und 6 Uhr 48 Mrn. Morgens; Ankunft in Nie; a um 1l
,Uhr 26 MimAbends und 8 Uhr 50 Min. Morgens.

· Ihn. Rigakxxistch Zlkalkx · Abfahrt 8rUht":Min.«Pio»r-,geno und 10 Uhr 15 Mut. AND, von Segen-old um 10s «Uhr 85 Min.sMvrgons.-.«rrnd- 12 Uhr 20 Min- Nachty von
W eng; en unt« 12 Uhr 13 Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Min-
Nijhts Weimar um 1 Uhr 24 Nin. Mitgh undour-is; iu.,Ngchtr- Auxxkujtiu War! um 3 uhk up« un«

. Sigm-«« nndszillUhr Mrgånsfb 4 m, s» M.. , u ««.—mt, - e .ato,k»-»- .a»rt»,. . »» "n.Nachgis XUhrHTC MiiiMorgenhe von« Zlnszxszen S Uhr
— Min.Nachm. und 5 Uhr 45 Miit. Morgens; von We rr o

— un: 7« Uhr 34 Min. Nachmx und S« Uhr 52 Max-Morgens,
wonssteuhansen um 8 Uhr Wonne. Iiachcrnund Kuh:

30 Nin. Morgens; Ankunft in Pleskau um UUhr 36 Min-
« Abends und 9 Uhr 40 Miit. Morgens. « sz ·

" Vor: Pleskceu uns) Wack- slbfahrt «? Uhr 52 Its«
Morgens nnd-s Uhr ’37 Nin. Uhu» ro« Beut) aufs:
nur 11 us; 13 Miit. Vor-m. und ;»1.,Uhr 52 Mut. Nachts,
pp« Wxkzp H» 12 Uhr »So Um. Vorm. und 12 Uhr
35 Min- Nachth von A n; en un: LUhr 37 Mut. IIKOund 1 Uh ,32 Min. Nachts Uniunftszm Wo« um 2
59 Miit. »He-kam. und 2 up»- 30 Min- Jkckchtsk »

Truges-o hzilOesr gehe: e H« Seid!
Cserliiiir Börse, It. August (30. Juli) 1890.
tm Bibl. or. Caija . . . . . .

. 241 Amt, 90 Hi·
«« sei— -«.-- ». -...

— sei— —- »s-
.,10-,...-.,;V!--· MULUL tu» ou . im. -—. Pf.iiisk»keIHss-.,s West» is hie» sc«

Beeantrooetiicher Redakteur: dann. II. Daiselolattp
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. ·»· ·· . ·- . .-. - · - . szk .. . -tI msiizrsskixksåd z Jan»
SgmmkFThkq kLE

Gestank, den so, Juli, halb 12 Ilhr Vormittags entschlief sanft der »
- ».

s«
« : s · « · ·· pkecsq Im en: » -

. Buohsensohmxed . s · Täornäittszgs 7011 ZJIOHIII ·Dllppcl-Vocstcllllllg ilcl ·
· · · Es» » « «

«

· . ·· - ac mitags v. ——s r . « « ·
· · .

«.

. » ·« . «, . ·,

·« « «
·s

· « ·
··

·: · I ·. upon.
l Die Beerdigung iindet·-D.ollU9l'st3-g«,»klslJhr Nachmittags, vom Trauer-hause· -«··;»·«2« ·. Zeälnlährlqxxäxxkkäsgs « »Mit ganz neuer Ziutflattunkp —--«-

MS Statt« · · l« · . · I «. « .l·» - I I · s « o i. · «· a :
« I i ·· · · »·

als: 111-NOTICE. Saum, Ezlllilck am! Grosskmtlort Alexander-Nr. 9, Haus Beck. Okjgiuqlszxustspjel in 3 Arten von Julius
-

s - Rosen—
· sI. .·· t

- H. Max;
- · · · ·« -« . s ——g———-————————--——————--———-—-————;· Pest? Ferlllikdiotxdtcldln uålzritlczeb ·.

-.. xj
-

« . - « slslicltkslksssk W« 7- Im Unterzeichneten Ver-lage erschien;iszkj ten· entgegenzutreten, »Or- - soeben:
». xkxxrszs.k;T.-ik;::..k;·2:;:.; wissest-sgi»»sdss snnissssshss: nsiiiisississ de« E« Assssss erst-z. »Es-itzt:gkk...kgxg«x..ssxk nmatla loltåsltudurch das Gericht fiir meine unmiink «·

:·. .-·--.·-; txt«
digen Kinder eine Vormundschaft .·. ·-s,

·· augGY "s9hul9· · Jutlustes ära skxletauucl
coustituikt ist und dass die auf mein· · · · Ha · - , i· F· w· Herden.Immobil ingrossirte Pbäigation dvon · » · . - - . «· s«··- «. » « Kaakma öpeta·sp«.saal.szmal·mir Niemanden: verp än et son ern - · «I«.;,«.·"» "·« "«·«"«·« «— · , ·« «» -- » , . · « · « · - · z«andere» Hände» Um. z» Fgkh9wzh- Freitag,
rung anvertraut worden ist. · —-—————- , s · »

»·
·

emsig. wiu
·· ·

l
küralle Zeitungen wies-In— und Auslans . · . · sz d d B»«H—.. . · " ·mz»zszjz· sind« 9jng9tkojl9U» . ·
in«

« Yo sc! s« -suucgastlkgsisitsgittltiisk« glitt-status «" - · « « « — s tlsk Itssslsslsssl suksslls U· sIIOII AND· H.
- . ·«- ·-· ·· ·«· "·s··« ." Gildensstrasse Nr.

·»
El«--s-" nasialfächern zu ertheilt-I. Otkerten I-. « sub »F. W« in C. lilattiesenis But-bät.

- vestistacessss s· . ······
..

·"

·

» I Nach Gut-tobten iirztljchezk Autoltiilxlijb·
·«

« j h « · h zj «· H« · . - « · g· zes . · es so ceroer as agers e ermetsz.- Rkxåzsv ålskszjsllsolgoutsksskxollkskzxx altem: ·sz· ««; z» ··· zu hzhkg bei des. Dkqäijsten Es. dputlielkcrm sJn Oikerten erbeten unter bitt. I» - . · .»;
·. M .l »« d« N« d I · · .G. III« « d·« E) d. d· Zt . 7Yrompje

· · .. .....-t-.;-. - Ob« - . .. Zskllltldcr liest-hinnen. ticrtuge Beste. sz ·,HY,···J"os-0x ·· ,, TXO llGks l·« «· -j
-

mit eigenem Werkzeug tindenidaw
H ·v ·»O · · , · T l s «·· .··...-—k·—"·-..-.—..»Ggl;k9ikki9gdkz - -- - · ernde Beschäftigung Rigaschessstrxlä111-XXVII?-- - · » · ·Versieherungsckiesellschaft llggkliis C: im klsl I ci3kU- .u2ss»kp-2k2sk

· . » . «· . · ·-· «« · · . .· «· · - · - derkileconom der Bürgertum-se.

-
-« ..5... X »Es«» - »·

-« . spskjz» · Restaurant ~W·olkss»·chlucht«.
« .

«— · - - s vdh -,-j·
· . . - - . z« - - ;

·»

ten Techelkersche strasse Nr. M.
ZcmmobO'e:n., Ihzcobili;en.öV·.W·

«— «««« «« »- « smis «· - . - -s-Y M« Jlböclrictnyett user! Karte-«. g··· ·. »oder··Pensiot·t»urinne»n sinpetxtm näch-«· Lsbcllsk·VCl«sl·cllSl«UllYHllE·.s«·. - - - »
- «- · s- · aufsWunlch stitss. Converfattoiy auch« steht

-
--: ;-.-.«·-.is

-
«« von·

»» · » ·· ·· · Z - · Clzxivieäizut Vgfügätnzzåin eng: deut-
- » « - s « « F ·

··

«

- si It· «««s— «

- « innennnnncnsnxtunutnnwnnnein, untern« zip-zu. . - ex: um e—- qkp s- «» » aus-z,

«2 « »« ,
:

. », «» s z; - - ·. . · . s « z« «« reun I e na m« mi ac»wekd9ll II! Cklllitssslglscll Ikkällllsllsäiszcg .··entg’·9g«G·llg"9l·lo·kklFU9HV - hilfe in den schularlleitenx Caut
·· « ··«. ·. - · » . - s. .

- «»;
- -. H. - Frau Emma ·oe el,·· igasche tr.

« staut-tut II. -snps!pbospbs- 111-III·- I 3—-—«;:;::;——————-————;o«
. » ·· · Aggak jsjix··s·)g·k·pzk - · diesjährige Waarqvorzuglichslzer Qualität, empfehlen zu billigsten«Pl-eisen. · fislocal :I:---------»--:--»-S-

- -
- · s— « « — "« « " · · In zmeinein flause am Bart-hy- « Änszder Rigaschen Str. Nr. 61 sind

Platze- ist in der ersten Dinge. eine . mszhkckg mijhjjkkz Ftir stilllebende Mietherist eine gut
. ·« ·« · s. l -

«

·

soeben erschien ein «·Werk,« des· kortanszum Verständnis-z der brennend— Eil-is MI? rsenonr e « .

« " d - . vgg zzjmmgkg Egtkgs Küche mit ————————————— ulictlteu Zu besehen Morgens bis 11

. «· . s.-::.: ··Darstellung. der sosaleäisz ävlrthTclikåf;gqhen··G9skJ,F?g«k7i2-FlUg.» lssiszesikskäfijxxssekkkossj·ÆJElS»YZl;» sind zu haben - Ufepdtkasse 1·().
»,

· eu·sc a··r·1··s·sei··
·. .·. · .· ·

.H-·- kkojszz Mzkk 80 Pf;
Jahrelange, eingeliendeszstjudien in DeutschlandFsnez;«Berlin·gabenszdem· ·« · ·

Verfasser einkgso reichheltiges Material zu« einer hochinteressanten;. objectis - a tY-..-.-tttht"«..—..-..PIt·YtCUL.—-—..—cht«tt«--Nt«.4t.—« Tit! lillusklslbszven Darstellung dass kein« gebildeter Mann« keine» ·- PQIIIJISOIIS -"·;-·«1.I4"!1T·;I««· SOZISIS · ·«·· « " ·« « g · · · ""—«——·"—·"—7··-————
Partei sieh dem, Zauber dieses Buches veksPhlt9339U—jFaU73FlHszLeHYU-Tstt7«d"Be««

«· sz : , ren 3 Zimmern und « «.
I keqovlkte

wegung herrscht in Fder Zeileddesåelbeny ·· Fkrekindunddlieind findt-Si Horte— · «»
·· · ätxnsokiorfätätxzerltsiadttiåzkft Kltdjxiäesbexlrx · · - .B 1 h ·.

' ··t · «·h en was eu sc - · - · · ·W Izkksklwlslsllttg
« · Aus dem reicher: slnhfltiiebcån Foksgeitziåieä ihrer-III:- P s·. . Issnelkwekählelkxeksejzaask-läg:TY JohgtltflS-s·tkttSSo· III·l. Fkheorie dass aa s- oziaismusj ».···r. ··cre ·· ·i·r· sc a s oii rcusseus «· is— « «

, ine mo u· e · · ·. —T—-"—— · .esse.suslsss"gegskg.ißgszgzix-««» Eises-s.xegkäsgsszxksexsz.i.igg.susetssekxgsssggs IV qsggmg Stuf-sung M Its-Ists Blut-III·
setz ebung.« 9.·7ersicll"erungcn" für· die« arbeitenden ··ul?a«sscn. ··10. Bisuiarclks Grundsätze ju Eine. warme trockene · »· · · .2 z— «·k K ' e- l taugt-n am August«der Besteuerung. il. Die Colonial-Acra. 12. ule·tirunder-Perlede. Tabaltsdliouopobforlasss h « W« UVIUCVU F« Ost «« ZU 7I· . - - » »Beschlüsse der Arbeiter-Consistenz. Bistnarclrs Ansichten über die Ausstand-kraus. · · "-«- · 0 göbsn Zweleu slllllelteutlcu Herren - Das Butket befindet; sich Jetzt »ne-

Das Buch erschienim Verlagevon Hokbuchhändler « « " « von. dreihohen geräumigen Zimmern Lckljskkistkssstklqks 9s he« 49111 «Kl«lUstl9k·sB7-ll- «

«
«

·

« · .
« quer, »und allen Wirthschaktsbequemlichkei-· «· · Hochachtung-voll «

»·

J gaamctstsnljn Kann« · ten' ist von Mitte August ab 111 -
.

. A« Teolh
«- wtekngpetlseu im Hause stern,»bei eine Wohnung von 3 Zimmer-n

«sls- Dom-Eisens- · « s xw vsskwkz Fausts-ge« se. gis.

«· Dust m w« c. s stttsis s. - lluasrm nun-Innres Lapi-stupid llcttntttctesips Preis. -Ist-esse Its-types. - llspssh 11. los« tisu h· «
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·««l. . .v l. :r v Je« . « « . ".. ·· « «"

i' l— . . »J-

-i Es hat Gott gefallen meinen geliebten Mann, unsern treuen Vater und Grossvater

·
«

::

; « Prof. emein Dr. cswald sclmmlt
sp-;».·k; in der Nacht des 28. Juli Zu sich Zu nehmen. ««

Die Bestattung findet Dienstag den 31. Juli, 4 Uhr Nachmittags, von der Universitäts-
. Kirche aus statt. «

i Dass-at, de» 30. Juli 1890.n Nonm schnndlz geh. ask-««
»

und die Kinder. i
Es- Matth- 25, ex. » .

Llestasrarh pa3p«hmael«ca. Lepnrckciij llonmxiüzieiicTepsh Pacsrv



Illeue iirptsclje en. any-m« tun«
ausgenommen Sonn« i. hohe Wink

Ausgabe u( 7 Uhr til-ds-
Die cypeditiou if: von 8 us: III-Hatt
U« C Uhr Abends; aussen-nim- Id-

1-—3 Uhr Mittw- stössssss
Cprechst d. Rede-mos- s. Dis-U Bord«

Preis ohne Zusuaukig 5 sieht. S.

Mit sauft-thing: .

in Dotpsn « jährlich 7 Abt. S» halb«
- jährlich 3 NR. 50 Los-» viertel-

jährlich 2 Not» monatlich 80 Mk.
nach tctswåktsz jährlich 7 Rbi. 50 K

Haupt. 4 gibt» nickt-H. 2 Abt. 25K

s u s a h- e I e e IIset I te bis U Uhr Vormittags. Preisfüt die ßinfgeipnlteue
äerpnszeile oder deren Rang( bei dteimaliget Juiettioii ä 5 sey. Durch di· Post

eiugshxuppsujekats est-schm- 9 Kop- (20 Pf« für. vie— septpuszeitk
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die sltouqeiieuts sit-ließes- inxDotpat mit den( legteiiMonatstqjxes ausiviliks iiiit dem Schlaf-tag- der JatzrcsksQuartales 31.H1».kärz, W. Juni, so. September- II· Des-REM-

Abs-neuen« un Jus-rate veknittelue in Rigcn D· Aus-VII-
Annonuwsumuz in Fellins E. J. Kaisers« Bucht« in Werke: It« Vieh-DIE«
Buchhtz in Wald-»Ist, Iliudolffs Buchhq in Nevalä Buchsp v. Kluge I: Ströhw

Barren sind vom 1. Januar bis zum l. Juni im-
portiti worden für 4,, Mill. Rbl. gegen 6 PiilL
Nu. im Jahre 1889 und 2,, Mal. Rot. im
Jahre 1888.

An Zolleinnahmen gingen in der genann-
ten Zeit dieses Jahres AS« Mill. RbL in Goldm-
luia ein gegen 27,, Mill im Jahre 1889 und 20,,
Mill. im Jahre 1888; Außerdem flossen im Zoll-
ami von Jrkutsk snoch an Zöllen für Thee z, Dem.
Rbl in Goldvaluta ein, was gegen die Einnahmen
des Vorjahres ein Minus vou1,, Will. Rb·l. ergiebt.

Die internationaleJdandelsbilanz
fchlosz am I. Juni mit einem Pius iFon 106,,« Mill.
Rbl zu Gunsten- Rußlands ab. «

Die Frage der Erbauung von Zufuhr-
bahnen wurde, wie wir den ,,Si. Bei. Wed.« ern-«:
nehmen, schon· vor 25 Jahren im Ministerium der
Wegeeommunicationen in Erwägung gezogen; Jm
Jahre 1869 ward eine besondere Commission unter.

spder Leitung des Grafen A. P. Bobrinski nach Schwe-
denundsNorwegen entsandt, um daselbst die ein-
schlägigeir Verhältnisse-szri«studiren; Auf Grund der
vonder Commissions gewonnenen Resultate wurden
die;Tschudowo-Nowgoroderj die Jarosslaw-Wologdaer,
die Liwnosehe und das Netz der Malzewschen schmal-
spurigen Bahnen in den-Gouvernements Kaluga und·
Orel gebaut. Da nun aber seitdemdie technischen
Hilfsmittel für« die Anlegung billiger Zufuhrbahrien
bedeutende«Verbesserungen, Lbesonders in Amerika er-
fahren haben, hat das Ministerium« Tes für nöthig
befunden, vor der endgiliigen Entscheidung »für den
einen oder anderen Typus von solchen Bahnen eine
Specialcommifsion ins Ausland abzudelegirem die

»sich mit dem augenblicklichenStaiide dieser Frage« be-
skanni machen soll. « « « -

«·
«

« «

— Die Gesammtzahl dser Aerzte ·in
Rußland beträgt nach- dein vor;kiksurzemi «erschi»enenen»
»,,Rufsifchen Mediciualdlierzeichnizßi gpros :1»890«,- »wel-
rhes nach dem neuen Zählsystem mittelst Karte-nd zu-
sammengestellt ist, annähernd 13,000, d. i. etwa
3000 weniger, als nach« den früheren unvollkomme-
neren Zählungsmethoden bisher. angenommen wurde.

das königlich baierische Kriegsininisterjium sandte
Drucksachetr«, Berichtenebst graphischen Darstellungen
uiidszVerbandsachen neuester Erfindung. Jn der
hhgieinischen Abtheilnng steht obenan das Gesund-
heitsamt mit· feinen ausgezeichneten Sammlungeniund
kartosgraphifehen Darstellungeiy welch »ersten durch
das «.Etitgegenk«ornmen« hervorragender» Firmenpfür
diefensZweck vermehrt worden find. Viel nmstanden
find auchs die äußerst gefchickt gefertigten Präparate
der Berliner Frauenklinih deren Anblick allerdings
nichts» für Laien ist. Ihr reiben sich die Sammlun-
gen der! Frauentlilniken von sTübingerrz und München
würdig an. Selbstverständlich finden wir« auch— die
pathxologischery anatomischen nnd gynäkologischen Jn-
stitute Berlins undspfast sämmtiicher deutschen Uni-
versitätsstädte vertreten: Die Stadt Berlin, als
solgheihat eine SonderdAusstellnng von Lageru-ngs-
und Gebraurhsgegenständen aus Krjankenrännren und
Gebranchsgegenständen für Operatisonszwecke veran-
staltet; der Betrieb der städtifchexr Desinfections-
Einrichtungen, der» Jrrenanstalteiy der; Wafserwerke
und des CentraliViehhofs wird durch Modelle,. Ab-
bildungen, Präparate und Beschreibung-en überzeu-
gend erläutert. Die Akademische Hvchschule zfür die
bildenden Künste in Berlinzeigt uns in Form von
Gipsabgüssen ihr anatomisehes LehrmateriaL Se
Hob. Prinz Alexander Petszrowzitfch vzon
Olde nbnr g in St.- Petersburg hat» die Pläne
des auf feine Kosten und nach— seinen— Ideen entwor-
fenen dortigen Instituts für "«experime"ntell-e· Patho-
logie gesandtj die Armendeputatiori »von Kölr
die l Bauseichnungen « und Risse der» öffentlicher
Desinfectionsk und Waschanstaltensp soosNummerr
enthält der Ausftellungs-Katalog.s Man kasnn sick
also einen Begriff machen, wie viel lehrreiches Mai.
terialund wie viele neue Erfindungen undVerbesse
rungen auf allen Gebietender medicinisclychemifehet
Wissenschaft hier aufgehäuft sind. Aus allerHerrei
Ländern finden wir ofsicielle und private, mit ihrer
Ausstellungsäsegenständen experimentirende Ausstel
ler, nnd wie es scheint, werden ja die Letzteren in je
der Beziehung ihre Rechnung finden. -

»

Bis seht verläuft der Congreß musterhash Wi
wollen abwarten, was uns der heutige Abend mit de
Gianznummer der ganzen Veranstaltungen, dem Fef
im Berliner Rathhaus, beschert.

« · », Z: E. d» . »—

. : «:: is« Austritt-ö- Juli)-
. »Der« Magistrat und die Stadtverotdneten vo
Berlin beehren sieh, aus Anlaß des hier tagenden l(

Inhalt. i
e . a : A «« "

· ·nenJälekziekZctlT fåkfsstllllffsuztkvfglåesr
Nev a l: Vom Bischof Ar me. Vorbereitungen. Na rwa:
Bocbekeitungem Tuckum: Woltendruay St. Peters-
b u r a: NishnkNorvYroder Wessez Tageschronit W o s k a u;
Nev1sion. Kr i m· L nie.

ueoiitischet Tages-verletzt. -

beLk-ä;atles. Neueste Post. Telszegramme.lsoueg-
sie-idem«- Vom tu. Jntekuatipimieu Medieiuischeke

Congreß zu Berlin. W a n n ig f a l tsig es. .-

--Inlsad. r ««

.

D orpa t, 1. August. Jn den ersten fünf Wo-
naten des laufenden Jahres erreichte der Exp ort
über die europäische Grenze Rußlandz mitEinschlnß
der Schwarzmeer-Grenze, des Kaukasus sowie auchs
Finnlands einen Werth von 251,, Mill. Rbi. gegen
270 Mill. im nämlichen Zeitraum des Jahres 1889
und 29443 Millziui Jahre 1888. Von dieser Sum-me« entfallen» auf Getreide IN» Wlll. RbL (20,»
Mill. Rbl. weniger als in. der·»entfprechende·n Zeit
des Vorjahres), auf sonstige Lebensmittel IS« Will.
(,4,, Will. weniger) auf Rohstoffeund Halbfabricate
its. Will. (5,««»Will. mehr) und aus Fabrikate- -1·-1,,-
Mal. ckespMitt suche an im Jahre 1889). »Gut-
und Silber in Münzen » und Barren sind vom 1.
Januar» bis zum 1. Juni 1890 ausgeführt worden
für« S« Will; Rbl. gegen 197,000 Rbl. im entspre-
chenden Zeitraum des Vorjahres und 30,4Will.Rbl.
in den ersten fünf Monaten des Jahres 1888. »

· Was den Jtnxro rt ausländischer Waaren nach
Rußlaiiii betrifft, so repräsentirt derselbe in -der»dies-
jährigen Beriehtsperiode einen Werth von 145,z Mill.
Rbl. gegen 161,, Will. im Jahre 1889 - und s122,,«-
Will.» Rbl. im Jahre IRS. Die erste Stelle unter«
den JmporbArtileln nehmen Rohstvffe und Halbfa-
brieate ein, jwelche für 1001 Will. Nblkeingeführt
wurden (füe W» Will. Abt. weniger als im Jahre.
1889); dann folgen Fabricate im Werthe von v27,,
Will. (5 Will. weniger) und schließlich Lebensniitiel
im Werthe von N« Will. (0,» Will. weniger als
im Vorjahr). Gold und Silber in. Münzen und

» Jesittetoxsz i «
Vom 10. internationalen Medicinisiheu Congr"eė

zu BerlinN «. . »— -
; , Berlin, is. August "(24.· Juli)-

Jetzt ist auch der« Zeitpunct gekommen, wo man,
ohne gleich in des Drangsals fürchterlichesEnge zu s
kommen, die m ed icini-sch--w isfenfchaftlisch e »·

Ausstellung mit Muße durchwandern Wann. »

Seiten wohl ist· eine Faehaussteilung von so erschö-
pfendem Gehalte wie diese. Die Ausstellungs-Section
muß ihre liebe Noth gehabt haben .mit dem Zusam- "
nienbringen aller dieser Theile, deren- Ganzes eine so
sehr gelungene Uebersicht allerhilfsmittelder niedl-
cinischgchemischen Wissenschaft abgiebt. Wie unter den
CongreßsMitgliedern die Angehörigen des deutschen
Sanitätscorps gleichviel ob von dem Landheer oder ·«

der Mariae, sich sihrer persönlichen Liebenswürdigkeit
und ihres ernsten, männlichen. Auftretens« halber des
meisten Wohlwollens erfreuenHvielleicht weil, wie
Virchow in feiner Eröffnungsrede sagte, »der Sant-
tätsdienst in der Armee ebenfalls jenen humanen
Charakter behält, den der· tägliche Dienst des prakti-
schen Arztes in seiiiexni bürgerlicher: Berufe entwickelt
und großgezogen hist« eszgskisjenfo wird in der genann-
ten AusstellungsTallesx das, was der Geist des Savi-
tätscorps gefchasferyszmii der wettgeheudsietr Aufmerk-
samkeit betraehtetji desselben Sanitäiscorpss welches
den Beweis geliefert hat, daß »Dein nennszenswerther
Fortschritt im Wissen über Heilung und Borbeugung
von Krankheit ihm entgangen ist« und welchem noch
kurz vor Beginn des Congresses von Deutschland
feindlicher Stelle, in Paris, nachgerühmt worden ist,
daß es sich »auch während der Schrecken des Krie-
ges der · Pflichten der Humanität bewußt, geblieipen
ist.« So hat die Medicinische Abtheilung des preußi-
schen Kriegsministeriums in sechs unterschiedlichen
Gruppen dargestellt, wie der Transport Verwundeter
vom Schlachtfelde bis zum Verbandplatze oder Feld-
lazareth und von dort nach« der Heiinath vor sich
geht, wie die Kranken in den Baracken untergebrachh
wie diese eingerichtet Zwe·r«den, wie zugleich die Ge-
fundheitspflege geübt und das Sanitätspersonal unter-
richtet und für den menschenfreundlichen Zweck aus-
gebildet wird. Das kaiserliche Marine-Lazareth in
Kiel zeigt uns die sanitären Einrichtungen an Bord
der Kriegsfchiffe nebst den an Bord zu findenden
medicinifchen Vorschriften und Drucksachem Auch

«) Aus des »Ah!- ZU«

« «-.-»- Das Ministerium der Volksaufklärung hat,
den «St. Pest. Weh« zufolge, die Lehrbezirks-Cura-
toten— eirculariter aufgefordert, L e h r e r-V a c a n z e n
in den Gymnasien für den Katheder der alten Spra-
chen, Russischen Sprache und Literatur, Geschichte
und Geographie in erster Linie stets mit den Can-
didaten der historischephilologischen Jnstitute zu
St. Petersburg und Nseshin zu besetzen, da
dieselben ja auf Kosten der Krone gerade für mittlere
Lehranstalten ausgebildet und daher nicht ohne Be-
schäftigung gelassen werden können. s

Jn R izg a- wurden, wie wir« dem ·,,Rig. Tgbl.«
entnehmen, in einer am vorigen« Montag abgehaltenen
StadtverordnetemSitzung gewählt: zum Stadthaupb
Collegerr Stadtrath C. v. Pickardt und zum
Stadtrath (an Stelle des Heu. A. Hillner) M. v.
H a s— f ne r. »

« — Jn der St. JakobbKirche fand-am Sonntag,
den 29. v. Mist, die Jntroduction des neuen
Oberpastors derselben Th. G irgens ohn statt,
welche von -dem livländischen Generalsuperintendeiiten
Hollmann unter Assistenz von Oberpastor Gaehtgens
und Pastor Zinck«vollzogen.wurde. - »

In Reval ist am Montag, wie der ,,Rev.
B"eob.« zuführt, der Bischof Arsseni von Riga
und. Mitau mit dem Kegelschen Zuge eingetroffen
und auf dem Bahuhof von den Spitzen der Ver-
waltung empfangen worden.

» —Ueber-dieAnkunft desDeutschenskaiisers erfährt die· »Rev-. Z.«, daß derselbe mittelst ei-»
ges Bootes am« sog. Runduk (Aulegeplatz) im alten»
Hafen vor denrZollhanse an Land gehen wird. Vom
Anlegeplah wird eine neue— Treppe nach der Seite.
des Zollhauses hin aufgeführt, auf welcher der hohe»
Gast ans Ufer steigt, um sieh hierauf splängs einem
von blumen- und fahnengesehmückten-Mastens"abge-
steckten Wege zum. Schienensrrange jenseits des Zoll-
hauses zu begeben. Hierxwird ein besonderer Perron
hergerichtet sein, von welchem aus der Deutsche Kai-
ser und sein Gefolge direct in den parat stehenden
Kaiserlichen Zug einsteigem . .

Jn Nar wa werden, wie der »Rev. Z.« berich-
tet wird, die Vorbereitungen zum Empfange d es

Jnternationalen Medicinischen Congresses Herrn so
und so zu einer am DinstagJ den sxAugust 1890,
Abends 9 Uhr- im Berlintschen Rathhause stattfin-
denden geselligen Zusammenkunst ganz ergebenst ein-

lzuladen.«««· So lautete die andere Seite der gefchmack-
voll gezeirhueten Karte, welche 4000 vom Glücke «be-
sgirnstigtetiCongreß-Theilnehmern seitens der Verwal-
tung der Stadt Berlin zugegangen »..war. Ich glaube
kaum, daß denrauf der Rückseite derselben Karte be-
jiudlichen Vermerk »Im Falle der Nichtbenutzung so-
fort an das GeneralsBureau des Magistrats zurück-
zuseuden« von irgend-einer Seite Folge. gegeben wor-

sden ist, wenn nicht ganz besonders ernste Abhaltungs-
gründe vorlagen. Lsaxz doch - ein Jede-rneugierig, »der
iiEiyheimischevieneichits«oxioch nich: als, de: Fremde,
die sonstnnrttunnustergiltigen Llnlagen von Riesel-

»-fe-ld.ern, Cansaltsativns"- und hygieinischen Bauten nnd
in der Verschbnernug der Stadt sieh «c«1usz»eichnende

Verwaltung Berlins auf»ke«ine1n«ihr« bisher gai1z«un-
sgewohxtteu Gebiete, der Verwaltung von über vier-
tausend speise- nnd trinklustigen «Magen, sith bethäti-
gen zu sehen. «Man·katixn gut reden, es .lasse sich
bequem den großusüthigeii Gastfreund spielen, wenn

nian einen tiefen Griff, in denkStadtsäckel thun darf:
es zählt nicht, Vwas gegeben wird, sortdern wie-es ge-
geben wird. Nun, der Berliner Magistrat hat auch
die gaftronomische LFeUerprobe in Ehren bestanden.
Die« gesellige»Zusammentnnft, wie sichbescheiden diese
Veranstaltung genannt hat,- ist nicht nur ohne jeden
Lizwischenfall verlaufen, sondern hat eine Begeisterung
gezeitigt, die wohl nicht allein der Wirkung einer in
unbegrenzten Massen strömenden Weinfluth zuzu-
schreiben ist. Mir haben nur die Tausende von Zu:
schanern leid gethan, dteschon um acht Uhr- wie di(
Mauern- Ciuf den Bürgersteigen der König-Straße stan-
»den und aüch in der zwölften Stunde nochs imme1
dort ausharrtetr. Ju solchen Dingen hat der Berli
xner eine nierkwürdige Z·ähigkeit," und zwar ohne Neid
Jhn macht es, hat«« er auch selbst nichts davon, stolz
daß sein Magistrat die Ehre der Hauptstadt zu wahr
ren versteht, namentlich wenn, wie in diesem Falle
das-ganze Ausland bei der Sache betheiligt ist. Unl
die blumengeschmückte große Freitreppe hinauf walle sahttete wohl zwei Stunden hindurch diese dunll

! Masse der Ehrengästq aus· welcher sich die deutsche:
und fremdländischen Galadlniformen - wie lenchtend
organische Wesen in -den düsteren Wogen des näehtli
chen Oceans abhobens Oben aus demjersten Podesc« erwiesen der Oberbürgermeister V. Forckenbeeh de

. Stadtverordntun-Vorsteher Sttyck und der Stadtratl

D eutschen Kaisers in großem Ntaßftabe ins
Werk gesetzh Von Seiten der Baltiscksen Bahn ist
jenseits der groszen NarowcpBrücke eine Anfahrt in
der Länge von etwa 40 Faden, auf welcher in der
Mitte sich das Kaiserliche Zelt erheben soll, angelegt
worden. Von Seiten des Hofmlnisteriums sind al-
lein 7 Waggons mit Pferden und Equipagem 3 mit
sonstigen Cffeeten und einer mit Provision avisut
Auch ist der» Bahnverwaltung die Weisung zugegan-
gen, daß zur Reise des Deutschen Kaisers nicht nur
die höherenBeamten sich mit denentsprechenden Uni-
formen zu versehen haben, sondern auch sämmtliche
Unterbeamten wie Bahnwächtey TWeichetisteller &c. in
vorschriftmäßigen Anzügen erscheinen.

A u s T n ck u m wird dem .,,"Rig. Tgbl.« be-
richtet: Sonnabend, den 2»8. v» Mts., Abends 8Uhr
entlud sich über Tuckum und Umgegend ein furcht-
bares Unwetter: ein Wolkenbr ach, begleitet von
heftigem Sturm. - Es war ein so heftiger und »an-
haltender Regenguß, wie die bekannten ältesten Leute
ihn nicht erlebt haben wollen. Nach den.Verheerun-
gen zu urtheilen, die dieser bis 12 Uhr Nachts an-
dauernde Regen— angerichtet hat, muß derselbe in der
That ein ganz außerordentlicher gewesen sein» Das
Wasser floß noch am anderen Tage Nachmittags-»in
Strömen in allen gröseren und· kleineren Rinnsalen
und große Flächen waren überschwemmt wie bei Hoch-
wasser im Frühjahr, viele Straßendämme waren
zerstört, Gebäude weggetragen; die Zerxtens
sche « Mühle soll z. B. total zerstbrt sein
und der ålliüller sammt seiner Familie nur mit Noth
das nackte Leben gerettet haben. Den empsindlichften
JSchaden hat aber wohl die RigasTuckussm er
Eisenbahn davongetragen, deren Eisenbahndamm auf
zwei Stellen -— 2 Werst und— 8 Werst vor Tuckum
s«- einen bedeutenden Durchbruch erlitten hat.- Der
um Is,9 Uhr Abends iiiTuckum sättige Eisenbahn-

fzug hat mit einer Stunde Verspätung ltin Ziel am
Sonnabend-Abend noch erreichen können, der legte
Zug jedoch, der um 11 Uhr in» Tuckum eintreffen
sollte, mußte-in Kemmern - liegen bleiben. Gegen-
wärtig gehen. die nach Tuckum bestimmten Züge nur
bis Schmarden. Voraussichtlicly wird die Wieder-

Borchardt den Gästen die Ehren des Hauses nnd
wiesen sie, mit kettengeschmücktens csötadtverordneten
und Stadträthen als Führern, in die sich in den
Wogen des erst kürzlich eingesührten elektrischen Sieh-
tes habenden, architettoirisch so schön gegliederten
Fesiräume Zn solchen waren selbst die in dem drit-
ten Stockwerk gelegenen bescheidenen Amtsbureaus
umgewandelt worden. Den besonderen Schmuck« aller
dieser Ränmezgleichviel ob·-es Fest- oder Bibliotheb
säle, Sitznngs- oder Arbeitszitnmer oder Corridore
waren, bildeten die» mit einer zahllosen Armee von
roth, grün und ». gelb behalften Flaschen be-
setzten Tafeln. Ferner Buffets, aus denen rie-
sige Phramiden von Hummernktk ausgeschichtet
waren nnd ganze Wagenladungen »von Gänse-
leberpasteten sichiraulich neben-Gebirgssorellen, Krebs-
schwänzeiy Rinders u-nd Rehsiletssz schauen. Hübsehe
Miidchen standen hinter diesen unter den «Neuheiten
der Jahreszeit« ächzeiidenjszlatien zur freundlichen
Bedienung bereit« Wie viel Kellner des Winkes der
Gäste harrten, kann ich nicht sagen, genug, der hoch-
wohlweise Magistrat war, wie man sieht, aus Alles
gefaßt. Und dochsoll es, wie man sich heute ver-

schiedentlich— erzählt hat, Gäste gegeben haben, die
nicht zum Essen gekommen sind, weil schon bald nach
Beginn des Festes selbst diese ungeheuren Vorzriithe
dahinschwaiiden wie der Wüstensand vor dem Sa-
mum der internationalen Aerztemagem Wer sich aus
die Kellner verließ, war schon von vornherein ver-
loren. Die ältesten und berühmtesten Herren sah
man mit einer staunenerregendenGeivandtheit die
Vorräthq die sie sich mit heißem Beniühen an den
Buffets erobert, über die Köpfe derNachdrängenden
hinweg jonglirein Die jüngeren deutschen Mediciner
in Cioil und Unisorm stürzten sich für ihre» fremd-
ländischen Collegen mit ganz besonderempEiser in die
Preschen, die den Bufsets im ersten Ansturm ge-
schlagen worden waren, und man ruhte nicht eher,
bis» derFeind die letzte Huminerscheere und den sletzten
Rehrücken mit Taufstidblätterkuchen herausgegeben
hatte. Dann begann erst der reihte, durch die Sect-
batterien genähr;te- Siegestaumel dieser Tausende von
Männern, die sich so prächtig zu verstehen ; usndsszu
benehmen wußten trotz allex Ausgelassenheit kund des
von den schweren Weinen gezeitigten sUebermuthsxik

Vonden beiden Musikcapellem von welchen die
eine aus den ZUfchauertribüiten des. Stadtverordnes
tet1-.S,itzungssaelts, die anderes-aus dem Treppen»-
dest des zweiten Stockwerks postirt worden, war über-
haupt nichts zu hören. Die Landsleuty die sieh

Mittwoch, den 1. c13.) AugustM 175. 1890.



herftellnng des· befchädigien Eisenbahndannnes noch
einige Zeit inAnsprnch nehmen.

St. Petersbnrg, Si. Juli. Ueber das zu
erwartende Resultat der diesjährigen Messe in
Nishni-Nowgorod läßt sich zurZeit nochswkektt
bestimmtes Urtheil abgeben, da ja die großen Ge-
schäfte zu Beginn der Messe noch nicht gemacht«wer-
den und erst im Angust der Großhandel fiel) III-Ewi-
ckeli. Außerdem is? in Folge des niedrigen Wasser-
standes der. Wolgce ein bedeutender Theil der«Waa-s
ren auf dem Transport aufgehalten worden, fo daß
derselbe verspätet eintreffen wird. Trotzdem sprechen sich,
wie die ,,Mosk. Wen« mittheilen, erfahrene Kaufleute
dahin aus, daß die diesjährige Messe g ut verlaufen
wird« und daß man, wenn auch· kein Steigen der
Preise» zu erwarten ist, in jedem Fall wegen der bes-seren Ernte auf eine bedeutende Nachfrage rechnen
kann. Desgleichen wird angenommen, daß in diesem
Jahr größere Kaufe für Sibirien gemacht werden

dürften, da dort ManufaetuvWaaren stark gefragt
sind. Auch die Aussichten für den Handel mit Mittel-
Asien sind befriedigend. Dafür dürfte aber voraus-
sichtlich die Nachfrage nach russischen Waaren von
Seiten Perfiens sehr gering sein, weil dieses Land
immer mehr in ökonomische Abhängigkeit von Eng-
land geräth Zwar hat die Nachfrage aus Perfren
keinen· entscheidenden Einfluß auf den Handel mit
M"anufactur-Waaren, doch übt das Ansbleiben der-

selben einen Druck« auf die Preise aus, und das
Aufhören der Ausfnhr rufsifcher Fabricate nach Per-
sien kann unserer Industrie sich noch fühlbar machen.

f , — Der Oberprocureur des Hlg. Synods, K« S.
P o« be do noss zew ist, wie die: »Neue Zeit«
meidet, am 29. Juli in St. Petersburg eingetroffen.
- —-—s Jrns Hinblick auf das Auftreten der Cholera
in Spanien nnd in einigen nichteuropäischen Län-
dern hat das Eisenbahn-Departement, wie die ,,St.
P·et. Web« berichten, die Eisenbahnen » aufgefordert,
möglichst bald darüberwzn berichten, in? welcher Zeit

.x"«die..siwnn « den Sanitäts - Eosmmissiosrren fesigesetzten
»-Maßnahnien. gegen. die Ausbreitung der·niöglicher-
weise auch inRuszland auftretenden Cholera in Be-

xireffder Stationsgebäude und« des— rollenden Mate-r rialsi getroffen werden können und welcheiAusgaben
»dieses-von Seiten der Eifenbahnen erfordern« würde.
. L— Auf Vorstellung— des Oberprocureurs des Hi.
, Synods istder’,,Neuen Zeit« zufolge beschlossen

worden, das Kirschenbauwese n;imbWest-
nsnd Weieh-fel-Gsesbiet, welches« bisher «« vom
Minifterinmssdes "Jnnern?«geleitet" wurde, der geist-

- lsiiehen Verwaltung zu unterftellern - . i
« I n M oska u beabsichtigt die Polizei-Behörde
eine Re v ifion der H and el s- und G ewerb e-

d o e um ente aller« daselbst ansässigen H eb rä er
vorzunehmen. Man will, der »Mosk. Dich. Z.« zu-
folge, in letzier Zeitzkein stärkeres Zuflutherrk des-ji;-
discheu Clements beobachtet haben, worunter-sich viele
Personen befinden sollen, die gari nicht aufenrhaltv
berechtigt in Moskau sind. Um aberksnicht ausgereic-
sen zu werden, eröffneten viele Juden irgendwelche
gewerbliche« Werkstätten, vbgleich sie von. den·betref-
senden Branchen nicht die geringsten Kenntnisse ha-
ben, treiben aber das bezügliche Gewerbe nicht ernst-
lich, sondern hauptsächlich nur Handelsgeschäftr. Ganz
besonders scharf will matt« aber auf die Personen sahn--
den, welche solchen nicht aufenthaltsberechtigten
Juden Unterstand gewähren»

Aus der Krim wird der· ,,St. Bei. Z.« über
den Ausfall der Ernte u. A. geschrieben: ,,Da
das Dreschen gegenwärtig zum Theil vor sich geht,
zum Theil bereits beendet ist, können wir schon die
Resultate der diesjzährigen Ernte angeben«
Zuerst müssen wir desseni.-erwähnen, daß dieselbenunseren sehr bescheidenen Erwartungen nichtsentsprw
chen haben, sondern quantitativ« und qualitativ hin-

ker denselben bedeutend zurückgeblieben sind, was— na-·
mentlich den Weizen, unseren Hauptartikel anbelangt.
Wie er noch auf dem Halme sitt-nd, schien er uns
hie und« da in den Ortschaften, wo er am "g-iinstig-
sten stand, eine einigermaßen befriedigende Mittel-
ernte, etwa 5 bis 8 Tschsetwert von der Dessjatinq
j-e nach der Bodenbeschaffenheih zu versprechen, aber
beim Ausdreschen stellte es sich heraus, daß der Halm
uns getäuscht hatte, indem der Weizen nur 2 bis B
Tschetwert von. der Dessjatine ergab, was im Ver-
gleich zu einer guten Ernte von 8 bis 16 Tsschetwert
vson der Dessjatine als schwach. bezeichnet werden"m-uß.
Es giebt Ortschaften, wo« das Ergebniß noch ungün-
stiger» ist, da man nur 1 Tschketwert und weniger ge-
erntet.hnt. Es giebt aber auch Ortschaftem we« der
Weizen zum— Theil ganz mißrathen ist. Folglich hat
die Krim in diesem Jahre eine· schwache Weizenernte
zu verzeichnen; Der sRoggen hat stellenweise, na-
mentlich im südlichen Theile. sunseres Steppensgebietez
we er angebaut wird, aber auch dort-nur zu eigenem
Bedarf, eine« Mittelernte -«-ergeben. Die-Gerste istIT

»dem Weizen gleichsam größten. Theilschwach äus-
gefallem Dagegen können-« »Unsere -- Landwirthei eknit
dem Haferzergebniß recht zufrieden. sein, besonders« im
südlichen Theile unserer Stets-seen, wo dieser-Artikel
stellenweise ins ausgedehntenr Umfang-e· angebaut wird,

zwei! zdasselbe 8 bis 10 Tsichetwert -pro Desfjatine be-
trägt. Auch die Kartosfel befindet sich Tzumeistszin

»durchaus befriedigenden:-"-Zustande, namentlich in dem«
soeben erwähnten Haserrayv-n..« s «

«» »« »« · I« « ·— Xm1.(13.)»ecug? esse» ;xjsDiix fkEådlicls2«sz..;,OS-tstV.WUUg- WITH« ZW-
Friedenspoljtik detTjs bkiden smächtigstett Jkgksukdpäksschetizkk z
Staaten, Nußland Izu-d; Deutschland, der; zletztenkgj
Jahren« immer mehr an Kraft gewonnen hat, wird von ,
Neuem gekenntzeichrret in der Rede Salisburifs auf
dem. am· Schlusse der Session üblichen Bcinketim ««)

Mansiogi Honsek Der-englische Preriiiersmintszftheii hob i
heroorfsdaß während· dei letzten fünf Jahre:- die Phyi ·.

stognomie der Welt niemals so uninteressant gewesen :
sei, »als »gegenwärtisgi.- »Sie« wäre« so« Mieter-Hans, «:
weil sie so überaus friedlich sei, und- das - sei eine
Folge des Umstandes, daß alle Nationen im. Inter-
esse des Friedens wirkten. -.Afrika- wäre ei-n weiterer «
Beweis von der allmälig wachsenden .Friedensliebe- f
der Welt. Das-dort- getroffene Abkom-men» hätte die »
solide praktische Wirkung-gehabt,- mbgliche Ursachen
eines Streite-s zwischen den offtafrikanischen Gesell:
schafien Englands. und« Deutschlands zu beseitigen.
Großbritannien habe· eine Ursache des Streites zwi-
schen den Nationen Europas verrnieden und so seist
Seherflein znszder glorreichen Sache des Frieden-s bei-
getragern Im. Uebrigen hätte der Regierung im
Laufe. ihrer Verwaltung nichts- rnehr Befriedigung. ge-
währt, als der stetige Fortschritt, der: sich in der «
Richtung eines finanziellen Gleichgewichts und wart;-
sender Wohlfahrt in Aegypten vollzogen habe. Diese
großesBesserung wäre fast aus-schließlich der engli- «
schen Verwaltung» zu verdanken» Hoffentlich wsüxde
es eines Tages« möglich sein,-diese große-Errungen:
schaften ohne« den Beistand Englands tzu verewigen, «

aber diese, Zeit seisnoch nicht gekommen nnd-die Re-
gierung würde die großen Viertheil» welche- sie ge-
schaffen habe, in« der Zukunft, gefährden, wenn sie—-
sich dnrch irgend --»welche-».Rückstchten. bewegen ließe, -

ihre Hand -von der Aufgabe, .welche-;ihrx»die-,Greig-
nisse aufgedrungen haben, znrückzngieheriz »Der Zeit-T·
pruni,- an welchem -·Aeg;h-pten«in-der-;Lage« sein wiirdyl
sich der· Fürsorge Englands get-entledigen, würde-von« -

den Ereignissen und anderen. Männern, in ssdererr
Alkschtcss stehss dies-volle Reife-sites ägsyptifsskxewirVvl-
Xess zu, entwickeln, abhängen; -«Anf- »— innere» Angelegen-
heiten- übergehend

»
nahm; - Lord Salisburyk für. s die: .

Regierung. den»-»Credit sinkzxiLlnspxuchkx dass. sie-»das
Mandat »der-Nation. in «Bezng aus-;.Jrland sersülltxi
habe. zJrland sei. jetzt ruhiger, zufrieden« nnd: :"ge-,-
deihlicher als zur Zeit, wo die jRsegiernng-die«;-:Ver-:«-
waltnngdes Landes - übernahnn

. Jus-Deutschland«- hats der - »-:Trier." Ldndeszslk -
der preußischessllkiuister des« J"nne1rn-Ts·1"r-ber- die-Be -"—1-s

kjiempftung d er. «S-ociald-emsotkratise- nach«

Erköfchensps des SoeialistenMesetzes eine veri"r"" T.
Verfügunk an die königlichen, Regjexleugspräfidsew

Darin wird-strick» besonders« Arssueertsaqikjzks - -di r Pjskamten darauf gelenkt , den focialdemokkskkkzs
Ajibsfchreitungen mit, Entsehiedensheit entgeggkkzukretenxzsssiscnd zu diesen! Zweckes-Froste den« szu Wes« J

stehendsezjxTMitteln unter; sorgfälstigåsp Einhaliung des?
gesetzlichen Schranken, innerhallr"sderfelhen« abefbisisz
an die Grenze« des Zulässiger: Gebrauch zu m«ch«»»sp"
Jnsbesondere soll dies— aus dem« Gebiete« dessVekeiug, -

und Preßweseus geschehen; · »Die Versammlungen
de: Spcierveesekeeteuss se heißt-es wacker, »wer-ei?
uuausgesetzt zu übers-wachen, die in denselben beganggs

Straslhatkeu jedes Mal zur strafgerichtlichen Vee T,
folgung zu bringen und diese Versammlungen auszwk
lösen sein, sobald ein h·ierfür nach den bestehendeus
Vorschriften aus«reichender" Anlaß. gegeberr ist. Wqz
die Befugniß zur Auflösung Jeiner Versammlung eu-
1augt, se ist dieselbe nicht »auf die. in § 5 des V» ?
einsgefetzes vom U. März· 1850 erwähnten Fäae J—-
beschränkt, wonach die Auflösung angeordnet werden -

kann, wenn in der Versammlung« Anträge oder· Von ««

schläge erörtert werden, die eine Aufforderung oder: »
Anreizung zu ftrafbaren Handlungen enthalten. Die: .

Auflösung erscheint vielmehr nach der Rechtsprechung ;
des Oberverwaltungsgerichisi auch über die Fälle hin-
aus zulässig, wenn sie zur Aufrechterhaltung der is: 2
fentiiehen Sicherheit oder Ordnung, wie in Fällen.
von — ausbrechendem Tumult ·· 2c.,« «« unbedingt nothwen-
dig Tift.« Es wird dann noch auf die Bestimmung .
des preußischert Vereinsgefetzes hingewiesen, wonach»
die Sehließung solchser polistischen Vereine zulässig ist, .
welche behufs gemeinsamen« Wirkens in Verbindung.
treten. Jn "den Kreisen der Socialdemokratie finden
ebensfacs Vorbereitungen, und zwar sehr rührig"e,szin«Au-
laß-des Ekcöfcheus see Secie1istee-Gesetzesi"starren»
reitssist behufs Berathung auf« dem«·b·eporsiehenden.
Pärteitage zu Halle· · eine VorlageTiber die! jüsnf i· e«
TO egsceuksietieki siwseje « sxoccszieHrkkzeiii-osrxqf»ki-
sch en Pszcrsirtei ausgearbeitet unddfterdffentlichts tros-
dew Nech dieses« Weitergehn-in fkcrj vierkeuorgeuiie
tion auf foigendens Gszrrtndlageir vollziehen :« Partei-
Tgsenossqe ist Perssonziwelåche das)Partei-Programm
’anerkennt; die "Partei"duuerndjjutikerstiitzth nicht ehr-
los handeltnnd der-Partei« nicht« dauernd« seine Un-
terstützuuks versagt; : Jeders Wahlkreissi woiihlt seine
Vertrauensmärmer alljährlich, in; Vaeanzfakle shfdrt
Der» Evom Partei-Vorstand "-J«ein"zub'«erufende Parteitag
tritt alljährlich zusammen und-«« hat szais oioerfte Partei-
Vertretuug zu» sage-lieu. DeriParteisVorstandibestehtzausc Ifünf? Personen starr-Tand« svdskn Parteitag gewählt? da- ;
Äselbeskeitetsdie Partei-Geschäfte, wird» jedoch üiberwacht
vuu foseialtdeuscoskraiisscheni Reichstagsfractiuns «« Das

:,—,«Veer Volkskreise« rswiersepm ei. Jacke» regte«

zusasmmengefunden, stimmten Lieder ihrer Heimath
an, und die Hoch-Rufe, die Eljens, die Hip hipnnd
Hurrahs, die Evvivas brausten mächtiger zu den
hochgewölbten Decken empor, als die schmetterndsten
Töne der Posaunen und Trompeten. Kaum« zeigte
sieh einer der bekannten deutschen und fremdländi-
schen Gelehrten, so wurde er von einem wahren Ju-
belgeheul empfangen-und im Triumph zu der Ehren-
tafeil mehr gedrängt als geleitet, welche inmitten der
anderen Tische im großen· Festsaal aufgestellt war.
Auf diese Weise fah man Virchow, Bergmanm Bar-
deleben —- der Erstere mit der Amtskette der Stadtver-
ordneten, die beiden Letzteren in großer Generalarzn
Unisorm —- Sir Pagen den ehrwürdigen Lister mit
seinen langen weißen Bartcotelettem BoucharlyMari
eelli, Szapary und alle die anderen Ehrenpräfidem
ten der verschiedenen Sertionen — mit Ausnahme
des Herzog-s Carl Theodor —— auf ihre Plätze ge-
langen. Jhnen sch-lossen sich vom diplomatischen
Corps die« Vertreter Oesterreichs, Belgiens, Frank-
reichs und Amerikas , ferner Reichstagspräsident v.
Levetzoiv an. Zuletzt erschien· der Oberbürgermeister
mit den Ministern v. Bötticher und v. Goßlen Und
bald herrschte an diesem illustren Tische dieselbe laute,
fröhliche Unterhaltung wie im ganzen Hause. Jedes
Ceremoniell war beiseite gelassen, nichts störte die
Eintracht dieser Herren, die auf anderen Gebieten so
oft die Degen miteinander zukreuzen pflegen. Aber
auchs jede Ehrfurcht vor den Höherstehsenden Waida-
hin: der Oberbürgermeister mochte mit dem kleinen
Holzhammer so lange auf den Tisch klopfen als er
nur wollte, um das Hoch auf den Kaiser und· auf
den Congreß auszubringem Bergmann mochte nochso geduldig auf dem Sitze des« Stuhles ausharren,
den er erstiegen hatte, um die Stadt Berlin hoch le-
ben zu lassen —-— man ließ Beide, ebenso wie den Stadt·
verordnetemVorsteher Stryck in dem zweiten Stock-
werk« nicht zu Worte kommen, ihre Reden verschwan-
den völlig in den von der Menge vorweg genomme-
nen Hoch-Rasen. Und Alle fanden sich lachend und
vergnügt in das Unvermeidliche. Und immer tropi-
scher wurde die Hitztz immer schwerer senkten sich
die Rauchwolken aus die erhitzten Köpfe der Fest-
theilnehmer nieder, welchen Cigarrenbehälter in Form
des städtischen Bären verabreicht worden waren und
die somit im wahren Sinne des Wortes sich einen
Bären angebunden hatten! Nur langsam leerten sieh
die Festräume von den sieh hier urgemüthlich wohl
fühlenden Gästen und nur sehr wenige mögen fich
an diesem erinnerungsreichen Abend des rechten We-
ges wohl bewußt gewesen sein, als sie beim Heraus-
treten aus dem rothen» Hause die laue Nachtlust wie—

der umfing. Hat man doch sogar den Uebermuihso weit getrieben, Virchow auf die Schulter zu he:
ben und ihn im Triumph durch den Festsaal und
dann die Freitreppe hinunterzutragem .

geneigt-tilgte. i
Englische Kinder. Jn einer Reihe vonAufsiitzen über englisches Leben und englische Sitte,

welche Dr. Maximilian Meyer in der« ,",N". Je.Presse« veröffentlicht, entwirft der Verfasser u. A.
auch folgendeS childerung der Jugend Groß-britanniensx Englische Kinder sind in der Regel
Prachtbislder der Gesundheit, Schönheit und Kraft;und sie bleiben so bis« etwa zum Vierzehnter: Jahre,
wo sich die; weibliche Linie abzweigt Die Eigen-
thümlichkeiten der Race, als: Natiosnalsst txt-z,Muth und Erwerbssinn, treten früh hervor.Ein Kind, das erkrankt ist, wir-d keine noch so wohl-fchmeckende Medicin, kein stärkendes Getränk anneh-men, ohne sich für jeden Löffel eine lmlbe Krone
oder mehr, je nach den Umständen der besorg-
tien Eltern, zahlen zu lassen-; rweiß es zufällig,
daß sein Leben« in Gefahr schwebt, so tritt entspre-
chende Preiserhöhung ein. Jch kenne einen Fall, wo
der kleine John Bull für jeden Tropfen Brandt»den der Arzt in: seine Tasse zn träufeln befohlen, 18Pence (1. Mark 50 Pfg) forderte- und« erhielt. Als-
ich dies unter Engländern erzählte, bedeutete knarr-
mir, daß dies etwas ganz Gewöhnliehes sei. Viel-
leicht ging aber diese Vcrhätschclung nicht zu allen;
Zeiten so weit wie jetzt. Ein alter Herr bemerkte-
jüngst beim Nachtischt »Ich habe zeitlebens keinenguten Apfel vorgesctzt bekommen; denn in« meiner
Jugend bekamen die Kinder immer das Srhleehtesteund jetzt kriegen sie stets das Beste-«« Diese Ema«-
cipation der Kinder, um die sich Alles im Hausedreht, läßt sich nun zwar in der ganzen europäischen
Welt beobachten. In England erhält· sie aber« nocheinen besonders picanten Beigeschmack durch die
S chule und die Stellung der Schüler zums Lehrer.Wo Knaben und Mädchen schon im zartesten Alterzu so hoher Selbständigkeit angehalten werden,weite Strecken allein auf der Eisenbahn fahren, Ein-
käufe und Besuche machen, ohne daß je Confusiokroder Unfug daraus entstünde, da steht der Schülervon vornherein der Schule und dem Lehrer ganz
anders gegenüber als bei uns. Der Zustand de:
Naivetät ist dort fast schon mit dem Lallen über-
wunden. Das englische Kind, namentlich der Knabe,
hat nichts von dem Tränmerischen des deutschen,
lernt außerordentlich früh um sich blicken, die Men-
schen und sich selbst beobachten. Was ihm an wirk-
lichet Unschuld fehlt, erlebt e! dlktch Um lv frühere«Kenntniß der Gefahren, die in ihm und um ihnlauern. Die Zeitspanne bis zu der sehr früher:Körpers-cis» durchschnittlich dem vierzehuten Jahr,
wird rasch und ohne merkliche Krise überwunden,
und schon während dersl ben tönt ihm das WortGentlemary wohiue die ganze, Erziehung jstrebyso oft entgegen, daß Selbstbewuftsein und Judenpeni

denz alle kindlichen Neigungen« s zeitig skstlckks Man·
hört ihn selten oder gar nicht siZIgM- Huld-»der deutsche
Lehrer erscheint den zehn- BIS Slfjahklgsn jungen
Herren« schon sentimentah oder, wie es in ihrer nochnicht Yparlamentarisehen Sprache lautet, als a, feel.
DietPhantafie,· von Hause aus »schon arm, wirddurch kein Spielzeug beschäftigt: ein-Mangel« und
ein Glück. wie- man will. .Seine Spielesind diesel-ben, wie die der größeren Kiaaben und Erwachsenem«Hand- u-nd FußbalL CricketzTeniiis ;. alles ernsthafte.,Partien«»« mit streng vertheilten und sich ablöfenden
Rollen; zum Theil auch mit Buchführung. Träumer
nnd Schwächlinge können dabei nicht gebraucht wer-
den.. Die wenigen Naturen dieser Art ziehen aller-
dings Phantasiefpiele, als« Jagd, Räuber, Krieg v-or.
Während so gerade. die Schwächerensich in aufge-
regten, uugeordneten Raufereien und Scheinkämpfen
gefallen, vollführt die großeMehrheit in regel-
rechter Folge Schlag« auf« Schlag; «’Stoß- und Lauf-
bewegungen, alles ohne— sedenmilitärischetiswang
(Drill, Cxerciren und Gymnastik sind -nnbeliebt),
lediglich durch den Sinn für Ordnung und das lei-
denschastliche ehrgeizigsit Interesse am Ausgang, desSpieles. Mit der Gewandtheit wächst die Kraft,
wachsen die Körper zu jener Elasticitäh Höhe und

2Muskelstärke, die das Staunens und den-Neid der
Nationen bilden. ,

·—- DurchbruchdesMärjelen-Sees..Wie
"dasi«Vat«erland« meldet, durehbracb letzter Tage der
berüchtigiesMärjelen-See, der am Fuße des Eggifchs
horns, 2350 Meter überm Meer liegt und» der sichsonst von Zeit zu Zeit« unterirdisch zu entleeren pflegt,
wieder einmal die südwestlrche Gletscherwand und
wälzte seine Wassermassen über den. ganzen Gletscherdem Thale zu, wo seine schwarzen Fluthen sieh indie
Rhone ergosseny diese hatte zur Zeit des Ausbruehsgliicklicherweise wenig Wasser, sonst hätte Thalab-wärts, namentlich »in·tOb·er-wallis, großer Schaden
entstehen müssen, ; Derjenigq der sich· zur Zeit des
Ausbruchs am Gletscher befand, sah-ein Naturereig-
"n"iß, welches in seiner Großartigkeit wohl. einzigdasteht» Man konnte von weitem beobachten, wie
die große, Plötzlich losgekassene Wassermenge sichdaherwälztk Grausig war es zu— sehen, wie alles-«—
Fels- nnd Gletscherblöcktz entwurzelte Bäume nnd
Schutt — sich heranbewegte, wie. dann dieses Ge-misch sich in unzählige« Schründe desGletschers herun-«terstürzte, um im nächsten Augenblick wieder Thurm-hoch aus denselben geworfen zu werden, sich dann
sin der Luft wie ein Fächer entfalten, dann- wiederauf den Gletseher niederprasselttz um tiefer untendasselbe großartige Schauspiel zu erneuern. Dasfurchtbare Tosen und Rauschen des Wassers, dasRollen und Getöse der herunterftürzenden Felsenund Bäume dröhntesin dem von hohen Bergen undnackten Felsen umgebenen Thale, als· wenn die— unk-stehenden Berge alle zusammenstürzen würden. ssDas
ging so fort, bis die ganze Wassermasse am— Endede? Glskfchers sich sammelte und hier zwischen einermachtigew kaum 5—-6 Meter breiten, dagegen oftmehrere Hundert-Filiria hohen Schlucht sieh durch-dtäugtezs An dieser« Stelle verursachte das Wasser

großen Schaden.Hhier beziehen nämlich zwei Bergge-
meinden ihr Wasser zur Bewässerung ihrer Wiesen
und Kartoffelfeldeiq die herabstürzendeFluth riß nun
aber die mühsam hergestellten Leitungen (hölzekne
Rinnen und ausgehöhlte Stämme) weg, so daß der
ganze noch zu erwartende Ertraa der Wiesen und
Felder. wegen mangelnde: Bewässerung zu Grunde
gehenwirdY Es ist zu hoffen, daß dies der letzte
Ausdruck) des Sees gewesen sein wird, da der Can-
tousWallis mit Bundesunterstützung einen Abzugscai
nal baut, welcher künftige- Aussbrüche verhindern soll.
.- GefährlichseDsünenroanderungaus

der Ne hr u n-g. Kürzlicht ging, wie die ,,Kö-nigsb.
Hart. Z.« ,mitthei»lt, ein Tour-ist. aus Memel aus der
Nebrung dahin, um das Fischerdorfi Rossrten zu er-
reichen. Unweit des Dorfes Pillkoppety wo der
Triebsaind nie zur Ruhe kommt, fiel es ihm: auf, daß
der— Sand» nicht-nur immer tiefer wurde iundihm
das Gehen ungemein erscheverttzs sondern, daß er sich
auch sortgesetzt kehre und, .dreh.e, obgleich nur schwach»Wind von der« Hasfseite her wehte. Als ihm das
Gehen immer schwerer »wurde, wollte er nach dem

oberhalb der Düne liegenden Wege abbiegerr doch
fchon wenigen Schritten stand er ties im Sande»
vermochte sich« nichtrnehr fortzubewegen und gewahrte
mit Schrecken, wie er immer tiefer sanhio daß er bald
bis zum Knieim Triebsande steckte. Sobald er ver-
fUchtej die Hände zurBefreiung der Füße zu Hilfezu nehmen, begannen sofortrauch diese einzusinkew
fv Bd? erspsjetzt erstdie große Gefahr erkannte, in
der— er sieh, befand« Aus Leibeskräiteu begann et
Ietzt um Hilfe» naghder Pillkopper Seite hin zu ru-
fen, was auch» von dortigen Fischern, die zufällig am
Strande« ihre"Netze·"tkockneten, gehört wurde. Sie
eilten sofort zur Rettung des' jungen Mannes herbei«Welchek kttztvlfcheu bereits bis-zum Leibe eingefUUttU
war. Die« gefährlichen Triebsandstellen sind übrige-S
durch Warnungstafeln gekenvzetchnet worden, dsch
da der junge Mann abseits des« Weges ging, hatt«
er diese Tafeln nicht bemerkt. Bei« der Gelegenheit
let noch« daran erinnert, daß vor""etwa"20 Jahre«in derselben Gegend «« ein Landbriesträger verschwand,
der trotz alles Suchens verschollen blieb. Nach» zwel
Jahren wurden seine Gebeine,- welche an der leder-
nen. Brieftasche und dem in derselben befindlichenGelde erkannt wurden, von den Stürmen im Dirnen-
sande ausgeweht « "

— Ein ehrwürdiger Brauch. Die »So-linaer Z.« bringt folgende ,,weltersch1jtterude« Mit«
theilung aus-Hobscheid: »Da die Dickebobnen bereits
»etwas hart geworden sind, haben unsere Stadtvev
ordneten von dem bisher beobachteten Gebrauch, III«
jährlich ein DickebohnetnEssen abzuhalten, in diesemJahre Abstand genommen« « » « «

«— Jus der sächfischen Schsweiz Eil;-
beimifchsk Spkeßbürgert »Na, r beeren-See mal, Um
fin Si awer sehre helle l« Fremder: ,,Möglichs!-"Sie
petkökllkss schektten aber: doch etwas nachgedunkelt
zu »ein .· » V » .

« 175. Reue Vöqtptiche Zeitung. . sz »-1sz.s9o.



pfficielles Parteiorgan und unter deui Titel »Vor-
wäxts« erscheinen. » » - -

Wjepkdsie zikölnd erfährftkhat der Deutsche
Kaiser« den König der Belgier während seines
Besuches in Ostende eingeladen, einem der in diesem
Hkkhst unter der Leitung des Kaisers stattsindenden
Manöver beizuwohnen Der König habe diese Einla-
dung angenommen und dürfte. szsich zu dcU tm de!
schleswigcholsteiiiischen Küste stattsindenden Flotten-
manövern einfinden, zu denen auch der König v o n
Schweden nnd .der Prinzuvon Wales ihr
Ecscheinen - zugesagt hätten. »

Die Uebergabe Helgolands wird von
de: deutschen Presse in längeren, sehr warm gehalte-
nen Ariikeln gefeiert. So schreibt»u. A. die »Nat-
Z.« unterm 9. Augnst: ,Heute geht die Jnsel Hel-
goland aus dem Besitz Großbritanniens in den des
Dkjitschen Reiches über. Manche Bestandtheile des
Vertrags, welcher dieseAbtretung enthält, waren und
sind in Deutschland der Gegenstand entgegengesetzter
Beurtheilungz über die Wiedervereiuigung des klei-
xseuzNordseoEilands mit Deutschland aber kann nur
eine einmüthige Empfindung der Freude herrschen,
gleichviel ob man den Nachdruck auf die Bedeutung
Ikgtz welche es für die Vervollständigung unserer
süstemVertheidigung hat, oder auf die Genugthuung,
die der Erwerb der vor der Mündung unserer gro-
ßen Ströme liegenden Jnsel mit deutscher Bevölke-
rung dem nationalen Enipstiiden gewährt. Die Ge-
neration des deutschen Volkes, welche die Rückerobe-
rung von SchleswigsHolsteiii und Elsaß-Lothringen
miterlebt hat, wird nicht geneigt sein, die Wiederge-
winnung der kleinen Jnsel prahlerisch zu überschä-
gen; aber groß oder klein, es ist deutsche Erde, ges
sind Deutsche, welche dem-Vaterlande wiedergewonneir
worden; rtndsø bleibt berechtigtz was wir angesichts
der-»ersten-Mittheilungen· den dentschænglischen
Vertrag sagten »s«ch»·o»ri seiner Regierung
sei anshJßJiJszesrWilhTelin-"II; des Reichst
geworden« , » « ·

»
- . «

Die öffeiitiichek Meinung in Frankreich scheint,
wie der ,«,Köln.-4Z.«- geschrieben wird, mit-»dem, was
der Minister-"Ribot, soviel bis jetzt bekannt gewor-
deii,»i'n »den-V e ikzshiisxizii lsu n g e n( mit E ng l a nd
erreicht« hat, zufriedenxszu sein. Einige Organe der
Opposition. aus -Grun-dsatz tadeln, wie stets so auch
seht, die opportunistische "Regierung; richtiger scheinen .
die ,,Libert6«,--«d"e·r·s.»Temps« und das ,,Journ.- des
Dsbats« die-Stimmung der Bevölkerung zubeurthei-
im, wenn « sie demsAblonimenseine gute Aufnahme
prophezeienT"Es"m«iä"ehe, meint das ,,Journ. des Dö-
bais«, der französischen- Diplomatie Ehre und Eng-
land habe seine Achtuug vor demVölkerrecht bewie-
sen, indem« es die Giltigkeit der Erklärung vom
Jahre 1862 anerkannt habe. Der Abschluß werde in
beiden Ländern» eine freundliche Erinnerung hinter-
lassen. De: »Der-ais« ist de: Ansicht, daß Mada-
gaskay die Perle des Jndischen Oceans, selbst wenn
man es Tallein indieWagschale würfe den Vergleich mit
Zanzibar aushielte. Aber Frankreich scheiut Ursache zu
haben, seine Zufriedenheit mit dem Abkommen auch auf
das auszudehiiemwas es im Westen gewonnen hat. Dort
soll die neue Linie von der algerischdunesischen Grenze
sich zum Tshad-See nach Süden, von »Dort nach
Westen bis zur Stadt Say aui Nieger hinzieheii
und dann dem Flußlauf nach Westen folgen. Ueber
die Vertheilung der Gebiete innerhalb der Nigew
Schlinge, wo die deutschen Interessen eingreisen, über
das Hinterland von Kamerun und die großen
Reiche Sokoto, Gunst-v »und Bornii verlautet noch
Ukchks Und ebenso wenig über die westliche Abgren-
zung, wo »die spanischen Jnteressen nicht außer Acht
gelassen werden können. · Damit wäre die Aus-thei-
lung Afrikas im Großen und Ganzen beendigt, aber
wie platonisch .:sie bleibt, lehrt ein Bick aus die Karte,
der zeigt, daß gerade die alten Streitgegenständs in
denen die. Keime europätscher Verwickelung liegen,
unberücksichtigt geblieben sind. Da ist im Osten
zlmächst Aegypten mit seinem großen« Fragezeichen,
das sich einem aufrichtige« Fkeunvschastsbuude zwischskk
England-rund» Frankreich stets in den Weg stellen
Wird. - Praktisch allerdings ist die Frage gelöst:
England ist Herr in Aegypteiy und daß es dort zu
bleiben gedenkt, zeigt eine Anspielung, die Lord Sa-
lisbuty jüngst ins-einer« Rede machte. »Es giebt
Leute, die behaupten«, sagten, ,,Aegypten sei jetztso blühend, daß es? unserer Sorge nicht mehr bedürfe.
Sie erscheinen mir wie Jemand, der schöne, blühendeBlumen in seinem Gartenfindet und es deshab fürnöthig hält, den Gärtner abzuschasfenR «.

»Ist der-englischen. Armee sieht es mitder
Disciplin traurig aus. Noch ist die Affaire des
Lvndoner Garde-Grenadier-Bataillons, welches meute-
Vkich den Gehorsam verweigerte, in Alter Erinnerung,
Und ichvn werden abermals mehrere Fälle von Jn-
subordination berichtet. Wie telegraphisch gemeldet,
haben die Mannschafteii des in Ehatam garnisoni-
renden Train-Bataillons in der Nacht vom
Dinstag auf Mittwoch alle Pferdegeschirre zerschnikten und dadurch die angesetzte Parade unmöglich ge-
VII-ist. Dieser unerhörte Vorgang zeigt, was für
VIII Folgen das inilde Verfahren gegen die Londoner
Meuterer gezeitigt hat. Aber nicht nur im Heere,
sondern auch in der Mariae sieht es schlimm aus.
So bringt das Londoner »Dann Grimme« folgende
bezeichnende Notiz: ,Man hört schlimme Nachrichten
Uscht nur über den baulichen Zustand des Panz-k-schksses »Victoria« im Mittel-mer, sondern auch über

den Stand der Disciplin der Besatzung Aehnlichy
leider nur zu begründete Berichte sind seht— zu ·häusig.
Ein böser Geist der Jnsubordination scheint in
Armee und Marine Platz zu greifen. Die An-
najhme, idaß nur die —Mannschasten zu tadeln
sind, ist unmöglich; aber Thatsache ist, daß sie
nicht bedenken, daß es gesetzmäßige und ungesetzliche
Methoden zur Abhilfe wirklicher Mißstände giebt«
—«— Wie berechtigt dieser Warnungsruf des Londoner
Blattes ist, hat inzwischen der Vorgang gezeigt, wel-
cher dieser Tage in Kürze telegraphisch gemeldet
wurde, nämlich die Massendesertion en gli-
s ch e r M a t r o s en vom Kriegsschiff ,,Bellerophon.«
Einer ausführlicheren Meldung über diesen Vorgang
entnehmen wir Folgendes: »Vierundzwanzig Blau-
jacken des zum britischen Geschwader in den nord-
amerikanischen Gewässern gehörigen Panzerschiffes
,,Bellerophon" , welches zur Zeit im Hafen von
Newport liegt, verließen ihr Schiff in einem Boote,
während zwei Dampfer Besncher an Bord des ,,Bel-
lerophon« landeten. Jhre Flucht wurde indessen
bald entdeckt; der Kutter des ,,Bellerophon« feuerte
auf die Deserteure und verfolgte dieselben, als sie
auf einer Jnsel landeten. Die Deserteure leisteten
Widerstand, wurden aber überwältigh nachdem einer·
von ihnen erschossen und ein anderer mit einem Sä-
bel niedergehauen war. Drei enlkamen, indem sie
über den Hafen nach Newport schwammen. Die üb-
rigen 19 Deserteure wurden auf der Insel festgenom-
men und an Bord des ,,Bellerophon« zurückgebracht.«
—- Es wird für die nächste Zukunft zu den vornehm-
lichsten Pflichten der englischen Regierung gehören,
Maßregeln zu treffen, welche geeignet sind, die man-
gelhafte Disciplin in Heer und Flotte zu heben. -

Wie aus Belgrad mitgetheilt wird, findet das
seit kurzem umlaufende Gerücht, daß die Königin
Natalie die Absicht habe, mit« zwei Dritttheilen
ihres Vermögens ein großes Nonnenkloster in Nuß-
landi zu gründen und demselben als Aebtissin vorzu-
stehen, während sie das andere: Vermögens-Drittel-
ihrem Sohne vermachen würde, bisher keine Bestäti-
gung.— Ebenso wenig haben bisher die Meldungen
der ,,Nord. Tel.-Ag.« eine Bestätigung gefunden,
nach welchen die Ehtfche idun g zwischen Milan
und der Königin Natalie für ungiltig erklärt sein
sollte. Es ist vielmehr-dem- Ex-König dem Metropw
liten Michael gegenüber gelungen, die vollzogene
Scheidung« aufrecht zu erhalten. - «— ·

» Aus China berichten englische Blätter, i daß Ad-
miral William N. Lang, welcher den britischen
Dienstsverließ und so viel gethan hat, um China
eine Marine zu geben, »so lange chicanirt sei-, bis er
um seinen Abschied eingekomtnen und seine Stelle
als Admiral der Flotte Li Hung Chang’s niederge-
legt habe. Schon seit langer Zeit hatten die Futte-
nesischen Officiere, welche das zahlreichste Contingent
in der chinesischen Flotte bilden, sich in chronischer
Meuterei befunden. Gestützt wurden sie vom chine-
sischen Admiral Ting, welcher andere Anschauungen
über Disciplin und Dienst hatte, als der britische«
Osficier. Die Vorstellungen bei den höchsten Behör-
den fruchteten nichts. Admiral Lang erkannte bald,
daß die chinesische Regierung, nachdem der Englän-
der eine Flotte geschaffen hatte, jetzt auch ohne den-
selben fertig zu werden glaubte. Es kam zum offe-
nen Bruche zwischen den Admirälen Lang unt-Ding.
Li Hung Chang nahm das Entlassungsgesuch des
Ersteren zum allgemeinen Erstaunen an. Manhat
in Europa keine gehörige Jdee davon, welche Fort-
schritte China im Flottenwesen unter Admiral Lang’s
Leitung gemacht hat. Das Pei-Yang-Geschwader
befindet sich in vorzüglichen Zustande. Wie lange es
so bleibt, ist freilich ··eine andere Frage. Alle übri-
gen in chinesischen-Diensten stehenden europäischen

.Marine-Officiere werden angeblich dem Beispiel Ad-
miral Lang’s folgen nnd um ihren Abschied ein-
kommen. ,

Ueber die Vorgeschichte der Wirren in Cen-s ital-Amerika gehen« den ,,Hamb. Nach« folgende
orientirende Mittheilungen zu: »Nach denneuesten
Berichten aus Central-Amerika haben die Niederlagen
Guatemalas auch einen Angriff auf die Autorität des
Präsidenten Barrillas zur Folge gehabt. Die Re-
gierung war wieder einmal mit der Auszahlurig des
Soldes für die Truppen im Rückstande und die leh-
teren zogen deshalb sehr unzufrieden und widerwillig
ins Feld. Einige meuterten offen und in den Stra-
ßen der Stadt rotteten sich die Einwohner zusammen
unter dem Rufe: ,,Nieder mit Barrillas l« Die Jn-
surgentens werden vom General Beteta angeführt.
Der General Barrillas hat ein Decret erlassen, welches
über die ganze Republik den Belagerungszustand ver-
hängt. Nach dem zuletzt eingegangenen Berichtbesinden
sich die Salvadorianer etwa fünfzehn Meilen von
Guatemala, der Hauptstadt, und es steht eine neue
Schlacht bevor. Die letzte, von welcher eine Kunde
anlangte, wurde bei Tascateknpa geschlagen. Hier
wurde die 12,000 Mann starke guatemalische Armee
besiegt. Sie mußte ihre Stellung aufgeben und ihre
Artillerie und Munition im Stiche lassen. — Die
Gründe und Ursache dieses Krieges, der sich bis jetzt
nur auf einen Conflict zwischen San Salvador und
Guatemala beschränkt, entspringen jedenfalls den Be-
strebungen des letztereky über ersteren sowie alle an-
deren centralamerikaitischen Staaten einen gewissen
Grad der Hegemonie sich zu erzwingen. Guatemala
hat danach schon seit Jahren getrachtet.« —-. Nach
neueren in New-York eingegangenen Meldungen sind

vier weitere Schlachten auf guatemalaschem Gebiet
»

von den Salvadorianern gewonnen worden. Der
Verlust der Guatemalaner wird. auf 400 Todte und
Verwandte, der der Salvadorianer auf 100 Todte
und Verwuudete angegeben. Ein Telegramm aus
Mexiko meidet weiter, daß, Nachrichten aus Glute-
male zufolge, das Anerbieten des diplomatischen
Corps, im Jnteresse des Friedens zu unter-handeln,
angenommen worden ist und gehofft wird, daß eine
friedliche Verständigung zwischen Guateniala und
Salvador in wenigen Tagen erzielt werden wird.

sorglos
Unter Theilnahme zahlreicher Letdtragender und

Vertreter der Universität und der Studirendeu wurde
gestern Nachmittag die irdifche Hülle des weil. Pro-
fessor Dr. Osrvald Schmidt zur letzten Ruhe ge-
leitet. Jn der Universitäts-Ftirche, wohin am Vor-
mittage die Ueberführung stattgefunden hatte, hielt
Propst A. Willigerode die Trauerrede, in
welcher er in tiefempfundenen Worten vor Allem der
Treue gedachte, die der Verstorbene stets bewiesen
im Hause, im Amt und nicht zum wenigsten der
Heimath Auf dem Friedhofe rief Professor C.
Erdman n als Vertreter der juristifchen Fakultät
dem treuen Collegen und Freunde letzte Worte der
Anerkennung und Liebe riach. Redner wies darauf
hin, wie der zu früh dem Leben Entrissene sein gan-
zes Dasein der Pflicht und der Arbeit gewidmet habe
und bis in seine letzten Lebenstage in seiner Wissem
fchaft thätig gewesen sei. Sein Wirken werde un«
vergessen bleiben: Wenn die Rede auf Männer
komme, welche sich um die Heimath verdient gemacht
haben, so werde auch der Name Oswald Schmidt’s
mit Ehren genannt werden. —- Nachdein dann sind.
A. Eggers im Namen der Studenten-Verbindung
,,»Estonia", welcher der Hingegangene einst angehört
hatte, die Dankbarkeit für Alles das, was O. Schmidt
der Verbindung als treuer Berather stets gewesen,
zum Ausdruck gebracht, wölbte sich unter den Klän-
gen der vom Dorpater Männergesangvereine vorge-
tragenen Weisen und der alten Akademischen Weise
,,Jst einer unsrer Brüder nun geschieden« der» von
liebenden Händen mit reichensBlumenspenden- über-»
deckte Grabhügel. .

Dein ,,Post.« zufolge hat der estiiische M ä -

ßigke its v e r e i n des Gebiets Karlsberg im Kirch-
spiel Hallist unter dem Namen ,,Säde« (der Funke)
kürzlich die obrigkeitliche Bestätigung erhalten und
wird demgemäß am 5. August die erste Sitzung des
neuen Vereins stattfinden.

Die Frist, nach deren Ablauf die Eisen-
bahn - Verw·a ltu n g en berechtigt sind, "G e-
ge n«stän«d«e, die auf den Eiseubahnstationen, in den
Waggoirs und unterwegs. von Passagieren verloren
oder vergessen worden sind, v ersteig ern zu lassen,
falls keine Reelamation erfolgt ist, ist dem ,,Reg.-
Auz.« zufolge, mittelst Allerhöchst bestätigteu Reichs-
rathssGutachtens vom 29. Mai d. J. auf vierzehn
Tage festgesetzt worden. .

Soeben ist, schreibt die ,,St. Bei. Z.«, bekannt
geworden, daß die Peinen-Bedingungen der Ameri-
kanischen Lebensversicherungs-Gesellschaft ,,E q ni-
ta b l e« an: 26. d. Mts von dem Piinister des
Jnnern bestätigt worden sind in der von genannter
Gefellschaft eingereichten Fassung und daß darnach die
Gesellschaft " sich verpflichtet, außer den bekannten
Garantien auch die durch Ansammlung den Versi-
cherten zu Gute kommenden Gewinne beider Staats«
bauk alljährlich zu hinterlegen.

Morgen findet die vierte Ausführung des Suder-
mann’schen Schauspiels »Die Ehre« statt, welches
sich hier wie in Riga und St. Petersburg steigenden
Beifalls zu erfreuen hatte. Zugleich wollen wir alle
sich für das Stück Jnteressirende darauf aufmerksam
machen, daß eine nochmalige Ausführung nicht statt-
finden wird. — Eine neue Operette: ,,E in e N a cht
in Venedig« wird fleißig studirt und soll bereits
in der nächsten Woche zur Darstellung gelangen. —-

Freitag findet das Beitefiz des Heu. Regisseur Kau l a
statt. Auch die Wiederholung der Oper: ,,Jo s e ph
in Aegypten« steht gemäß vielfach geäußerten
Wünschen demnächst in Aussichh
Unbeftellbare Briefe im Dörptscheu

Kreis -Poftcomptoir.
Wegen uuzureichender Adresse, Nichtaufsindung

der Adressateu oder aus anderen Gründenuiibestelb
bare Sendungen: Einfache Briefe: Peter Hirsch-
Dorpatz Elise Schultz-Dorpat; Victor Lichtensteim
Leipzig; Anna Luik-Dorpat; Cathariiia Annapu-Dor-
nat; Frau und Herrn Oberlehrer Frese-Dorpat;
Marie WeickewDorpatz Adolph Gordowski-Zwikau.

Literarifches
0 quae mutsatio re ruml Reminiscenzen ei-nes alten Jeuenfers von Theobald R aß m u s. (Mit

12 Jllustrationem Leipzig 1890, Verlag von A. L o -

rentz.) —- Ueber keine einzige· Universitätsstadt
Deutschlands hat das ,,Burschenleben« iu Lust und
Leid in höherem Maße den goldigen Schimmer der
Romantik ausgeströnit wie über Jena, die vielbesun-
gene, liebliche Stadt an der Saale, die Wiege der
deutschen ,,Burschenschaft«. Jn Erinnerung an das
75jährige Bestehen dieser Burschenschaft hat nun ein
alter Jenenserunter dem Pseudonym Theobald Naß-mus seine Jenaer Erinnerungen von alter ,,Burschen-

·herrlichkeit« und Burschenfreud’ und Burjchenleid
aus dem Ende der 50er Jahre wieder aufgefrischt
und unter dem echt akademischen Titel »O quae
mutatio kommt« der Oeffentlichkeit übergeben. Ein
begeisterter Verehrer des ftudentischen Verbindungs-
wesens, fchildert er in frischen Farben Alt-Jenas
Universitätslebemund wenn uns auch das Verständ-
niß für manchen der hier geschildert» Viekwkds
und Bierstreiche abgeht und die »Bcer«-, ,,Stoff«-
und ,,Biersuiten«-Poesie, welche EkUst VII! flOMU
Burschen erwärmt hat, etwas lchssl erscheint, so

« werden wir gleichwohl mit Jnteresse in diesem erin-
nerungsreichem huinorvoll plauderndem dazu mit be-

ziehungsreicheu Jllustrationen geschmückterr Büchlein«
blättern und« den Verfasser. auf seine goldts ihm
nachwinkenden Reminiscenzen seines »Saale-"» then«
geleiten. « «

«

»Der Papagei » als Heirathsv er-
m ittl er«, eine Humoreske von Victor Band (mit
Jllustrationen von IN. Flashar) erscheint indem so-
eben zur Ausgabe gelangten Heft 25 der iilsustrirten
Familien-Zeitschrift ,,Universum«.- Wir glauben
unsere Leser auf diese, einen liebenswürdigen Humor
athmende Novellette um so mehr aufmerksam machen
zu dürfen, als gerade derartige gelungene Feuilletons
sehr spärlich gesäet sind. Außerdem enthält das-neueste
Heft des ,,Universum« außer Fortsetzungen Der No-
vellen: »Der Alte von Güntersloh« von H. to. Spiel-
berg und ,,Anca« von A. v. Perfall eine vorzügliche
Auswahl interessanten Lesestoffes und zwar in einer
Reichhaltigkeitz das; jeder Geschmacksrichturig Rech-
nung getragen ist. Wir nennen nur u. A.: »Aus
dem Lande, der Lappen« von Soph Tromholt (mit
Origiual-Jllustrationen); ,,Plauderei tiber Genuß:
Mittel« von Edm. v. Freyholdz ,,Auf dem Friedhofe«
Gedicht von Emil Ritterhausz »Der Aushilfsgeiger«
von Ernst Lotter; dazu kommt eine Menge kleinerer
Aufsätze und Humoresken —— Der illustrative Schtnuck
des Heftes ist ein anziehendey reicher und künst-
lerischer.

Die neueste (30.) Nummer der angesehenen
Wochenschrift ,,D as Mag azin für die Literatur
des Jn- und Anstandes-«, herausgegeben von Si.
Stössel und W. v. Reiswiky hat den nat?-
steheuden Inhalt: Ola Hans sen: «Skandinavisc"x.sr
Literatur!- 1V. -— Ernst Bra usew etter : »New
Dramen.« —- Dr. Heinrich.Fräukel: »Ein-e. ver-
lockende Aufgabe für deutsche Erzählen« —- C.
Sherwood: »Neue Tauchtiitz-Bände.« — Si-
lesius: Philosophische Rundschau« 1I. — Pol d e
M out: ,,Jn der Schmiede.« — Doiuenico E i-
ampoli: ,,Schierliug.« 1I. (Schluß). —- Litera-
rische Neuigkeiten. , -

unten: Von»c BerIiu,11-. August (30. Juki) Bei de:- ge-
strigeu Ausgabe der Parole an» die Marine - Trup-
pen auf Helgoland hielt Kaiser Wilhelm eine
Aufs-rathe, in welcher er des Tages,-von;zWörths-spge-
dachte, wo sein Vater den ersten Hammeisehlriigszszur
Errichtung des Deutschen Reiches— geführt hatte, und
betonte, daß er die Jnsel Helgolaiid als letztes Stück
der deutschen Erde dem Vaterlande ohne,-»Kampf« und
Blut einverleibe Das Eiland sei berufen, das Boll-
werk der deutschen Fischer, der Schuh und Stüh-
punct der Marine und der Hort des deutschen Mee-
res zu werden. Bei einem· darauf folgenden Früh-
stücke führte der Kaiser aus, daß er schon 1873-«Tbei
Gelegenheit eines Besuches Helgolands die Hoffnung
gehegt habe, daß die» Insel sdeutsch werde. Es liege
ihm am Herzen, das Glasder Königin Victoria zu
widmen, der es . zu verdanken sei, daßszHelgoland
wieder deutsch sei. »Mit weit fchauendem Vlies-und
hoher. Weisheit -— fügte der Kaiser hinzu —- regiert
diese Königin ihr Land und legt Werth darauf; mit
Mir und Meinem Volke in Freundschaft zu. leben«
Der erlauchte Redner schloß mit einem Hoch auf die
Königin. , . · I
-Wien, 11.August (30. Juli) Aus altczechb

schen Kreisen verlautet, daß Niegers jüngste Reise
nach Wien ohne Resultat geblieben sei. Rieger soll
ersucht worden sein, Ende August nochmals mit dem
Grafen Taaffe zu conferirem

Seligkeit» ,
de: Nordischeu Telegrauhenecgentun

Wien, Dinstag, 12. August (31. Juli).- Die
Gesammternte in Oesterreich-Ungaru wird, Hafer und
Mais ausgenommen, als eine gute Mittelernte be-
zeichnet. » c ·

Paris, Dinstag, 12. August (31. Juli) Die
Getreide-Ernte in Frankreich und Belgien dürfte
nach Qualität und Quantität eine mittlere sein.

London, Dinsta·g, 12. August (31. ·Juli).
Die Weizenernte dürfte -auf dem gewöhnlichen Durch-
schuitts-Niveau stehen. Die Haferernte ist lehr gut
und auch Gerste und Erbsen werden— den Durch-
schnittsstand erreichen. Ueberhaupt sind die Ernte-
Aussichten besser, als man erwartete. «

«

V St. Petersb urg, Mittwoch, 1. August. Der
Gehilfe des Staatssecretärs Kotschukow ist zum Lei-
ter der Kaiserlicheu Kanzlei für die. Angelegenheiten
der Institutionen der Kaiserin Maria ernannt worden.

Teienraulixiimer tsnnkgberimt
St Betersbueaer Börse, 31. Juli 1890.

Wechsel-Gesause. g
London s M. f. 1o unt. user; 83,25 83,55
Beelin ,, . 100 Nun« 40,92 40,85 40,9o
Paris; ,, 100 Free. - 3342 33 33,10

gallksmpertale neuer Prägung. . . 6,7o siuek........... s1,o5»
Fonds« und Aetien-Curse. "

55 Bankdillete L. Ein. . . . « · . IOWA
Es » TEMU - .--

.
«. »«- -997Js Källfs

sii Gott-rent- (1883). . . . . . . . Ists-J«
Si ,, (1884)- - . .

. . . . 145 Kauf.
IX Orient-Anleihe 1I. Ein» « . . . . 10078515 » 1II. Cur. .

. . . . W»-
- IX Prämien-Anleihe (1864) . . . . 23074

1I. » » user) . . . . 22014
Prämien-Anleihe der Adelsbanh . . 21274214174 Kauf)
IF CisenbahneruRente .

. · . «. . . 100274
5-ÄNcUtc·.-«.-.---.I03V4 «EY Innere Anleihe . . .

.
. . .

.- 8778
526 Weis-A rarb.-Pfandbr. · . . . . . III-IX« Kauf.
W«- Gegene Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) l33’-« Kauf.
5X ,, ,, » (Cred1t) 97V,ex Si. Pause. Sturms-us. . . sei-«
5 X Charlvwer Landschlu Pfdbt (43V-juhr«). 102’-« Keins.
P; Petersb.-Tulaer» « « s WHA- Ksiufetien der Wolga-Kama-Bmk· . . . . . 696 Kauf.

» ,, großer!ruszssischen Eisenbahn-Geh 214
»

« » Vbmsb elogvser « . . 8414 Kauf,
senden; der Foudsböese : st i l i«

Berliner Börse, 1«2. August (31. Juli) 1890.
xoo Nu. pr- Cscssa - - · - . -

. 242 Nun. so Pf.100 Abt. re. Ultimv .
. . . . 242 Nmh 50 Pf,

100 Nu. es. ultniko nie-often Monate . 242 Nun. 50 Pf.TGUVMZ lUk klkssklchk Ruthe: i eh: fest.
Bettmiwvtilkcher Bebt-tun: Sand. U. Dsffelblatix
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Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt. g
Inland. Dorpan Ernte-Aussichten. Aer te-St«tut.

Eiter-late- Einfuhr-Tarife. Arbeiterschutz-Congreß. cgstlantu
Püchiiz-Feiec. Reva··l: Hohe: Besuch. St. Peters-
hurg- Vom Allerhocbsten Hof. TagegchroniL Aus dem
S til-ten d es R et ch s: Answanderung J a l t a: Königin

Ycexolitischer Tagesberirlxn
Los-riet. Neueste Post. Telegrammnlioutw

Bericht·Mannigfaltigem
Feuiaetoin Vom In. Jnternationalen Medicinischen

Congreß zu Berlin. Dr. Robert Koclfs neueste Entdeckung.

Island
Do rp at, 2. August. Die letzten officiellen

Mittheilungen über die;Er nte- A u s s i chten spra-
chen sich recht günstig über die zu erwartende Ernte
an Wintetkorm und zwar· besonders« in dem frucht-
baten Gebiet des Schwarzerde-Distriets, auTund lie-
ßen andererseits auch einen wenigstens mittleren Er·-
trag an Sommergetreide erwarten. Diese Erwartun-
gen scheinen, naeh neueren, allerdings nicht osficieli
ien Nachrichten, sich nicht in dem gewünschten Maße
zu verwirklichen. Abgesehen von laut werdenden
Klagen, daß der Ernte-Ertrag an Qualität zu wün-
schen übrig lasse und das Korn leichter sei als das vo-
rigjährige, wird namentlich in Bezug auf den Schwarzk
erde-District betont, daß die» Ernte nicht unbeträchtlich
hinter dem angenommenen Erttagesp zurückgeblie-
ben sei. ·

Jn diesem Sinne sprechen sich auch Berichte aus

E r r i i i c i I s.
Vom l0. internationalen Mediciuifeheu Congreß

zu BerlinH
Berlin, 7.. Augu-st»(26.- Juli)

Die ehrliche Arbeit löst das ungebuudene Ver-
gnügtseim die Vergnügungen lösen »die Arbeit in die-
sen heißen Congreß-Tagen ehrlich ab. Man lebt wie
in einem wilden Taumel, und selbst das gestählteste
Gehirn, zder widerstandsfähigste Magen muß nach-
gerade capituliren Gestern speisten nicht weniger
als 18 Sectionen abtheilungsweise in den verschie-
denen großen Gasthöfen zund Vergnügungslocalen der
Hariptstadt Heute soll in fünf Abtheilungen geianzt
werden und zuvor hat heute rasch auch Herzog Carl
Theodor von Baiern im Monopolksötel den Häup-
tern des Congresses ein Mittagessen gegeben, bei
welchem dem Generalsecreiär des CongresskeD Dr.
Lassar, der Ehrenplatz neben der hier mit ihrem-Ge-
mahl weilenden Herzogin eingeräumt wurde« "Da
nun einmal gespeistssein muß, so nahm ich gestern
die Einladung der Chirurgen an,·-die im Winte-rgar-
ten des Centralhötels zu taussendKöpfen sieh einsau-
VM Herzog Carl The-oder zhatte hier den Ehren-
platz neben Geheimrath Berge-rann und Sir Paget
inne; er hat auch im Berlause desAbends Berg-
mann ein Hoch-dargebracht. Sehr schön sprach ikr
einem gewähltenFranzösisch Meheimrath v. Bari-e·
leben auf die ausländischen Collegeu und Si: Johr
Listerin deutscher Sprache unter lautem Jubel aui
Prosessor Thiersch aus Leipzig, woraus dieser-in sehc
launiger Weise den Vater der autiseptischen Wand:
behandlung leben ließ, wobei er daran erinnerte, wi-
sehr man Lister seinerzeit wegen der von ihurszuers
erprobten Anwendung des Carbols verlacht hatte
Ptofessor Lesori trank »auf die Wissenschafh di
unsere Geister, aus die Kunst, die unsere Herze!
eint« Prosessor Ttendelenburg aus Bonn ließ i:
englischer Sprache die vier Ehrenpriifidenien de
chirurgischen Abtheilnng, Billroih, After, Paget un
Ollier, leben. ProfessorSklifassowski aus Moska
sprach deutsch aus »den Bund aller Culturvöiker de
Erde« All diese durch die Reden enisachte Bege-
steruug aber war nur ein schwacher Widerhall gege
das Echo, welches das Abspielen des »Yanke
walte« unter den zahlreich vertretenen Amerikaner
bewirkte. Man bestieg die Stühle, winkte mit de
Tasehentücherm man trampelie und schrie, bis die-«
amerikanische ,,Nationalhymne« drei mal wiederho
worden war. Einem solchen Feuer der Begeisteruu

«) Jus der »Bist. Z·«

Jeletz aus, dem bekannten Centrum des Südens
für Geireidehandeh welcher auch mit entfernteren
Gebieten in beständiger: Gefchäftsverbindungen steht
und daher genauere Mittheilungen über das Ernte-
Ergebuiß zu erhalten in der Lage ist. Nach Daten·
nun, welche den ,,Mosk. Wed.« neuerdings aus Je-
letz zugegangen sind und die auch vom »Reg.-Anz.«
übernommen werden, erweist sich. der allgemeine Er-
trag im ganzen Schwarzerde-District bedeutend ge-
ringer, als bei Beginn der Ernte erwartet wurde.
Eine zweiwöchentliche Dürre zu Ende des Juni-Mo-
nats und zu Anfang des Juli mit einer Temperatur
von 45 und sogar 47 Grad über Null haben die
Quantität und Qualität um 20 bis 25 pEt. ver-
mindert. Der Ro g g en ergiebt im Allgemeineri ei-
nen schwachen Erdrusch, besonders der späigesäetn
Auch der Weizen steht im Allgemeinen, was die
Qualität anbetrifft , bedeutend dem vorigjährigen
nach, besonders die Spätsaaten ergeben einen sehr
unbedeutenden Erdrusch Am besten ist in« diesem
Jahre der Hafer gediehen, doch haben auch hier die
Spätsaatetr gelitten.

Falls der vorstehende Jeletzer Bericht sich mit
den Thatsachen deckt, so müssen allerdings die. bis-·
her gehegten Hoffnungen auf eine bedeutende Hebung
der Getreide - Ausfuhr in der kommenden Experi-
Saison etwas znrückgeschrairbt werden, insbesondere
da, wie gestern telegraphifch gemeldet, in West-Eu-
ropa das Ernte-Ergebntß bei weitem nicht so ungün-
stig sich gestaltet, als noch unlängst angenommen
wurde. Jndessen verdient hervorgehoben zu werden,
daß die Jeletzer Berichte fich mitunter durch einen
etwas pessimistischen Zug auszeichnen, um die Ge-
treide-Preise nicht zu tief heruntergehen zu lassen und
womöglich auf den Stand der russisehen Valuta, die
gegenwärtig für den GetreidynProducentenund -Händ-
ler eine nicht sehr vortheilhaste Höhe erreicht hat,
einen Druck auszuüben.

waren selbst die beiden hohen, aus mächtigen» Qua-
dern gebildeten Eisberge links und rechts von der
Musiltribüne nicht gewachsen. Sie schmolzen lang-
sam dahin, einem wäfserigen Nichts entgegen. Man
lernt bei solchen Gelegenheiten merkwürdiger Weise
noch immer etwas Neues. Vergebens schaute man.
sich nach einer Tischkarte um, bis man solche in dem

- mit einer den ersolgreichen Kampf der Chirurgie
z gegen den Schnitter Tod veranschaiilichendetc Zeich-
- nung ausgestattetem vierfeitigen Blatt entdeckte,
- welches auch ein ganz. unschuldig ausfehendes latei-
»- nisches Huldignngsgedicht enthielt. Jn diesen: wech-

selte die schwarze und rothe Druckschrift in jeder Zeilez ab und» so entdeckltev man schließlich, daß die rothe
; Schrift der Bezeichnung eines jeden Ganges galt. »c Bei, einem heute unternommenen Besuch der See-i
- tionen habe ich auch des weitern noch einige Vor-

k träge vernommen, welche auch nichbmedicinifche
« Kreise fesseln werden. Hier einige Auszüge Die
- Frage über die »Sterili.firun;g der Milch«
; zum Zwecke der Kinderernährnrig hatte "Pr,os;essor
k Koch bereits in der ersten gllgerneinen Sitzung-,Pe-
- rührt. Dieser izselehriie ist der Meinung, daß die·
- Milün soweitzste für die Ernährung der Kinder be·-
- stimnit sei, i unbedingt »sterilis»irt" werden muß. Ueber
k diese Frage kam esin der Sectionssitznug für «Kin-
- derheilkundes zu slehhafter Erörterung. Dr. Seibert
, aus New-York und Dr. Efcherich aus Graz zeigten
- untzeuzpfahlen MilchssterilifirungssApparate für den
z Hausgebrauch . währeznd Dr. Rokert Auerbach aus
f Berlin emyfahhdie den Bedürfnissen und Eigenhei-
k ten desjindlichen Organistnus,entsprechende, passend
- verdünnte und wenn nöthig .;mit geeigneten Zusatz-
· mitteln versehene Milch im Großbetrieb; herstellen
z und sterilißren zu lassen. Der Vortragende stellte
z» es gleichzeitigzur Bedingung, daß eine jedezFlasche
z, nur eine Mahlzeit enthalten dürfe und, wenn ein-
n mal geöffnet, vollftändig verbraucht »».werden wüßte.
n Ein solcher Apparat ist von den Herren Neuhauß,
»» Gronwald und Oehlmaun construirt worden. Durch
z, ihn gelingt die Tödtung sämmtlicher Krankheitskeime
U der Milch. Der erste Apparat dieser Art soll im
z, October in Thätigkeit gesetzt werden, und zwar wird
i, er im Stande sein, täglich 400 Flaschen sterilisirter
z« Milch zu liefern. Der Preis einer jeden, aus acht
«, kleinen Flafchen bestehenden Tagesportion wird zwi-
zn schens30 bis 36 Pfennigen schwanken. Wenn diese
m Erfindung steh bewährt, wird allerdings die große
sp Gefahr, die mit der Milchnahrung uoch immer ver-
zks bunden ist, völlig verschwinden oder zum mindeften
«« auf einen ganz kleinen Bruchtheil zurückgeführt

werden.
Die» Ilbtheilung xfür MilitävSaniiätswesen tagte

Vorsz einiger Zeit war dein: -.»Medicinal-Eon-
seit des Ministeriums des Innern eine besondere
Commission eingesetzt worden mit der Aufgabe, das
AerztesStatut durchzusehen und neu zu redigiren.
Gegenwärtig hat, der ,,Neuen Zeit« zufolge, diese
Eomtnission ihre Arbeiten beendigt und soll der neue
Entwurf mit allen wesentlichen Abänderungen dem
MedicinabConseil zur Durchsicht vorgelegt werden.
Gleichzeitig sollen auch das HospitalsReglement und
die Bestimmungen über die jungen Aerzte, welche
Hospitälern zugezählt sind, einer eingehenden Prü-
fung unterzogen werden.

«—- Unlängst ist, wie die Blätter· melden, ein
Circular des Ministeriums des Jnnern versandt
worden, welches sich mit denjenigen hebrä is chen
St u d i r e nd e n beschäftigt, welche vor Beendigung
des Studiums aus der Universität ausgeschlossen
oder freiwillig ausgetreten sind. Das Gesetz, so
slihrtdas Circular aus, gestattet Hebräern nach Ab-
solvirung des Ghmnasiums den Eintritt in die Uni-
versttätem Akademien und andere höhere Lehranstal-
ten, wobei dieselben während ihrer Studienzeit außer«
halb» des den Hebräern zum Wohnsitz angewiesenen
Rayons leben dürfen. Wenn sie nun vor Abschluß
ihres Studiums die Universität verlassen, so erlangen «
sie keine Berechtigung zum Aufenthalt in den inne-
ren Gouvernements» und gerathen wieder in die Lage,
in der sie sich vor dem Eintritt in die« Universität
befanden. Jn Folge dessen sind dieselben in den
Rayon, der den Hebräern zum Aufenthalt angewiesen
ist, zurückzuschickem es sei denn,· daß ihre Eltern auf
Grund bestehender Gesetze das Recht besitzen, überall
im Reich zu leben. Jn diesem Fall werden sre an
den Wohnort der Eltern befördert.-

—-- Die ,,Neue Zeit« berichtet über ein dieser
Tage an die Euratoren der Lehrbezirke versandtes
Circular des. Ministeriums der Volks-
a ufk l ärun g, in welchem die Aufmerksamkeit
darauf gelenkt wird, I) daß die Directoren und Jn-
spectoren der Gymnasiem Progytnnasien und Real-

heute unter Vorsitz des Generalarztes der norwegi-
schen Armee und Ehefs des dortigen »Sanitätsw"esens,
Thaulow, desselben Herrn, der noch vor wenigen
Wochen an der Spitze des nationalen Empfangsauss
schrusses heispdem Besuche Kasse: Withermr stand.
Hier sprach der Oberstabsarzt der Marine Dr. Men-
zel über Krankenpflege im Seekriege
Nach seiner Ansicht werden die bisher nur in der
Nähe der Küsten zur Verwendung gekommenen Laza-
rethschiffe in den kommenden Seekriegen auch auf
hoher See thätig sein müssen, wobei allerdings zu
bedenken ist, daß diese Sanitätsschiffe ebenfalls dem
Kriegsgesetz unterworfen und zu kapern sind. Ihre
volle Wirksamkeit werden diese Schisse natürlich erst
nach beendetem Kampf entwickeln können; sie werden
auch, so lange sie noch unter dem gleichen Kriegs-
gesetze stehen wie die Sehlaehtschifftz den smit den
Wellen ringenden oder verwnndeten feindlicheu Mann-
schasten ein willkommenes Asyl sein. Doch die
menschenfreundliche Bestimmung kann erst— dann voll
erreicht— werden, wenn für die Lazarethschisfe Aus-
nahmegesetze geschaffen werden. Die in den Jahren
1867, 1868nnd 1869 in Paris, Genf und Berlin
gepflogenenBerathungGtI über die Betheiligung der
freiwilligen KrankenpflegevVereine am Seekriege sind
bisher von nur geringem Erfolge gewesen. -

Jn der hhgieinsschen Abtheilung berichtete Dr.
Cornet aus.Reiche»nhall, daß noch immer täglichtzooo
Menschen an der Lnugenschwindsucht sterben. Er
empfahl den Krnllschen Apparat, der übrigens auch
in der nredicinischrwissenschaftlichen Ausstelluug zu
sehen ist, weil derselbe« in so ausgezeichneter Weise
die Blutzufuhr der Lunge regele, welch-e die. Ernährung
dieses OISAUs bildet. Professor Er is.mann
aus Moskau kam hier aus das St) stem d er
Findelzhäus er zu sprechen. Der größte Vor-
wurf, den man diesen Anstalten noch immer macht,
ist der der unverhältnißmäßigen Sterblichkeit der in
denselben »gepflegten Kinder, wenn auch innerhalb der
letzien zehn Jahre diese Sterblichkeit — Redner hatte
vorwiegend russische Verhältnisse im Auge —- auf
38 Procent gesunken ist. Es mangelt aber an gu-
ten Atnmen und es werden zu viele Kinder aufge-
nommen. Die Einrichtungen der Findelhäuser in
Wien und Prag seien noch immer die mustergiltig-
sten. Zum Ernährer: der Kinder müßten die leibli-
chen Mütter so viel als möglich herangezogen werden.

In der zweiten öffentlichen Sitzung sprach Pro-
fessor Axel Key ans Stockholm über die »P u b er-
tätsiEntwickelrtng und das Verhältniß
derselben zudenKrankheitserscheinun-
gen der Schuljugend.« Dieser Vortrag ver-
dient des Themas wegen große Beachtung. Nach

schulen womöglich weniger als die üblichen 12
Stunden übernehmen möchten; -2) daß zu, vermeiden
sei, daß in Folge Abganges eines Lehrers entstandene
Lücken durch das Lehrercollegium ausgefüllt werden,
da dieses bisher zulässige Verfahren die einzelnen
Lehrer überbürdet zum Nachtheil des Unterrichts
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß die Leiter
der Anstalten keine Nachficht üben follen gegenüber
solchen Lehrern oder Angestellten, die sich wiederholt
Versäumnisse zu Schulden kommen lassen oder die
gar in sittlicher Beziehung unzuverlässig sind.t Wenn
es früher, so heißt« es im Circular weiter, wegen
Niangels an geeigneten Lehrkräften geboten erschien,
den Schwächen mancher Lehrer Rechnung· zu tragen,
so fällt eine solche Nachsicht jetzt weg, und es ist
unangebrachtz untatxgliche Lehrer zu halten, während
gute Kräfte auf Anstellung warten. .z . ·.

— Mit dem 20. December d. J— hört die Gil-
tigkeit aller Einfuhrtarif e auf, welche auf den
russischen Eisenbahneii in» Wirksamkeit sind, für
den Transport ausländischen: Waaren ins Innere
des Reiches bei direkten: Verkehr mit idem Auslande
über die Häfen des Balttsehen,, Schwarzen und Äsope-

schen Meeres und über die Stationen der« westlichen
Landesgrenze, und im Zusammenhang, hiermit wer-
den auch alle Tarife für den direkten inneren Ver«
kehr von den Häfen und von , den EtfenbsshUstaxios
neu der Grenze abgeändert werden. ; ·-

—- Einige Gesetzesbestimmungen übker
die Arbeit Minder-jähriger in Fabriken
follen, wie die Jst. Pet. Wen« erfahren, auch auf
die Knaben ausgedehnt werden, welche bei: Händlern
im Dienst stehem So soll es u. A. den Besthsern
kaufmännischer Geschäfte zur Pflicht gemacht werden,
Knaben, die beiihnen angestellt find, Zeit zum Schul-
besuche zu geben, wenn dieselben den Curfus der
Volksschulen noch nicht beendet haben. -

« — Um die Theilnahme am land- und forstwirthi
sehaftlichen C o n g r eß , der im September dieses
Jahres in Wien stattfinden wird, den russischen

der an 15,000 Knaben und 3000 Mädchen der wohl-
habenden Stände in Schweden vorgenommenen Un-
tersnchung nimmt bis zum '7. und 8. Jahre die kör-
perliche Entwickelung bei Knaben und Niädehen fast
den gleichen starken Verlauf. Bei den Knaben tritt-
dann ein schleppender Fortgang ein, der bis« zum
14. Lebensjahr anhält. · Die Entwickelung der Mäd-
chen tritt dagegen viel früher ein. Die Längenzm
nahmedauert schon vom 7. Jahre an und ist bei
ihnen mit dem 17. Jahre so ziemlich abgeschlsosseiixs
Sie erreicht bei dem« Knaben mit dem 14.· Jahre
ihr Maximum und ist im "17. Jahre ebensalls zu
Ende. Ein Jahr nach diesem Maximum ITdeIr Länge
ist auch das Maximum des; Gewichts erreicht, wäh-

rend bei dem Mädchen die Gewichtszunahme mitkdemd
12. Lebensjahre beginnt irnd bis. zum -15; Jahreeiivs
schließlich dauert. Ddch erst das 20."Lebeiisjahr zeitsigt
die volle körperliche Entwickelung. Bei einer Ver-«
gleichung von Länge und-Gewicht der verschiedenen
Altersstusen in Belgsien, Amerika, :Turin, Schweden,
Dänemarf und Hamburg: stelltt sich diesThaisache
heraus, daß die sKnaben Hamburgs bis« Zu ihrem .
13. Jahre allen anderen der genannten Ländersuiid
Städte voraus sind, dann aber setzt sieh Amerika« an
die Spitze Bei den Mädchen führen die Schwe-
dinnen in allen Lebensjahrensp Beiden Kindörsi der
ärmeren Volksclassen sind nach einer an 4000"Rin-
dern in Stockholm vorgenommenen Untersuchung
Lunge und Gewicht geringer als bei den Kindern
der besserenlslassein Jn Amerikakundirtjien engli-
schen Städien »aber vermischt dieser Unterschied
in etwas. Die Pubertätsäsntwickelung Yeginnt »in
Amerika und« Jtalienein volles Jahr früher als in
Dänemarb Die Abnahine des szWachsthums vor der.
Pubertät hält bei den Kindern der ärmereriCiassen
länger aiials beidenen der Wohlhabendirrenghat sie.
aber einmal begonnen, so entwickelt sie» sich. ebenso
schnell und endet in demselben Jahre. »Die Gewichtss
Zunahme der Mädchen ist· auffallenderweise in den
drei Ferienmonaten viel größer als in den neun Un-
terrichtsmonaten und im Sommer mehr als im Win-
ter. Was die Gesundheitsverhältnisse während der
Pubertäts-Eiitwickeluiig anbetriffh sp hat sich her-
ausgestellh daß von 15,00(·)Knaben schwedischer Mit-
telschulen gegen 40 Procent krank sind, und zwar
von ihnen 14 Procent an halbituellem Kopfweh und
13 Procent an Bleichsucht Jn den Vorbereitungss
schulen ·sind von den Schülern der untersten
Classe 17 Procent, der vorletzten 37 Procent
und de: höchsten wie-stets) 40 Procent krank.
Jn der Zeit des verzögerten Wachsthums ist die
Krankheitszifser am größten, in der Zeit stärkster
Zunahme des Wachsthniiis am kleinsten. »Im 17.Le-
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Interessenten zu— erleichtern, hatte der österreichisch-
ungarische Botschaft« bei unserer Regierung um die
Ermäßigung deös Fahrpreises auf den russischeu Ei«-
sensbahrren für sCvugredkMitglieder nachgesuchkp —-«J"1p.
Folge desseuhatz wie der ».Reg.-Auz.« uiittheilh der
zweite allgemeiueTarifcorigreß der Vertreter. ruf fifrher
Eiseubahuen beschlossen, den. Congreß-Theikuehmern
das« Recht freier Rückfahrt zu gewähren, nachdem sie
für« die Hin-reife den Fahrpreis voll. entrichtet. haben.
Dieselben« müssen am Ausgangspunkt ihrer Reise dem
Staiionschef ein Zeugniß von: Organisaiionsäsomitös
des Congresfes vorweisety worin bescheinigt wird, daß
der Inhaber« desVZeugnisses wirklich? -M«"ilkglied« des
Eongresfes ist un-d zu demselben nach Wien reift,
wobei die« Reifewute und die Fahrclasse angegeben
ein muß. Aus« der« Rückreife mußt dasselbe Zeuguiß

mit der-u Vermerk des Oirganifatioussicsjomites des
Cougressesh daß der Inhaber« desselben wirklich auf
dem Congreß gewefen ist, wieder« vergesse-Eli werden.
Vier« Wochen nach« den( officiellen Schluß des Con-
gresfes erlischt das Recht auf freie Rücksahrtk

—-— Mirtelstk Use-fes« des Dirigireuden Senats vom
27 v. Wiss. sind, der ,,Livl. Gouv-ZU« zufolge, im
Reff-Irr des« Livsdäudifcheu Kamseralhofes nach» Ausbu-
nung der Jahre befördert worden: Zu Eoll.-Assesso-
ten: dieBuchhaslter der» Renteien zu Wendem Fellin
und, Arenöburxz Thomas Whsz ese1 er-H ill, Jofeph
Rufchas und« Peter Nitr e; zu Tit-Neuheit: der
Werks-sehe Reniuceister Arthsur W i l de und der
BuchhaltetpGehilfe derfeideu Rentei W. V i e rh u ff;
zum Evllsseereiär : der BuchhaltevGehislfe der
Dörptfichen Rentei - Max. W« a ff e r m a n u; zu
G"o-uvc.-Seeretäreu «—- der Eaffirer der Gouv.-Rentei«
Paul Fa lck und· der» Buchhalter »der« Lfdsrptschen
Reuter» Carl Waffen: ma un. Jm Range eines—
GoudxssSeeretäkrs ist? destiitigt worden der Buchhsaiteri
Gehislkfe des Kumercikhdfs Wbadimä Geg ell o, ges«
mäß seinem« akademischen Grade als«grad. Student·
der Kaifj Universität Christ-korri- - ! e ·

Jnsssstkasärd wird; dem-«,,R"ew. List« zufolge,
am 14. d. Minos. auf dem BogoroditzcpBerge nahe
bei Püxchstitz, iur Wesieubergfcheu Kreise, von- einer
feiessrlsicheri Proceffio n- dae Bild« der« »Hier:-
melfahrts deriMutter Gottes« empfangen werden, wel-
ches! bekasuntkichr alljährliekyiauss Ssyrenedtz nach Päch-
tiz frbesegeführt wird. Am IS. August wird alsdann
eins feierkicher Grvttesdienst fiattfiudery an dem aller
Wahrscheinlichkeit nach: der Bischof Arsseui von Riga
uudssMiiautheibnehsuren wird. « f s

Aus Rev al berichtet sdies »Hier: Z.« über« die
Marschroute des Kckisserlichen Tranks,- wel-
cher den hohen Gast unseres Kaifserhauses nach« Narwa

bensjahre leistet der Knabe den Krankheitserschei-
nungen am kräftigsten Widerstand, dann vers chlech-
tert. sich« der. Gesundheitszustand wieder. Bei den
Mädchen in Schweden treten die« Krankheitserschei-
nungen noehs besorgnißerregender zu« Tage. Dort srnd
von 3000 61 Procent als» krank befunden worden,
und zwar 36 Hprorent als bleichssüchtixh ebenso viel
mit habituellenr Kopfweh, 10 Procent mit Rückgrats-
verkrrimmunrgxund 5 Procent als scorph«ulös. Jn
Dänemark beträgt die Krankheitszisser der Mädchen
49 Procent. Professor Axel Zier; erwähnt noch, daß
in Schweden die, Arbeitszeit des Schülers in den
Unterclassen der Mittelschulen mit 7 Stunden be-
ginnt und sich auf Ist-IS, ja bis aus 14 Stunden
steigert. Der jüngere Schüler aber müsse unbedingt
los-II Stunden, der ältere 8——9 Stunden Schlaf
genießen. Jnternationale Untersuchungen in dieser
Richtung: seien— von« hsöehstem Werthcz denn was
Peter Frau! vor 100 Jahren ausgesprochen habe,
gelte auchspheute noch: ,,Schont ihrer Faser noch,
scheint ihres Geistes Kräfte, verschwendet nicht im
KindeJHJJes künftigen— Mannes Säfte l! An 30 gra-
phiisschen Tabellen erläutern: ders Vortragende seine
Ausführungen. - «— « » « ·

Es steht schon heute fest, daß nur der geringste
Theil der angemeldeten Vorträge — die inzwischen
aus» 722 gestiegen sind« -— zur Erledigung kom-
men kann. , e . s .

Its. Robert Korb? ueneste Entdeckungd
Schon seit mehreren Monaten circulirte in ein-«

geweihten Berliner ärztlichen Kreisen das Gerücht,
daß der geniale Bakteriologe Robert Koch die zum
10·» internationalen medicinischen Congreß in Berlin
versammelten Aerzte durch eine neue große Entde-
ckung überraschen würde. Diese Vermuthung hat sich
als richtig erwiesen; derin der feierlichen Eröffnungs-
fitzung des Congresses gehaltene Vortrag Koch?
brachte eine Mittheilung von ungeheurer wissenschaft-
licher Tragweite, eine Entdeckung welche wiederum
den Beweis liefert, daß mit demBeginn exacter bat-
teriologischer Forschung eine neue Aera nicht nur
der öffentlichen Gesundheitspflege, sondern der ge-
sammten medicinischen Wissenschaft ihren Anfang ge-
nommen hat. Es ist charakteristisch für den beschei-
denen Sinn des großen Gelehrten, der fast die ganze
moderne Bakteriologie als sein und seiner Schüler
Werk betrachten kann, daß er seine neue Entdeckung
— nur weil sie nicht bis in die letzten Consequens
zsU Tbgsschkvssen ist — seinen Collegen in einer
Form mittheiltez die das eigene Verdienst so klein
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bringt, daß derselbe den Weg. nach Narwa ohne jede
Unterbrechung zurücklegen:- und nur auf den Stand-
nen Taxrsfund Jszsxenhof auf ein paar slliinuten
Halt machen wird; um frisches Wasser aufzunehmen-Izu
h — Verschiedene Blätter brachten die: PteldnungH
daß See. Kreis. Hoh. der« Grdßfürst Wladimir
Alexand rowitsch den hohen Gast Seiner Ma-
jestät unseres Kaisers» in— Reval empfangen werde.
Wie: die »Rev. Z.« aus guter Quelle erfährt» ist
diese» Nachricht nicht ganz corrern Vielmehr. soll
Kais. Hoheit dem Deutschen Kaiser zu Schiff entge-
genfahrens so daß die erste Begegnung der beiden
hohen Persönlichkeiteu auf offener See stattfinden
wird, worauf die Fahrt nach Revak und die Weiter- «
reife von dort genieitisam fortgesetzt werden soll. «—

St. Peters bu r g, 31.Juli.l1eber den— Auf-
enthalt Ihrer KaiserlicheiiMajestäten
in Krasssnoje Sselo finden wir im ,,Reg.-
Aue« folgende Ikachrichtens Am Sonntag, den 29.
v. Mist, nahm-en Ihre Majeftäten der Kaiser. und«
die Kaiserin mit der Kaiserlichen Familie und» den
Gliedern des Kaiserlichen Hauses am Gottesdienst
in der Pfasrrkirche vonKrasfnoje Sfelo Theil, worauf
in einem Zelt ein Dejeuner stattfand,s zu dem ver-
schiedene Personen geladen waren. ——sU-m 2 Uhr
geruhten Jhre Majestäteci dem obligatorisehen Ren-
nen der Qfficiere der Caoallerie und reitenden Art-«
tillerie beiizu-wohnen. An denselben betheiligte sich ac-s -

tiv unter den Officieren des— Leibgarde-Hnsaren-Re-
giments Se. Kais Hoch. der Großfurst-Thronfolger,.
Um 6 Uhr fand dass Rennen um die Preise Ihrer
Majestätem des Kaiserlichen Hauses und des Kriegs-
ministeriuurs statt,- , welches Ihre Majestäten gleich-«
falls mit Allerhöchstihrer Gegenwart heehrten. Die
Sieger in« dem Rennen wurden der hohen Ehre ge-
würdigt» die Preise, aus den Händen Ihre: Masse-sie
sstiitenzus empfangen» .——. Naschi Beendigung der Ren-s:
.snen kehrten Ihre: Majestctterx tunc-s Uhr in das Pa-
lais von Krassnoje Sselo zurück« und gereihten» am s.
Abend die Vorstellung im« Theater von Krassnoljes-
Sselo zu besuchen. - - « -

—- Der russische Gesandte in Belgraiy P er s i a n— i, ·
· hat sich, der »New-n Zeit« zufolge, translheitshalher
nach Paris begeben. - » . - s : . ««

— Der Generalgouvernenrx von Finnlamdzs Gras«
Heyden, hat St» Petersburgsk verlassen und« ist-«
muthmaßlich bereits nach Finnlauds zurückgekehrt.

.--— Die« Errichtung. einer orthodoxen geist-
lichen Akademie in WJilina-sdll, wie. die Re-
sidenzblätter .nreldens,. endgiltig beschlossen sei-n.- "

«

— Die neuen« Bestimurungen über den Betrieb

als möglich erscheinen ließ. Ganz am Schlusse eines
langen Vortrages, der über die bisherigen Ergebnisse
der bakteriologischen Forschung und« ihre weiteren
Ziele eine vollständige Uebersicht gab, berichteteikirch
in knappstey nüchternster Form, in wenigen· kurzen
Sätzen über die Resultate mehrjähriger Untersuchun-
gen; er verschmähte es vollständig, die Eonsequenzen
seiner Entdeckung nur anzudeuten, ja er entschuldigte
sichs geradezu, daß: er, »Um einen internationalen Wett-
streit anzuregen«, ausnahmsweise etwas Unfertiges
an die Oeffentlichkeit bringe. Es ist daher kein
Wunder, daß nur einem Theile der znhörenden Fach-
männer und einem noch kleineren Theile der Bericht-
erstatter die volle Bedeutung dieses neuesten Trium-
phes der Wissenschaft sofort zum Bewußtsein gekom-
men ist.. - «

e Es handelt sich um nichts Geringeres als die
Auffindung eines Heilmittels für die Tuberkulose
Von allen Geißeln des Menschengeschlechtesi ist die
Tuberkulose die schlimmste. Cholera, Typhus, Diph-
therie und« das ganze Heer anderweitiger szinfectiöser
Krankheiten machen doch— Pausen in ihrem Erschei-nen,.-sre wandern von Ort— zu Ort, sisnd zeitlich und
örtlich begrenzt, nur die Tuberkulose ist immer und
überall vorhanden. Auf der ganzen bewohnten-Erde,-

wenige hochgelegene Bezirke ausgenommen, ssnrht siie
ihre Opfer ;:- sie« kennt« keinen Unterschied desKlimas,« sie
kommt in allen Altersklassen, in allen Ständen vor.

Seit Jahrhunderten-ist die. Wissenschaft unabläs-
sig bemüht, sein Heilmittel für diese verderbliche

Krankheit zu finden, aber leider vergebens. Es ge-
lang zwar, Curmethosden zu: finden, durch welches die
Widerstandskraft des Körpers so« gesteigert wird, daß
im Beginn der« Krankheit in glücklichen Fällen Hei-
lung, später manchmal ein längerer Stillstand ein-
treten kann. Aber diese Erfolge blieben unsicher und
schwankend: arzneiliche Heilmittel konnten wohl die
Beschwerden vermindern, die Kräfte erhalten, aber
den Krankheitskeim besiegen und Genesung herbei-
führen konnten sie nicht. Auch die Entdeckung des
Bacillus der Tuberculose durch Robert Koch im
Jahre 1882 änderte zunächst nichts in diesem trauri-
gen Stande der Dinge. Alle die zahllosen chemischen«
Stoffe, welche den Bacillus außerhalb des mensch-
lichen Körpers tödten, erwiesen sich entweder als so
starke Gifte, daß sie als Arzneien nicht in genügen-
der Stärke gegeben werden konnten, oder sie waren
im Körper völlig. wirkungslos. Hunderte von Mit-
teln find auf diese Weise verfucht worden »und kein
einziges hat sich wirklich bewährt. Nach wenigen
Jahren, oft nach wenigen Monaten verfchwanden
sie wieder von der Bildflächr. s- ·

Wenn wir- jetzt die bestimmteErwartung aussprechen,
daß diese Lücke in nächster Zeit ausgefüllt, und de«

der Napshsth a - Jndu str te» wie die ,,Russk.
Wedll melden, gegenwärtig« von« einer beim Ministe-
rium« den» Reiehsdoinänen gebildeten Cogzlniissjoiizf
durchgesehen worden und feilen sammt den ÄefzJkJHlGen-T
de: eontxpetenienx eMiriisterieri in« der bevorstehenden;-
Hserbsisesfivnzzan den Reichsrathi gelangen. »F«- ji«-L«

·- —- Uebek einen bevorstehenden Massenb es uch
deuts eh er To« u rist en »in St. Petexsrbuxg BUT)
Moskau lesen wir in der ,,»S»t. Ver. ZiLkszAUläiszkslich

:I-pppkst2tz2ipd»2kxz-·Rekse2vxe Heutscheu Kaisers nach
Rußland gedenken sehr viele Deutsche die beideuRes
sidenzen des Reiches aus kurze Zeit zu» Gsfltchsns
Die "Veriiner Firma Carl Riedels SICH; That nun,
wie die Blätter melden, Schritte beim Eisenbahn-«
Departement des! Ministerium-s des Junern gethan«
und— mxt dessen Genehmigung ein Abkommen nur! der«
Großen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft getroffen;
wonach für die deutschen Gäste« ein Rabatt von
PG. für« die Fahrt hin nnd zurücki bewilligt werden

soll» Zur Bedingung ist gemacht, daß in jedem Zuge
nicht weniger als 130 Gäste fahren kund daß den
Stationseljefs in Wirballen und Warsehau 24 Sinn-««
den vor Ankunft der Touristen derselbe sigualisirt
werde; Vom« l. (13«.) August an wird aus den
Stationen Wirballen und— Warschau der Verkauf der
sogenannten »Touristen-Biilete« beginnen. —- Somit
werden in einigenzTagen in der Residenz sehr viele
deutsche Gäste herbergetr. Wie die deutschen Blätter
berichten, haben sichs bisher bei der genannten Firma
in Berlin bereits sehr viele deutsche Touristen ge-
meldet, die die billige Fahrgelegensheit benutzen wol«-
len, um die Haupisiädte des großen Nachbarreiches
zu besuchen. i · «

Aus dem Süden des Reich es nimmt, wie
Jder ,,Odess. Westu.« berichtet, die- Auswandw
r nsusg nach Amerika nicht nur unter« den Deutschen
und« Juden ieberhandy sondern auch unter« den Ruf-
sen. Jn den Monaten Juni und EJuli sollen ausl

Tdem Ch«arlotvschen, "J«ekaterinosl7awscheu, Pdsltawcps
Ischen und« Eherssonschen Gouvernement einige« Hun-
dert russisehe Bauern nach Amerikasausgewaudert feins
—— Der« Hanptgrund ihrer Auswanderung ist Man-«
gel an Verdienst und die schlechte Ernte in« den leg:
ten Jahren. Zusammen mit diesen Bauern sind -anch"
sehr« viele Juden aus den obengenannten Gott-verurs-
sments nach dem neuen« Welttheil aus-gewandert; Die
Emigration von« ruf-fischen Banernspiiach Amerika war«
frühen-Treibt selten, jetzt »aber ioächft sie stark. »Die
auswanderungsslustsigeti rusfischen Bauern der « · sitt-lis-

rhen Gouvernements verlassen« ihre« Heimathi gewöhn-
lich« unter dem Vorwande sich Arbeit zu: suchen, ges-«
hen dann nach den westlichen Gouvernements und

Aerzten ein wirkliches Heilmittel der Tuberkulose in
die· Hand gegeben wird, so berechttgt uns dazu vor
Allein das Vertrauen zu Robert Koth, der mit· der«
Erftndungsprobe und der frischen Initiative des
wahren Genies eine geradezu einzig dastehendeSorgfalt
und Zuverlässigkeit der Forfchungsmethode vereinigte
Er hat die Frage in Angriff genommen, nach Jahre
langer: Arbeit, nach unzähligen, allf bkeikestek Bafks
ausgeführten Experimenten sind die beiden ersten
und wichtigsten Schritte gethan, nur kurze Frist kann«es— währen, und das« Ziel ist erreicht. «

Koch hat seine Versuche nicht an Menschen be-gonnen, wie andere Forscher, sondern hat den Erre-
ger der Krankheit, den Tuberkelbacillus, zum Aus-
gangspunct seiner Untersurhungen genommen. Rein-·
culturen des gefährlichen Parasiten, nach feinen eige-
nen vielbewunderten Methoden außerhalb des Körpers
im Brütapparat gezüchteh wurden der Einwirkung
von verschiedenen chemischen Substanzen ausgesetzh
und unter den letzteren eine große Anzahl gefunden,
welehefcbon in allerkleinsten Mengen das Wachthum
des Baeillus zum Stillstand brachteny Nur« auf die
Auffindung wachsthumshemmeudek Mitte! Exichtete
Koch fein Bestreben, die Tödtung des Parasiten er-
klärte er·«-«— und mit vollem Recht, wie» wir sehen«
werden, fürsüberflüfsig Diese so ansgewählten·chemi- «
schen« Stoffe, es waren« ätherische Oele, Anilinfarben
und andere Theerproductez Quecksilbery Silber-« und
Goldverbindungem wurden nun weiter an Thieren
geprüft. "T Eine ganze Anzahl von Thierarten ·i"ftfit»r«Tuberkulofe empfänglich, vor allem« Meekrfrhw«einchen,·
bei denen« jede· sJmpfung " mit «Tuberkelbacillen« mit
größter Sicherheit Erkrankung und Tod in« wenigen
Wochen herbeiführt. Solche zweifellos Lempfängliche
Thierarten wurden nun krank gemacht« und« dann der«
Einwirkung der oben erwähnten Stoffe ausge-
fetzt,- oder im gesunden Zustande mit denselben
behandelt und dann» mit Tuberkulose geimpft
Jn ersteren! Falle hätte. das Mittel, wenn es
überhaupt wirksam gewesen wäre, einen Stillstanis
der Krankheit herbeiführen, im zweiten die Impfung
resultatlos machen müssen. Lange ließ ein günstiges
Ergebniß der Versuche auf fich warten, alle die oben
erwähnten Stoffe erwiesen sirh im Thierkötper als
absolut unwirksam. Erst nach langem vergeblichen
Suchen fand Koch« Substanz-en, welche auch im Thier-
törper das Wachsthum der Tuberkelbacillen heinnrtew
Er ist jetzt im Stande, durch· Einführung solcher
Mittel in den Körper sonst empsänglicher Thiere
diese unempfänglich für Jmpsfungen mit Tuberculose
zu machen; die Thiere bleiben, wenn durch die in
ihren Körperfäften gelösten Arzsneistosfe die Entwicke-
lung und Wucherung der . Tuberkelbacillen gestört
wird, gesund; ob die durch die Jmpfnng eingeführ-

reifen Oh« jkglkchk wild« ««-

lanbnißsgewsijlsjzlich über Hnnelmrg nacky T.- »«;s-.. i, .
vEl erwartet man · »die« «

igin Nickt a li a. lesen-Service» welchedaspwgsgk ««

incigniiw verweilen nnd eineiTranbencur T
wird; »Die EWohnräume- für den helfen Gast
bereits hergerichtet · « V « i

» Islitisyrr . e
« - -» « Den 27 Ast) August used· .

« s-Nach« einekanrljk von Tms wiedergegebenen Weis«
dung sollte die Anwesenheit mehrerer fremder« Sou-
veråne bei den diesjcihrigen deutscher! Manciverniu
Aussicht stehen. Wie ninntnehr die »Mrdd«. Mgsgsgskx
von zuständigcr Seite erfährt, trifft dies; nur sag?
den Kaiser von Oesterreich zu, der frch km«
den» Man-ödem in Schlesieir betheikigen wird« War«
die weiteren Gerüchre angeht, welche den Besnchsdia
Königs der Belgier un«d»»des Königs vosxk

"S chw ed en für die deutschen Manöver in Aussicht
stellen, fo ist weder ein« dahingehender Wnnschl up«
den betreffenden Sonveränen geäußert, nvch von
deutscher Seite nahegelegt worden.

Aus Deutschland wird über die in Gegen;
wart -· des Deutschen Kaisers erfolge B« e f» i tz esrgvksk
fn n g- H elgo lan de s untern: 102 d. Wiss. berich-e let: Der Kaiser ist um 12 Uhr bei schönstem Wetter«
mitPrinz Heinrich und Gefolge« angekommen. Aus s

rderBrücke wurde er von Ehrenjungfern in altem«
helgdländer Costünr empfangen, die ihm eine aus;
B1un1en:.geformte" Abbildung- . von Helgoland Werke«
reichtem Die Mädchen trugen Blumen, die Erfahrn-
helgoländer nnd preußifcsze-,,Fäh»nchen. Eine Ehren-
rompagnie Seefoldaten machte szdie Honneurä Der
Kaiser· ging dann auf« das O5erland, und« es« blegrnnx»
auf dein« Plateaxr unter dem Lenchtthnrnc vor«
int Freien errichteten Altar: ein

-auf « verlas « der Bötticher Wsiei
der«Besitzergreifnnkg die« ideutscheY sFlagge nnd dir«
Kaiferfkandarte wrirden anfgsehißi nnd« mit« Insel« "be«-s«
grüßtsz szxHieranfl sprach« «·d«er Kaiser: einige Wdrty in«
denenszer seinen« festen Willen« trink-gab, H fiir Hejlszgpå

"s2lsakiid ·z-snsnrsgen. Dann begann ein Vdrbeiinarfils der»
TMairofen nnd« Seefo"ld·’aten,« etwa« 3000 Mann. mit«

e"·3ztv«er"Caj;-ellerr,· ivoraufssiclf «« der Kaiser« Init Gefolge«
in das! Gntidernenrenishans begab, ntn das Frühmazislt
eiirznnehmens — Eine lange Prorlanfcativny die dank;
Anschlag bekannt-genascht e wurde, verkündete denn Wir—-
len desckdenffchen «Kai«fers"·, die alten Gewohnheiten
der Helgoländer soweit als thunlich zu berücksichtigenj

ten Bacillen lebend— oder« todt sind, ist ganz gleich-
giltigz wenn sie nur ihrer Vermehrungsfähigkeit be-
raubt sind, dann wird der Körper schon allein mit
ihrem fertig. Mit denselben Substanzen gelang es,
die Krankheit· beiEvor« derszBehandlring geimpster
Thiere vollständig zum Stillstand zu bringen und
dadurrhs die« wesentlichste« Bedingung der Heilung her-
znstelleny Und» was das Wichtigste ist, »diese ··neueu
Mittel hatten im Uebrigen nicht die geringste« Mäd-
liche Einwirkung auf die Gesundheit der Thiere(

Mancher Leser wird vielleicht etwas— entiänfcht
sein, wenn ich erkläre, daß- die oben fast wörilich
wiedergegebenen Eröfsnungen Alles waren, was Kreis
brachte. «Wie heißt das Mittel? wird« er fragen, und
wie wirkt es sei-m Menschen? - Die erste Frage« kann
ich nicht beantworten, Koch hat sein sMittel nicht ges«
nun-at. Betreffs der zweiten aber kann« ich dem ge!-

« schätzten Leser, der mir As? hierher gefolgt« ist, mit
gutem » Gewissen die größten Hoffnungen macheuz
Der: Mensch gehört nun einmal —- nach seinem Hör-E
verliehen— Theile-« -—« zn den Warmblütern und was
beidiesen fiszch wirksam erweist, wird vielleicht mit
kleinen« Modificationen der Dosissp nnd der Zusam-

menfetzung auch heim« Menfchen nicht im Stiche
lassen. FIH salledswerthksollenk niiieren sArzieeimittekr sind uuf diesem-Wege« gefunden? wdrdeu ;--’ l irtir dein

» vtelgefrhmähtensThierexsderinrent Seinige· Vivifectintkl"
hat die Menschheit es zu danken, wenn Arzte-ci-
wissensehast Foutsrhriitäsmarhtzg sehnt« daß der kennte

E Menschi durch prekäre Experimente gefährdet wird« 7

WennEich «zum"tSch-lusß einer « privaten, allerdingi
nur auf! Eotubinatioiten beruhenden« Ueberzeugimg
Ausdruck »den-f, »so hat das «Kvchi'sche« Mitte!
sich-:de·r"eits« an: Menschen· bewährt. s« Dust-es« Versuch«

" wurde» folgt schonigaus der ssjahrelangeus Dauer« der
Experimente, daß es erfolgreich versucht wurde, dasf
matt bei einige! Ketmtuiß vdem KoclfssCharnkter III-K
Sicherheit muss· der Thatfache schließen, daß er feine
Versuche« wenn anch nur theilweise, veröffentlichte.
Ein so gediegener und unbedingt zuveriässiger For-
scher wie Koch sagt stets lieber zu wenig als zu viel,
aber er verspricht auch nichts, was- er nicht zu hal-
ten gedenkt. Die Versuche am Menscher: sind viel-
leicht noch nicht zahlreich genug, um absolut siehest,
jeder Kritik gewachsene Schlüsse zu gestatten, oder
die Kenntnifse til-er— die Anwendungsweise oder die
Herstellung des Mittels bedirrfen noch der Vervoll-
ständigung, ehe der folgenschwere Schritt der Ver-«
öffentlichung unternommen wird. Vielleieht schon i«
wenigen Monaten werden wir, das« ist meine W!
Ueberzeugung die Krönung und Vollendung des
Werkes, der neuesten und größtenGrruugensehast de:
Menschheit, erleben. «

1890.JI US. Neu: Dörptsche Leistung.



di« Zol1- und »Steue»rverhältnisse bleiben vorläufig eunverändert. «

Die deutsche Presse weist bei Befprechung des
Okganifaii das-Entwurfs der socialde-
mokratischen Partei übereinstimmend auf den

starken autoritären Zug desselben hin, wie er beson-
ders in der Stellung des Parteivorstandes und der
Reichstagsfractton gegeben ist. Zwar bildet der Par-
teitag die »oberste Vertretung- der Partei«; hat der-
selbe aber den Parteivorstand gewählt, so besetzt die-
se: die Aemter aus seiner Mitte, setzt etwaige Be-
soldungen seiner Mitglieder selbst nur in Ueberein-
stimmung mit der Fraction fest u. s. w. Am schärf-
sten tritt aber das ueberwachringssSyfteui gegenüber
d» Presse in die Erscheinung. Zu den regelmäßi-
ge» Befugnisfen des Parteivorstandes gehört es, daß
er die principielle Haltung der Parteiorgane contro-
litt. Die »Nat.-Z.« bemerkt zu dem Entwurf:
Man erkennt in diesem Entwurf leicht die Puncte,
Um welche die gegenwärtigen Streitigkeiten in der
socialdemokratischen Partei sich drehen nnd an denen
wohl auch auf dem Parteitage der Kampf sich ent-
wickeln wird: es sind die straffe Eentralifationz die
für die Reichstagsfraction in Anspruch genommene
Stellung; die vorgesehene Controle der ,,principiel-
len Haltung der Parteiorgane« durch den Vorstand;
die privilegirte Stellung des künftigen Berliner ,,Of-
fikiellen Parteiorgans«, dessen Leitung bekanntlich die
bisherigen Führer zu übernehmen gedenken.

Der AsrikcnReisend Dr. Peter s ist in Neapel
eingetroffen und von der italienifchmfrikanischen Ge-
sellschast empfangen worden. Der geschäftsführende
Ausschuß des Emin-Pascha-Comit6s hat in seiner
lehten Sitzung im Hinblick auf die vorausichtlich
upch vor Ende d. Mts stattfindende Rückkehr des ,

Dr. Peters nach Berlin beschlossen, diesen bei seinem
Eintteffen an der deutschen Grenze durch einen Ab-
gefandten begrüßen zu lassen und am Tage der An-»
kunft von Peters inBerlin eine Sitzung des Ge-
sammdComitås für die·»Emin-«Pascha-Expedition zur
Bewillkommnung des Genannten zu veranstaltem

Wiedie «Prcsse« aus-Wien mittheilh erklärte
der Führer der Altczecheiy Dr. Riege r, er sei noch
nicht definitiv entschlossen, von der Parteileitung zu-
rückzutretem Er nehme uoch heute den Standpunct
ein, welchen er in feiner letzten Landtagsrede vertre-
ten hatte. Danach werde er sich von der Parteilei-i
tnng und von dem öffentlichen Leben überhaupt zu-
rückziehen-, wennerF die Uxeberzeugungs gewonnen ha-.
ben werde, daß das czechische Volk seinem Vorgehen,
insbesondere. gegenüberdem Ausgleicbe, nicht . bei-
pflichte Vorläufig 2sei diese Frage noch eine osfene,
aber sie müsse in einem nahen Zeitpuncte, nämlich
bis zur Herbstsession des böhmischen Landtages oder
während derselben, zur Beantwortung gelangen» Der»
altczechische Abgeordneten-Stab werde, sodann definitiv
Stellung zu nehmen haben, «

—

Jn Frankreich sind die Kammern gefchlossen
worden, ehe der mittlerer Weile« unterzeichnete Ver-«
trag wegen Abgrenzung der Gebiete in Afrikai zu!
Vorlage gelangte. Die ·«Deputirtenkammer, welche
damit das erste Viertel der ihr gefetzlich zustehenden
Lebenszeit beendigt hat, war bekanntlich nach dem
unter dem Gefahr drohenden Einflusse des Bonlan·
gismus wieder eingeführten System der Arrondisses
mentsgAbstimmung gewählt worden. Die Urtheile,
welche die Presse den Deputirten mit auf den Weg
giebt, gehen weit auseinander. Uebereinstimmung
herrscht nur ei« dem» oft freilich in eine» Tadel ein-
Aklvlckelten Lebe, daß die Kammer keine Politik »ge-
trieben habe,Politik in dem Sinne der Vorigen Kam-
mer, die ihren Beruf darin erblickte, Ministerien zu
stützen und neue zu schaffen, um sie wieder zu stür-
zen. Die- neue Kammer ist allerdings ganz hervor-
VEAEUd »gonvernem"ental" gewesen: »Ein Cabineh
das durch diese Kammer gefällt wird«", sagt der »Paris«,
»Mit sich selbst, seiner Unentfchlossenheit und inneren
ZIDWITIIIIIsIeIiJETUSFI Stgsee.eu.sui«chreikep2« J« AU-
VekkschkikksskkisKäfers?fütfskditspgågk e Regierung
keine Schmeichelei, wenn »die3-,,·Libe·;xts«. urtheiltHes
lsl höchsteszseit gewesen, daßädiesklkarilimex nach Hause-z
gshh »denn das Ministerium hatte-»die Bügel ver-
TÆU Und hielt sich nuxnioch im Sattel, wie ein.
Reiter, dersich auf den Fall vorbereitet« « ,,D·ies-»B"e-s«
urtheilungenusind derart«, schreibt 7 Tdie »Köln".s"·Z.««,·i
isdsß sich jeder nach Geschmack und politischer Neigung
M ihm Zusagende auswählen kann, aber gerade
diese Verschiedenartigkeit des Urtheils ist ein günsti-
ges Zeichen, denn sie entspringt nicht, wie üblich,
den auseinanderftrebenden Parteidluffassungetik Alle
Pstkslkth die Confervativen sowohl. wie .die Radien-
len« haben in der abgelaufenen Tagung mit der Re-
gierung nnd für die Regierung gearbeitet, diese leg-»
tere konnte deshalb auch einige Abstimmungeiy die
zu ihrer Anschauung sich in geraden Widerspruch seg-
ten, über sich ergehen lassen, ohne die Cabinetsfrage
zu stellen, eine Lage, die so neu ist in Frankreich
und so unzweideutig für die Kräftigung der Repre-
Ukk spricht, daß dieses Ergebniß allein für die Re-
pnblikaner alle Nachtheile aufwiegen sollte« "

Jn England sind jüngst wiederum mehrere
Mafsenftrikes ausgebrochen. Am 7. August
Ruhm ein großer Strike der EifenbahmBedtenstetett
der füdwalisifchen Bahnen seinen Anfang. Während
Ver Nacht verließen alle Lokomotivführer, Heizer und
Zugsührer der Taff Vale-, Rhymneryund der Bank)-
Eisenbahn ihre Posten und Morgens folgten ihnen,
ilsmäß der Weisung ihres Secretärs die SignalistenI

Ja den· Kohlendistrictezr von Aberdare,»Poniypridd,
Ferndale und— im Rhonddia"-·Thal- fahren-keine Kohlen- -«-

züge mehr. Viele Kohlenbergwerke haben schon den
Betrieb eingestellt 30,000 Bergleute find außer
Arbeit. Alles industrielle Leben stockt in Süd-Wales.
Es werden Versuche gemacht, den Strike zu schnellem
Ende zu bringen. Die Striker haben sich an Car-
dinal Manning, Lord Dunravem den Vorsitzenden
des »Schweiß-Ausschusses«, und die Lords Aberdare
und Brassey gewandt und dieselben um ihre Ver-
mittlung ersucht. «

Jm englischen Unterhause wurde die Regierung
unlängst über die Vorgänge in Armenienim
terpellirt Der Unterstaatssecretär Fergusson räumte
ein, daß von den Kurden häufig rohe Grausamkeiten
gegen die Armenier verübt worden seien. Die tür-
kische Regierung und ihre Beamten wären jedoch
mit größerer Energie als in früheren Zeiten vorge-
gangen, zweiselsohne um es mit Europa nicht zu
verderben, aber wohl auch mit dem ehrlichen
Wunsche, Ungerechtigkeiteii zu unterdrücken und Un-
ordnungen zu bestrafen. Was die Vorgänge in Er-
zerum betreffe, so habe die Regierung vom dortigen
Eonsul, der ein Augenzeuge derselben gewesen, de-
taillirte Berichte empfangen. Die Armeniey welche
sehr große Ursache zur Erbitterung hatten, wären es
gewesen, welche den Frieden gebrochen. Der Gou-
verneur that sein Aeußerstes, ukn die Crawalle, welche·
die Armenier veranlaßten, zu unterdrücken, nnd ohne
sein Vorgehen würden Zdie Folgen unzweifelhaft viel
schlimmergewesen sein. Leider ständen revolutionäre
Umtriebe in Verbindungjmit den Ereignissem denen
die Ruhesiörungen in großem Maßstabe zuzuschreiben
seien. Eine weitverbreitete Proclamation des arme-
nischen Comiiss forderte seine Landsleute aus, sich
um die Fahne Zder Empörung zu schaaren, welches
das einzige mögliche Verfahren sei, »und wenn-aus
diesem Grunde allein die britische Regierung ange-
gangen werde, zu handeln, so fürchte er, daß sie sich
der Pforte nicht mit sehr großer Hoffnung auf Er-
langung von Zugeständnissen nähern könne. - ·

Die Begeisterung, mit welcher inszBelgisen der«
D euts ch e Kaiser empfangen, noch mehr aber die
ständigen Sympathiem die er sich u. A. bei dem
Volke erworben zu haben scheint, sind jedenfalls in
Paris mißliebig aufgefallen und geben-zu theils feind-
seligen, theils einfach gehässigen Erörterungen in der
Presse Anlaß; in Belgien selbst ist matt an·1naßg»»e-
bender Stelle» »von de»n»f«ri·ed,li·chen AbsichterisKaiser
Wi1heIm-s.überzeagt. S» veröffentlicht das heil-amt-
liche »Journal de Bruxelles« folgende Note :« »Wäh-
rend seines zu kurzen Aufenthaltes in Belgien hat«
der Deutsche Kaiser nicht nur alle diejenigen, welche
die Ehre gehabt haben, sich ihnxszur nähern, durch
die Voruehmheit und· dszurch die Herzliehkeit seiner
Aufnahme· entzüekh sondern« sie. sindauch von der
Erhabenheit seiner Anschauungen iund von-der Klar-s
hesit seiner Sprache betroffen gewesernDersFriedes
ist es, welchen er wünscht, der Friede ist es, iwelchen
der Herrscher des mächiigstenReichs derWelt will,·
und er ist der Ansichh daß derselbe dnrch die Ach-
tung der Rechte Aller gesichert werden kann und muß.
Das muß nach seiner Anschauung der Aufgabe aller
Mitglieder der großen Familie die Herrscher sein.
Welche Entfernung liegt zwischen diesen Ansichten
und den Würdigungen gewisser Blätter; welche noch
unlängst die neue Regierung darstellten, als ob sie
die Verwirrung in die Lage Europasbringenmüßte«
— In demselben Sinne wird. mehreren« Blättern ge-
meldete »Wie seitens des belgischensHofes .. nunmehr
bekanntgegeben wird, erklärte— Kaiser Wilhelm beim
sonntägsigenintimen Dejeuner gegenüber König« Leo-
pold, der europäische Friede sei auf Jahre hinaus;
zgesijchertk So lange, ich dassScepter führe, sagte Kai-ser Wilhelm wörtlich, werde ich immer nur für
Frieden arbeiten« ««

«

· « «

·»Wie· aus. Koustaniinopel jüngst gemeldetkivorden,
hatder gelegentlich« des Kirchenscandals von« Kum-
kapu inssultirte jarntvnisjiåchxre Patriarch Richt-
kian feine- D.i rni s f i o n«·«"g«e geben , doch ist dieselbe«

Jb.i·»sherszno·ch» nicht jangenomtneii worden? Der Patrissxarch motivirte in dein an· denGrHoßvezier Kiauiisl
jsPascha T geschickten« Entlassnngsgesuche seinen Entschluß
damit, daß -die»Er--bzittesrsu·n.g des armenischerc
Volkes eine Höhe-erre··irhts7jsh·ab"e, welche seinen Ein-
fluß paralysiriz iveshalbiier eine weitere "Veranfwor-
tung« nicht mehr auf fich nehmen könne. »Der-Pa-
triarch sfehloß iiiit der Bitte, dieses Gesnchszan den
Sultans» gEeiangenI-zi:«1asse:i, Der Gxqßvzeziex ließen-
doch das Schriftstück Jan« den Patrsiarchen ,mit dem
Ersucherrzurückleitem »die! Form abzuändern, xda er.
es, in solchen Ausdrücken der« Beschwerde abgefaßt,
dem Sulian nicht voilegen könnte.- Aschikian ver-
weigerte jedoch jedwede Aenderung und ließ s:- dem
Großvezier sagen, falls er essd«e.m- Snltan nicht un-
terbreite, werde er andere Slliittel finden, dasselbe dem
Großherrnzukommen zu lassen. Hierauf sandte Kin-
mil Pascha das Entlassungsgesuch in den Yildiz-Kiosk.

NachMeldungen aus Belgrnd scheint es nunmehr
doch sestzustehem daß die Synode die Ehescheb
dung zwischen Milan und der Königin annulirt
hat. Die Annulirung ist von dem Metropoliten und
zwei Bischöfen unterzeichneh in das Synodal-Proto«
coll aufgenommen und der Königin-Mutter übermit-
telt worden. Dieser Aci sist also für den serbischen
Episkopat und die Kirche· in Serbien absolut bin-
dends und könnte— erst von »einer·,späteren, ans neuen
Mitgliedern bestehenden · Shnode aufgehoben· werdens

Bis dahin ist Natalie Jdie Gattin des Königs Milan
kund ihr« gebühren alle Rechte einer Königin und
Königin-Mutter. Wie es scheint, wird nun seitens
des Königs Milan der Versuch gemacht, durch
eine weltliche force majeure —- etwa durch eine Ent-
scheidung des Staatsraths —-— den Act der Synode
zu elimiuiren Man darf darauf begierig sein, .«wie
diese verwtckelte Asfaire schließlich ausgetragen wird.

Die Nachrichten aus Port-mode über die Käm-
pfe mit Dah o m e lauten für Frankreich nicht ge-
rade günstig. Mittheilungen des ,,Matin« bestätigen,-
daß die Dahomenfer vor etwa einemMonat fünf
Stellungen zwischen den Flüssen Ueme und Adscharq
also im Königreich Portonovo, behaupteten. Diese
Plätze sind nur 60 Kilometer von der Stadt Porto-
novo entfernt, und man schließt daraus, daß die
Dahomeriser sich immer noch mit dem Gedanken tra-
gen, Portono vo einzugreifen. Auch sollen die Da-
hoinenser in das Land der Eglas bereits eingedrun-
gen fein, um diesem Stamme, der sich mit den Fran-zosen vereinigen will, den Weg zu verlegen. Der
,,Temps« und der ,,SJJtatin« sprechen sich dahin aus,
daß einem dauerfesten Frieden die vollständige Nie-
derwerfung der Dahomenser voraufgehen müsse. Der
»F.)J2aiin« glaubt, daß eine solche Expedition gegen
Behanzin, auf die der Contre-Admiral A. Euverville
vollstäiidig vorbereitet sei, nicht die. geringste Unruhe
hervorrufen werde. Es ständen dort 1200 Mann
Truppen und· eine entsprechende. Artillerie

geraten .

Mit dem oorgestrigen Tage fand die Juli-Juridik des Dorpat-W"erroschen Frie-densrichtewPlenums ihren Abschluß. Es
kamen, abgesehen von der-in Nr. 169 unseres Blat-
tes bereits besprochenen Sessiom 65 Eivilsacheti zurVerhandlung, die auf Grund einerAppellationsbe-
schwerde von der Friedensrichtern übergeben waren.
Von diesen Eivilsachen wurden 45 Urtheile bestätigt,
3 abgeändert, 4 aufgehoben Fund durch neue Urtheileersetzt und 13 noch nicht fpruchreife Sachen— zurück-gestellt. »Von Criminalsachen kamen in diesen Sitzumgen 81 zur; Verhandlung und zwar vorwiegend das
Delict des Diejbstah is, jenes nicht auszurottendeGelüste nach dem HHab lundGut des Nächsten. Jn
2 Fällen«, betreffend P se r d e d i e b sta h l, wurde die
von der» ersten Jnstanz zudictirte Gefängnißstrafevon
10 Monaten, in einem Fall sogar Gefängnißstrafe"«von"

«1 Jahr, bestätigt und den Delinquenten auf diese«Weise die Möglichkeit geboten, »in stiller Einsamkeitsungestört über: das Mein und-Dein nachdenken »zu-könnenx Jn 2 weiteren qualificirteti Pferdediebstahls-Fällen tötirdesasuf Grund des »Art.117 der Erimttiak
- proceßordnung die· Verfügung getroffen, solche wegen«

Unzustäiidigktit dem Untersnchungsrichter zu überge-
ben behufs Vornahme des Erforderlichen am Orte
des begangenen Verbreehens Die. Urtheilsfällung

. steht dann dem «·Rigaer Bezirksgeri«cht. zu, » .
. « Erwähnt sei hier noch, daß i« eine Evastochttty

Inhaberin eines« Kruges, während .ihr Gast nach
« reichlichemsAlkohlgentcsse in besinniingslosem Zustandedalag, die günstige Gelegenheit-benutzte, recht billig

Spitzen zum Schmncke ihres irdischen Leibes zu er-
werben. Diese durchaus nicht zeitgemäße Aeußerung

. der Putzsuscht trug ihr eineGefängnißhaft von 8
Monaten ein. Einen anderen Gastwirth, der seinenGast vom schnöden Mommon befreite, traf das
gleiche SchicksaL — Auch dieses Mal« liefertenWalddefraudationens,. sowie Verbal- und
Realinjiirien ein großes Contingent der Verbrechen.
—- Für die August-Juridik sind doppelte Sessionen
in Aussicht genommen worden. .-—v-—»

Unter den Referaten der ausländtschen Blätterüber einzelne Vorträge jauf dem Medicinischen Con-
greß zu Berlin begegnen wir auch« der kurzen Wie-

« dergab·e eines von Professor E. Kräpelin gehal-
tenen Vortrages über. ,,Al«koh«o»l und Thee,«
d.sh. diespsychischen Veränderungen, die durch beide
hervorgerusenn werden. Der Vortragende resumirte

T am Anfange schon seine zu-«"erwar-tendeti Ausführun-
gen— dahin, daßbeide Getränke eine Beschleunigung
der· geistigens Thätigkeiten herbeiführen, wie seine
Versuche ergebenzhaben.. Was zunächst den Alkoholanbetriffh so bewirkte. derselbe bei denVersuchspetssonen eine beschleunigte Ausführung in der Wahl

· zwischen Gegenständen, nicht aber-eine« Beschleunigung
.dexj»höher"en geistigen Thätigtketten .-(Auffassung»nnd’

« Uiiterschesiduiig zweier Eindrücke, Gezdankenvexbindung
z: rcsss . »Gc"r’nz«rntgegengesetztjespWirkungenTszeigte der
J Theei «« Alkohol beschleunigt-e·- ssexnerxdas Auswendig-""--"lernen, » verlcingsamte aber die Fähigkeit des Rech-nens. Der Thee verhält sich auch hierbei umgekehrt.

DersAlkohol bewirkt überhaupt eine Erleichterung«
der: Auslcssungk motorischer Kräfte, wodurch auch das.
bekannte Gefühl der erhöhten Leistungsfähigkeitnach
Alkoholgenuß hervorgerzufen--wtrd. Diese Erhöhung
des Kraftgefühls verursacht. denn jaucbden Mißbrauch
des Alkohols mit allen seinen persönlichen und so-cialen Schäden » . .

- Wie zwir der«- ,,Livl. Gouv.-Z.« entnehmen, ist
, vom Herrn« stellv., Gouverneur dem Einwohner der

Stadt Dorpat Gustav R o s enp f l anzer die Con-
cession zur Anlage einer Dampfs äg emühle in
Dorpat, Markt-Straße Nr. 225, ertheilt worden.

« Gestern, arn 1. d. Mts., beging der Director des
St. PetersburgerzoologischenGartens,
Ernst —Rost, wie wir einer uns zugegangenen Fest-schrist entnehmen, das J ub iläum des 25jährigen
Bestehens des zoologischen Gartens, eine Nachricht,
die viellseicht allens Denen von Jnteresse sein wird,
welche dieses unter der bewährten Leitung seines
Besitzers zngroßer Beliebtheit emporgediegene Eta-
blissement der Residenz kennen gelernt haben. Die
init zahlreichen Jllustrationen ausgestattete Festschristenthält einen Rückblick auf die Geschichte des Gartens
und. eine Schilderung der gegenwärtigen Anlagen
undSehenswürdigkeitety wobei jnsbesondere der reicheThis-pressend Beuickrxchtigung findet. z .

Am Freitag, den s. BUT, findet zum Benefiz des
OpermRegisseurs HrmKaula eine Ausführung des
»Taunhäuser« statt. Bei den großen Verdien-
sten, welche sitt) Or. Kanla um unsere diesjährige
Oper als Regisseur und Sänger erworben hat und
da sich außerdem erwarten läßt, daß die Ausführung
der povulärsten Oper Wagners durch unser vorzüg-
liches Opera-Personal sich zu einer ähnlichen Glanz-
leistung gestalten wird, wie die Ausführung des
»Lohengriii«, können-wir denBesuch der Vorstellung
allen Theater- und Musikfreundeii aufs Beste em-
pfehlen. « «

Kersigfalttgex
Eduard v. Bauernfeld, der einst so be-

liebte und gefeierte Luftspieldichtey ist am letztenSonnabend Morgen in Wien in einen: Alter von
88 Jahren gestorben. Es war ein schweres Ster-
ben, das eigentlich mehrere Wochen lang gewährt
hat. Die zähe Kraft Bauernfelo's leistete dem Ver-
fall einen so energischen Widerstand, daß sogar einige
Male, nachdem er schon vollständig aufgegeben war,
eine »wunderbare Erholung eintrat. Eduard v.
Bauernfeld, geboren am 13. Januar 1802 zu Wien,
war von Haus ans Jurist, quittirte aber schon früh
den Staatsdienst, indem ihm wegen seiner politischen
Haltung ein Emporkommen nicht möglich war. Sein
Ruhm begründet sich auf seine Thäiigkeit als Büh-
nendichtey als welcher er im feineren Lustspiel Nin-
stergiltiges geleistet hat. Die besten und dauerhafte-sten seiner Werke waren die Lustspiele ,,Bürgerliä)
und romantisch«, ,,Die Bekenntnisse« , »Das Tage-
buch«, ,,Krisen«, »Der LandsriedeKs Auch als Ly-
riker, Epigrammatiker und Romanschriftsteller war
B. nicht unbedeutend.

. —- Nach einer Meldung der »Fr. Z.« soll die
auch bei unserem musikliebenden Publicum noch im
lebhaftesten Andenken stehende .,,Geige1ifee« T er e -

sina Tun, die Gattin des Schriststellers Valetta
in Rom, am vergangenen Donnerstag von einem «
Zwillingspaare entbunden worden sein. «

——" Moderne Bettler. Jm Thiergarten
bleibt ein sein gekleideter Herr bei der RousseansJnfel stehen, um, einem jungen Mädchen nachzusehenJn diesem Augenblick hört er Schritte und bemerkt
einen Bettler. Ehe dieser noch an ihn herangetreten
ist, .»ruft ihm. der Stutzer schon zu: «»Jch habe nichts l«
Da greift der Bettler in die Westentasche und sagt:
»Na, Männchen, daderdrum brauchen Se nich jleichzu verzagen. Hier ha b en S e jlei ch einen«
Jros chen und tut: schnorren Se so sachte weiter.
Ihnen kann noch jeholfen wer’n.« « «

·— s Eødtcnliste
- Georg Woldemar Kisp«er,« -s- 29. Juli zuReval.- , · . «

- Büchfeuschmied Johann Wilhelm Klatten-
Berg, is 30. Juli zu Dorpat. c ·

» Anteil: Weit.
Berlin, 1«2. August (31-. .-»Juli).s Wie ver-«

lautet, tritt Kaiser Wilhelm seine Reise nach Ruf;-
» land am»,,14. (2.) August um 2 Uhr Nachmit-tags an. « » « » . . «

Wien; 12. August (31. Juli).s Prinzessin Cle-
kmentine von Coburg begab«sich· nach Ungarn, um

sich von ihrem Sohne, dem Prinzen Ferdinand, zu·
verabschieden, welcher heute die Rückreise nach Bal-

garien antreten- soll. ——- Das »Fremdbl.« meidet, daß
der böhmische Landtag Ende September zusammen-treten wird. Die Regierung wünscht, fügt das Blatthinzu, keinen Einfluß mehr auf die Verhandlungen

»der beiden Nationalitäten Böhmens zu nehmen und«
wird daher denselben auch keine neuen Vorschläge
machen.

L o ndon, U. August (30. Juli) Jm Ober-
hause legte Marquis Salisbury das Abkommen mit
Frankreich vor und erklärte, dasselbe berühre keiner-
lei etwaige Rechte der Türkei aus die Länder südlichvon Tripolis, sondern regele nur die resp. Stellung
Englands· und Frankreichs auf Zanzibar und Mada-
gaskar und die Actionssphären Frankreichs und der
Niger-"Gesellschaft. Ueber die englisch - französischenBeziehungen und Sphären »in den anderen TheilenAfrikas werde eine gemischte Commifsion im Herbst
verhandeln.
i Paris, ·12. August (31. Juli) Die italieni-

sche Regierung theilte den Mächten eine wissenschaft-
lich- gehaltene Denkschrift mit, in welcher aufgefor-
dert wird, zu erwägen, ob es nicht zweckmäßig wäre,
gemeinsame sanitäre Maßnahmen im Rothen Meere

zu ergreifen. « - - -;·" «

. . . . ; Tot-grimme .
de: Not-bischen«T.eIegr«apheu-sgentur.

St. Petersburg,s Donnerstag, 2··.August..
Eine Feuersbrunst ins der Thorntotsschen Tuchfabrik
äscherte ein großesGebäude mit fertigen Waaren ein.
Der Schaden wird aus eine halbe Million RbL ge-
schätzü « s

Nach der »Neu·en Zeit« tritt der Flnanzminister
seine Jnspectionsreise - in den Osten des Reichs am
is. d. Mts. an. - " s

illa erstickt-in.
St. Petersburaer Börse , 31. Juli 1890.

— Waaren-Börse.
. Weisen, (Wiuter-, Sections-I) hohe Svtte

für 10 Put- . . 9,75
Tendenz für Weizen- still.

Rossen, Gewiss« Puv . . . . . . .
—

Tendenz für Rossen: —

Hafer, Gewicht 6 Vud for« Kull .
.

. . . 3,8u
Tendenz für Hafer: s ch w a ch-

Gerste,pr.Pud.......... —-

Schlagsaat, hohe Sorte, be. 9 Bad. . . . 11,60
Tendenz für Schlags-rat: fe st.

Rvzgentnebh Most-Irdisches, pr. 9 Bad· . . 7,50
» von der unteren Wolga . . .. . 7—-7,25

Tendenz für Roggenmehh still.
Gasse, großes-sage, er. 1 Be» Kullvon 16 Pud 30 Pfd, 18
Bett-claim, Nobel’scbeg, or. Pud .

. . ., 1,1.5
» aus Bakn » » . .

. . 1,07
Zucker, Nackt-tade- 1- Sorte, or· Put- . . 6,1o

» II. ,, Sorte,«pr. Put- , . s
»« Mem, or. But; .

. . .. l. .
. . 5,20

Beeantwortitcher Materie: onna. A. dass-thust,
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I s i a s I. »

D o rp at, Z. August. Zur bevorstehenden R e-
form der ritterschaftlichen Institutio-
nen berichtet die ,,Neue Zeit«: Mit Eröffnung der
herbsvSession des Reiehsraths wird der vom Mi-
nisterium des Innern ausgearbeitete Entwurf der Repr-
ganisation der ständischerc Institutionen im Petti-
schen Gebiet durchgesehen werden. Nachdem Entwurf·
sollen die genannten Jnstitutionen eine Gestaltung·
erfahren, welche der gegenwärtig im Innern des«
Reichs bestehenden Ordnung bis auf einige Abwei-
chungen, die durch die iocalesEingenart bedingt-find.
entspricht. Die neuen Bestimmungen werden einen tem-
porären Charakter haben, da die Landrakhscollv
gien, Convente und übrigen Institutionen Ein nach-·
ster Zukunft einer Reorganisation auf allgemeiner
Grundlage unterliegen werden»

s—- Die ·«,Livl. Gouv-BE« publicirt ein sam"12.
März Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten,
wonach die Wirksamkeit des am W. Januar 1887
Allerhdchsi bestäiigten zeitweiligen Etats des R egu-

lirungswesens bei der baltischen Do-
mänenverwaltung bis zum 1. Januar 1891
erstreckt wird. ·

— Der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath Kapu stin, hat nach dem ,,Rifh.Westn.««
feinen zweimonatlichen ausländischen Urlaub ange-
treten und wird denselben wie in den früheren Jah-
ren zum größten Theil in Aix-les-Bains in Savoyen
verbringen. Während feiner Abwesenheit wird der
Bezirksinspector WirkL Staatsrath S pef chko w
die Angelegenheiten des Lehrbezirks verwalten. "

-— Der Livländische Gouverneuy Generallieutw
nant Sinowjenry wird einen Theil seines Urlaubs
izn Kaukasus in den dortigen Mineralbädern ver-
bringen. i

— Wiedie «St. Pei. Web« gerüchtweise er-
fahren, soll nach Analogie des neuen Semstwo-Ge-
setzes eine Bestimmung getroffen werden, nach wel-
cher die Glieder der Stadtversord«neten-
V e r sa mm l un ge n für das Ausbleiben von den
Sttzungen mit Geldstrafen belegt und nach dreima-
liger Verhängung dieser Strafe ausdem Bestande
der Stadtverordneten ausgeschlössen werden sollen.
An ihre Stelle treten dann diejenigen Personen,
welche, ohne gewählt zu sein, beiden« Wahlen die
größte Stimmenzahl erhalten hatten. · c

Jn Re val fand am Mittwoch, wie die Revaler
Blätter berichten, in der orthodoren Kathedrale ein
feierlicher Gottesdierrst sicut, welcher von dem Bischof
Arsseni von Niga und Mitan celebrirt wurde.
Nach Beendigung desselben bewegte sich eine große
Procession zurspFeier des ersten Gedenktages der
Verkiärung Christi durch die Breit- und Lang-Straße
über den Großen Markt zur Capelle aus dem Russi-
sehen Markt, wo die Wafferweihe vollzogen wurde.

«—- Dieswidersprechendften Gerüchte über die be-
vorstehenden Empfangsfeierlichrkeiten in Reval "aiis-·
Anlaß der Durchreise des Deutschen Kai-
s ers-schwirren in der Luft, aber die Art und Weise
der Weiterbeförderung des erlauchten Gastes unseres
Kaiserhauses nach Ankunft desselben in Reval scheint,
demi,,Rev". Beob.« zufolge, eine definitive Form und
Gestalt angenommen zu haben. Eine speciell aus

St. Petersburg abdelegirte technische Commission hat
endgiltige Probefahrten mit Passagier-Waggons" auf
dem Hafenstrange bis zur Revaler Station vorgenom-
men. und es soll nunmehr in Aussicht genommen
sein, den Deutschen Kaiser nebft Suite aus dem Hafen
per Bahn zur Revaler Station zu befördern. Es
sollen zu diesem Zwecke der prachtvoll eingerichtete
sogenannte Ministerwaggon der Baltischeti Bahn und·
einige Waggons der L. Classe benutzt werden. Auf
der Station angekommen, Verlassen die hohen
Herrschaften diese dWaggons und besteigen den
Kaiserlichen Zug der Moskau·- Kursker Bahn.
Letzterer besteht nach der ,Rev. Z.« aus 17 aufs
reichste und bequemste eingerichteten Waggons, welche,
auf je drei Achsen gehend, zusammen ein Gewicht
von mindestens 22,000 Pud repräsentirem was für
jeden Waggon eine Schwere von 1300 Pud aus-
macht, während sonst ein Passagierwaggon höchstens·
eine solche von 1000——-1100 Pud hat, für gewöhn-
lirh sogar " nur etwa 700 Wird. —— Das deutsche
Kaiserliche G eschw ader wird in Reoal um 2
Uhr Nachts vom C; auf den Z. d. Mts. erwartet
und soll aus vier Fahrzeugen bestehen; dieses· sind
die Yaeht «Hohenzollern«, assistirt von der »Jrene«,
dann ein AviswDampfer und ein «Transport-Dam-
Pier. Zum Empfange bereit liegen» dem ,,Rev.
Båob.« zufolge, auf der RevalerRhed e » 17
Kriegsschiffez wie es heißt, werden Lsäsreiiwimpel
zum s. d. Mts. versammelt sein, darunter auch das-
jenige des Erlauchten General-Admirals.i «

«—- Jui Circular des Großen Generalstabs vom
28. August 1886 warendiejenigen mittleren und hö-
heren Lehranstalten aufgezählt, deren Beendigung das
Recht zum Eintritt« ohne Examenin die oberste Classe
der Ju n! e r s ch u le n gewährt. Jn Ergänzung die-ser Liste hat, wie der ,,Birsh. Weh« erfährt, der
Große Generalstab auch die Reva ls eh e Ritt er·-
und Doms chule zu denjenigen Anstalten gerech-
net, denen dieses Recht zustehen«sdll,

Jn Nar wa werden, wiediezNeue Zeit« be-
richtet, zur bevorstehendenA n k unft d e s De utschen
K ais er s eifrig Vorbereitungen getroffens Für die
Monarcben wird das Haus des Reichssecretärs Po-

lowzew eingerichteh während das beiderseitige Gefolge
im Gebäude der Fabrik des Baron Stieglitz unterge-
bracht werden soll. Fast die ganze prächtige Oran-
gerie Polowzew’s ist aus Zarskoje Sselo nach Nar-
wa gebracht worden, und aus Nizza und Paris sind
ganze Waggons mit Rosen eingetroffen. Die Hofvers
waltung hat ihrerseits schon 800 Pferde und gegen
200 Equipagen dorthin abgesandt. — Seit dem II.
v. Mts. ist die baltische Bahn für die Manöver in
Kriegszustand versetzt worden, wobei indessen alle
Passagierzüge und ein Waarenzug nach wie vor ver-
kehren. ——— Am i. d. Mts. hat als erster Theil das
West-Corps des Proobrashenskiäkeibgarderegiment
Krassnoje Sselo verlassen.

« St. Petersburg, 31.Juli. Die·vomDeut-
schen Kaiser auf Helgoland gehaltene R e d e,
in welcher derselbe betonte, daß er die Jnsel Helgos
land als letztes Stück der deutschen Erde dem Va-
terlande ohne Kampf und Blut einverleibe, wird
von den Refidenzblättern sehr sympathisch ausgenom-
men und lebhaft erörtert. Die «Neue Zeit« sieht
in den Worten des jungen Herrschers ein ganzes po-·
litisches Programm. ·Kaise·r Wilhelm erklärt, daß
nach der Erwerbung Helgolands alle »deutschen Län-
der« sich schon in seinertGewalt befinden und daß
er keine weitere Ausdehnung der Grenzen seines
Reiches beabsichtigt. Zugleich aber ist er.sest"" ent-
schlossen, keinen Fuß breit seines Reiches aufzugeben,
und vor Allem nicht Elsaß-Lothringen," dassein Groß-
vater und sein Vater erworben haben. Dieses Rede
bestätigt bis zu einem gewissen Grade alle die frü-
heren Versieherungen des Kaisers, daß" er keinerlei
Eroberungsgelüfte hegek Die »natürlichen Grenzen
des deutschen Vaterlandes hält er von nun an für
abgeschlossen und die Sache der ideutschen Einheit
für endgiltig vollendet. Man, darf jetzt erwarten, daß
die ganze ««internation"ale Politik Deutschlands diese
Theorie« von dem H,,Abschluß der Einigung Deutsch-
lands« zur Grundlage haben wird, was für die Si-
cherheit und Dauer des europäischeti Friedens eine
unbestreitbare Bedeutung«hat. Freilich bleibt noch
die verhängnißvolle elsaßckothringifche Fragespbesteheu
und sie wird, wie- -die Deutschen selbst« zugestehen,

J e e i l l e i e s.
Materialien zu einer Lebensbeschreibnug des

Grafen Nikita Petrowitskh Baum. (l"770—I837.)««)
Herausgegeben von A. B rückner. »

Das Adelsgeschlecht der Pauins hat mehr denn
drei Jahrhunderte der russischen Geschichte angehört.
Seit jenem Wassili Pauin, welcher 1530 im Feldzuge

- gegen Kasan fällt, haben bis an die Schwelle unserer
Tage Vertreter dieser Familie hervorragende Stellungeu
im russischen Staatsdienst bekleidet. So nahmen
die Generäle Andrei und Jwan Panin an den Feld:
Zügen Peter’s des Großen Theil, während die Söhne
des Letzterem Nikita Jwanowitsch und Peter Iwane-
witsch, unter der Regierung der Kaiserin Katharina
II. als Leiter der auswärtigen Politik und des Kriegs-
wesens mit den wichtigsten Regierungsgeschäften be-
traut waren und von ihrer dankbaren Herrscherin in
den Grafenstand erhoben wurden.

Glänzend waren auch die Erfolge, mit welchen
der Sohn des Grafen Peter Jwanowitselz der im
Jahre 1770 gebotene Graf Nikita Petrowitsch Panin,
seine staatsmännische Laufbahn inaugnrirte. Durch
eigenhändiges Rescript der Kaiserin zum Cornet der
Garde zu Pferde ernannt, avancirte Graf Nikita
Petrowitsch bereits im Jahre 1796, dem sechsund-
zwanzigften seines Lebens, zum» Generalmajor, war
seit 1797 als Gesandter in Berlin thätig und wurde
endlich, im September 1799, von Kaiser Paul zudem hohen Amte eines Viceäianzlers berufen.

Er hatte damit zugleich den Gipfelpunct seiner
staatsmännisehen Wirksamkeit erreicht.

Im November des folgenden Jahres trifft ihn
unerwartet jäh die Ungnade seines Mouarchen und
das Loos der Verbannung Noch einmal freilich
schien ihm die Gunst des Schicksals zu lächeln, als
der jungeKaiser Alexander I., bald nach seiner Thron-
besteigung, ihn zurückberief,« um ihm Amt und sWür-
den wiederzugeben. Nur sieben Monate hatte Gras
Panin seines neuen Amtes gewaltet, als er seinen
endgiltigen Abschied erhielt, nicht, wie er gehofft-
einen Urlaub. Fern vom Getriebe der Welt hatderthatträftigtz kenntnißreichh nach politischer Thätigteit
stch schuierzlich sehnende Staatsmann seitdem sein
langes Leben in unfreiwilliger Muße verbringen müs-sen. Er war und blieb vergessen. «

«) Karsepiatugts sssaeoatraasis rpsqsz Erstens: Ue—-sagst« lässt-grad END-ZEIT) Essen-je I. Bpgxsepkx
« , . .- erep Hei, Isssiislssix

Nicht lange hat die» politische Wirksamkeit. des
Grafen Nikita Peixrowitsch Panin gewährt. Aber in
dieser so kärglich bemessenen Spanne Zeit hat er
sich in hervorragender Weise an der Leitung der
auswärtigen Politik seines Vaterlandes betheiligi.
Neben dem rein menschlichen Interesse, das uns sein
tragisches Loos abgewinneit kann, haben wir rnithiir
auch vom historischer: Standpnnct ans ein Recht
und eine Pflicht, nach den Lebensumständen dieses
Mannes zu« forschen, dem unzweifelhaft die seine
Vorfahren auszeichrienden Charaktereigenschaften alle
in hohem Maße eigen waren, ohne ihn vor dem
Schickfal einer gefallenen Größe bewahren zu können.

Die Gelegenheit dazu ist uns geworden.
Die beiden jüngst erschienenen Bande der von

Professor"A. Brückner in Dorpat herausgegebenen
,,Materialien zur Lebensbeschreibung des Grafen
Nikita Petrowitseh Panin«, leiten verheißnngsvoll
eine umfangreich angelegte Quellenpublicatiorc zur
Geschichte dieses Staatsmannes und seiner Zeit ein.

Seine Entstehung verdankt dieses wissenschaftliche
Unternehmen der Initiative der Fürstin Maria
Alexandrowna Meschtscherskh einer Enkelin des Gra-
fen N. P. Panim Von lebhaftem Jnteresse für die
Geschichte ihrer Vorfahren erfüllt, hat die "Fürstin
sich im Laufe vieler Jahre mit dem Ordnen und
Ergänzen des Archivs ihrer Familie beschäftigt. In
der Absichh dem Andenken des Grafen N. P. Pa-
nin ein würdiges literarisches Denkmal zu errichten,
wurden alsdann die Skhätze dieses Famiiienarchivs
Professor Brückner in Dorpät übersandt", mit der
Bitte, alle auf das Leben des Grafen N. P. Panin
sich beziehenden Documente der Oeffentlichkeit zu
übergeben. «

Wie der Plan seine Urheberin, so ehrt »die Aus.-
sührung desselben den Herausgeber. Die Edition be-
schränkt sich nicht auf einen Abdruck der Archivalien
in chronologischer Folge. Sie bietetmehr als ihr
Titel verspricht. Mit vollendetem Geschick nnd feinem
Tact hat der Herausgeber die ihm zur Verfügung
gestelltem bisher unedirten Dorumenteipurch das be-»
reits gedrnckte einschlägige Quellennraterial ergänzt,
den umfassenden spröden Stoff alsdann nach den»
hervorragendsten Ereignissen im Leben nnd Wirken
Panins sysiemaiiseh gruppirt und -in Capitel einge-
ordnet. Innerhalb der einzelnen Abschnitte erläutert
und verbindet er die zum Abdruck gelanszgenden Ma-
terialien durch einen fortlaufenden Cornmentar und
wird- so zugleich zum Verfasser. Er bietet dem Leser
die »Materialien zu einer Vogtes-hie« in so zugäng-

lkchst Form, daß sie bereits als Ersatz für eine Bio-
graphie dienen können. "Einleitungs und Conxmem
tar sind durchweg in russischer Sprache abgefaßt, die
Actenstücke aber stets in der Sprache des Originals
wiedergegeben, wodurch hier die französische Sprache
prävalirt Dabei find Commentay Quellen und er-
läuternde Anmerkungen durch verschiedenen Druck
hervorgehoben, die einzelnen Actenstüeke wiederum
mit Nummern versehen, die dem sorgfältig ausgear-
beiteten Judex entsprechen, soda÷ auch die äußere
Anordnung des Werkes allen» Anforderungen gerecht
wird. « « s « " - «·

Das gesammte zur Verarbeitnng herangezogene
Actenmaterial hat der· Herausgeber in fünf Theile
gesondert, von denen jeder, mit Ausnahme des zwei-
ten, in drei Biinde zufallenden, je einein Bande ent-
spricht. Während der« erste Theil die Ju end und
den Beginn der politischen Thätigkeit VIII« bis«
1797 schildert, beleuchtet der zweite die diplomatische
Wirksamkeit in Berlin, von 1797 bis 1799. Was·
Panin alsiLeiter der auswärtigen Politik unter Kai-
ser Paul und Alexander I. zu leisten vergönnt war,
soll der dritte und vierte Theil zeigen, der fünfte
Theil endlich das Werbmit der Schilderung des-un-
freiwilligen Privatlebens Panirks zum"Abschluszspbrin-
gen. Jm Druck ist« das Weit bisher bis zum ersten
Bande des zweiten Theiles gefördert, welcher die L»e-"«
bensbefchreibung bis zum Beginn der diplomatischen
Thätigteit Panin’s iniBerlin während der letzten
Lebenstage Friedrich Wilhelm II. und des Regie-
rungsantrittes Friedrich Wilhelm 1I1. führt. Auf»
den Jnhalt des hier gebotenen interessanten Quellen-f
materials näher einzugehen, müssen wir unsan die-
ser Stelle versagen. Wir konnten hier nur die an-
genehme Psfliehk .erfüllen, auch weitere ,Kreife auf
diese werkhvolle mustergiltige Publivcation aufmerksamzu: machen. Und in der That, Jnhalt nnd luxu-
risse, splendide iypographische Ausstattnng verbinden
stch in dieser Edition des Herrn Professor Brückner
harmonisch zu einem Ganzen, das mit vollekn Recht
die Bezeichnung eines Prachtwerkes verdient.

( s B. C.

» Eduardtn BauernfeldH .
Der Stolz und die Zierde, ein, geistiges Wahr-

zelchen der Kaiserstadt an der Donau, der älteste
und beste derdeutschen Lustspieldichtey Eduard v.
Banernfeld ist über seinem letzten Lustspiel, welches
· «) Uns de: »Köln.»s.«» . « »

der ssjährige noch mit munteren; »Eifer dichtete·, hin-
übergeschlixmmert zu fröhlicherllnftserblichkeit in ein
Reich, wo man nicht mehr räsonnir·t. Jn ihm per-i
körperteik sieh die liebenswürdigen Eigenschaften, ver-
klärten sich die glücklichen Begabungen des echten·
Wieners, und er verklärte und verkörperte in seinen
Lustspielen den echten Winter. slliit seltenster Klar-
heit der inneren Anschauung schuf er lebendige, lebensq
wahre Charaktere aus dem vollen, und, zwar rechtaus dem Wiener Leben und Empsinden heraus, wenn
sie bisweilen auch in Ritterstiefeln oder spanisch ka-
men, und setzte sie mit graziöser Leichtigkeit auf die
Bretter des alten Burgtheaters, die ihm die Welt
bedeutetern Dort im gemüthlichen bürgerlichen Sa-
lon, in welchem sich jeder Zuschauer des Parquets
zu Hause fühlte, liefen seine Leute dann geschäftig
umher und stellten allerlei« geistvolle ,,Stücke«. an,
bei denen man ssich fein und gut«unterhielt. Der
hohe Werth der Lustspiele Bauernfelds besteht zu-
meist in ihrer unvergleichlichen Bühnenwa,hrhe·it.
Man darf die Stücke nicht lesen, wie man moderne
EisenbahmZeittödter liest, sondern muß sie erleben,
um sie voll zu würdigen, muß sie noch erlebt haben
auf der Wiener Bühne des alten Burgtheaters von
liebenswürdigen und feinen Künstlern« wie« Hartmanns
und Gabillons, La Roche und die Haitzingey Son-
nenthal, Meixner u. s. w., flott und munter darstelltr
Das war ein Hoehgenuß, wie ihn die nachwachsende
Generation in ihrem neuen Prunkhause nicht »Mehr,
kennen lernen wird, bis bielleicht nciehsahrenxeinkuiistverständiger Director auf einer ordentlichen Bien-schenäldarstellungsbühne die einfachen Mustepzlustspiele
Bauernseldswieder zu Ehren bringt. - .

Jn Bauernfeld war das lseste Wkekxkkkhuttsspmkk
seiner geistigen Bewegliehkeih seinem Kunstsinn und
gutem Herzen, seiner slottenszLebensfreudigkeit und
seinemewig räsonnirenden Kritieismuvs Fleisch und
Bein geworden( Ausijem deutschen gebildetenBüre
gerihum Wiens schöpfte LsauernseldspseineStoffe und
Charakterejund die Mängel desWieners wurden«
bei ihm zu liebenswürdigen« Lustspielschwiichenzk Die
harmonische Uebereinstimmuzkgz seines eigenen. We-sens« mit« dem Geist undszWesen der· lebenssro-
hen Welt, die er künstletisch »ges-salt»e«te, trug dazu
bei, seinen i Dramen die frische Lebendigkeit zu
gehen, dszie sie zu vorzüglichen Spiegelbildern de; Ge-
sellfspchaft macht. Der Wiener Bauernfeld ist hierin
dem Pariser Scribe zu vergleichen, in» welxhem das
damalige Paris« Bürgerthum mit seineihxeejgxjtigkeih
seiner künstlerischer: Eleganz seinem eskxit krornlenr
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ji«-P zw ihrer« Löst-sag« ji«-ins, und« muss« muss: hoff-»O, DIE:
der« Wissen« »zusk" Wvmeidujtsgs; eines« euctppsäisskhvns Kdcikks
ges« fest« same-se«- wiwkfsstm«e« Mitwelt Indus« wimdsatlssldsicx
betüchliiksias ·Tviple-Mik1uzz. die« nur« auf Dem« Wint-
ibhss Wsiikkwviichs hkgwüwsdrt IF, ijlavifchisn »Staat«-is-
svv Biilkänäfzpfalbinsklk in: feine« Dei-W zu« bkikakgenR

—— Udebw disk« bevovstkehvndms »g«i.1sq» Heu! Mkasrtssss
VII« apbvisttgk III« »RnssL—Jk1nw».«,-wie« wir« de: »Es«

stark-nehmest,- us W. PfIipapUgendc« MiItEheiIlEtcns-g-n« :1
»Die« act« den- Måccuävmic »th·s-iikctehmensku Tckxuppeu

Fuss( III-Not zus- gvnvcnkviwenk TM«- ams 64 d; MM um«
s« Why« Abs-W Der« Vvvpvstendkiensik beginnen« Instanz.
VIII« Eiisenlbvzhn-«Tniimsfxsvrvksp III-M Die« Vlusnscxhmss und
Bis-«: BEIDE-Hung- dess Miicnaskbafbens Deus MERMIS«
wiss) im: Mbiäegsfslsizc Dis-wol: vom: Mthndamms vsisuriktklst
Bdäikens Bepbnchtdcigi Dei: vorgeschriebenen
Rkgelw usw» niögslkkchjk im? Gegenst-Inst dw Trug-pens-
chsefks bis« zum: DssiiviksiispyssEpmmnndeac wol. zu gefär-
WILT DIE« Vevpwwesguatg. wsäshkendsp das Ahasver« M«
visit« Trupp-m. übsvlkisjknk- sie» Bvpdbärtäreil beim« West-

gefjchqidljlj« duwchss Jisej Inckiendnnxsjcrsp An( esisnkm
Tiiss III-»Mit— IN Msplllfklpttfkxics Cpufiersvekit uns« Whi-
xeaztjviebdcck em- Siielksx III! Brodes-«« Hm: fvuflkigen
Spkifzekstkcjxkkppkiielitx nzxchss braun-Gange« der« Mimövpr

»Die« jjbvkjwndsensgtp Pdsfkatiiouens Werts? Eier· Skyr-
Pvskss »und» TelegmpHenyVerwIIkqngk Mist? dein« heb.
PWUIIE zu? HEFT-Gen: disk-P; nett-Izu: ekäjfxnetcs, fis-wie

Vvkhauskgvtr Tewgjesrphenkisiccviiecr" zu: erweikernk
DIE« "Ovg.jscuifjci3iiin«s sw Feldpsosk Mc« Dem EvvpsiHefS
kikkrlctiskttu Ofen« ursatsövkiskensea Essig-PS? weis-Its Lin-fis-
schiljfkrj ums-d» HelÆogwaphensAGtsheiilmtngxas xstgewdiefknk
access« cvljvictew sie« Skgnusltqppacrcke zur« Signalkisiwng2
Iseis und« leithies Tal-Physik« visit« iksjsoUiksøtctss Mittag—-
gest, sit« auf« liest— Grdkvvden niedergelegt werden.
Dknjkndkgecxs- Truqvpcathvisläeiy die« im· Basis: vors» Belas-
ciELJpsH1s-« find, iTji es? gestattet, Dis-selben. ims DOeusi zu
vevwendtxvss Drit- EljvfsE der« mcinävrfrendens Trupp-e«

THE SIM III! M« ihr-s!
IMD zqi

WANT-Ue« SIIÆIDUVIMKPUI
Mr wissend Fa« Dei—

in: imtdvgehvachkpdkvt
-—Y—s War Mknsvmts Pdpsusikyusy zus-

WEe»-it"c«psvappss» ist-« is: Mond-They:
Pacht? und» rückt, III-R MS Basses, auf«
St;- Pdtwknvgk vor; unt! in; sein«-j- OF«

zics WITH-us.- Hdgiskrp»11«p«sk« dass?
Uhr« FMIIT zu« »Nichts-z. ist— Eos-ps-

cvmmvcnixuvsni vvllkwkige Fceihkiiit MI Miksnövrikvsnss
gegebeck unt-s has-kais sie« nun: VIII! uächtlächetr
Mkqquew III-n pbevPen:-Ssrhiisvövichtiec« yondscnitlbxui zni
bencichkiiljikykjrk Aas-s zwei? Wanst-Magens fptgk ein

Wer. Illig-Wände« Sich-H: b» Mast» »er-
fplijf aufs Asldrhskljstsetc Befskhli Si« M;Kaisers«

-—-s Ists-Sm- dnsI Moses-apum der Mai» i: n»e·s- MI-
wösvsesr isacs Fiktiniichkn VII-Musen— bekichM die« »Was«
ZcitW DIE« Mist-säh» wenden- iv»- den. fiunifchsns
Styls-tells »zwisthmi Sind-Aberg- Mcd Bjöstköfunff Mik-
Kiixtsknk siegst-um »Um. Its; d; um» Uhr.
Miivgeusaps und« jchließen Um« IT« Mk« "Nachis« auf« den«
IN» August. Dsenxi Nimm« gemäß; wird« »ewigen«-muten;-
dsß ei« Fausts-wes« Gkixixwudsik VII: Bvikiichskp

Mäsesckessssap und« des? Miyctfcheivx MäscmbuiiensT bemächijijgt
hat« und» M« i» Modus-Links feskfetztzs das» es zur Ope-
IMIJIIJBZEICEST im« Fiictmäfiiijxw "Mkisvb.ufxns »Amt«-TM. Das«
Zfkll Its« fseifttslicheu Gkfchwkcsevss Beseht Ins-»in, den»

Fiwifchgenk Mbahufktm ,z1itsblonkiiscknk« Essai jifikttliägdächsjn
Hnnbrls dass» Viernixljknngz der EabapyiugeHvitcd zui rui-
mirecks uns. die» Hns1·HkIshIkf.s-n« vvaszhxäljkijcgfvkä bis»
Whsvrgv zui bedrohen- Dco Iris« fciitdlicheapap »G·«efjchwadkj::
in Ekfahmmjgk gespschtszcdaßs ein THOSE VII« Defpsnßkvkz
Gesrljivudeikss in Svkabtnsgs liegt, To« muū im: jFeiTtIdY
iews .bsestdiåkrysatte" Amzahlk feiner: Fahrzeug-Zur Bltzpcsadt
dieses? Hyfersifabdkikijgiltenz um» mkkli few NR ostxpärtss
vowzitsriäcxsejctx und« ils-BE »Ilßnuptziihl Its? Why-Zorns« zu·
erspähen; —-s Orts! Defiexssivs -« Geschwadkr zjdtccht dick.
Hsavpkksaudpxshsfkkk Fiixuicuuds is» disku- psxkkk jsccgsxp
deaiästenxap Ray-m zu« sfzfjüktw und( utjjzliemikinait eine
Reihe« Eva-im NuywkiMfn auf Den« Feind; dxissjsjt Gäøfschwcck
der. ins verfjsljidbenet Th"e«kl"e«»getrennt ist) szttnsds vekfuchk
gkeijckj3eiki7g« sitt VIII-Winke« ypwUzSpknilsvpw ins. saxchbvezia
chkkr und« bis; Mvytijfujicds vorzudringen«- um. bit« Vec-
Wtduswitgk z·wifibcns- dein: «fi7cimdIM«-:n- Gqywaifkx und«
dass-u— Opetakipaöbufiss zu» Hören. — Zsctqj ,·12". di.
Miss- mußd dass kkiudlsiHiet Gefchwadecs ist: Mist-Island;
versammelt fein; Ums· diefzelbes Zeit wird« eins Theil;
des! Dkfen«sibs-Geschw«advxs. sich« ins Svenbvvz convert-
tsekweuk des: andere» Theil in· Jen- Schekrcn zwischen
Hkkjkngforss usw: Vjkövkäsäinkj Kreuzen-»— Schheßiicly sind«
word« folg-use« Bedingungen füit beide« Gefchwader
oblsigatotisschb die« Einfahkkea Deus-da: See die«

und» uns« THE
gkksikmxiksptxziz By) Mystik und»

U! ists-s
heim» W« BEIDE-W?

and
sank» Nahm-»Juki: IJTMTWUHDMIIIHMMM
vvncx List-W muss« Mute telvguyhijHsni WAGNER» M

nur Dem« W«
AMICI-III» s . " "

" —-·—- ivsjzhoäiosucfsisvwaltmjgx M«
Eisenbahn-u: nah» des» »Was-is» eins« Miss-
dwes Eommidiklbnk abdrlvsgiwtkk ums sie«
Seiten; file sit« Wiss«b4sash«tjik1isukike« DREI-wir:-
K ist-f- ang den: Zwsizgliaiieui nach« Skkkåkeak
Pdufa nnd«- Ssamtokvs auszuführen; «

«

»

«—- Wähvend der« Anwesenheit« DE? OWNER-«
Kdiftwk in: Pikiievsbavsx spitz« wie« III«- ««SEI. »Bei--
Web-«· auf« »Jniiiiaiive» einiger« Glidkkp da·
övtlicheui Eritis-has Gold-sie« eine« gpoße S ekkewscss
gsnikt a: veraaWIM wenden; »

Au IT Askaskysk disk. «JM-vd; THE-USE; daß:
die Bse»fö«r.d»gernnsg« VIII. G’ü-xte«kn. auf« M)
S f Irr« ganz: unmöglich«- Zewskbeu M. Das-WITH!
III-Mk Ums« Mk» Wvvjjhok den jchpn nie-
drigeicv Stand« dies« vorigen« Jahres» unb- jiukt noch«
weiser. Im« Fahwwqfsjer tauchte-» eine« Menge. von«
.B?aumWmPf-en: auf und« diese sind. sess,. welche« bis
Schjsffpahkc hemmt» »Die. Ænlyvkr Wählt-MEDIU-
pagsiiks hkkt gsgm Pass- Wksaipc zu verithifpsvsk
um) nicht? allein. dies; bleibt« liegen, fsoadyrns auch» die«
Güter, welchk zur« NisshnäMptbgokosdetap Mscssss gefchiä
Msssdsxkssdsksssss Y MPO « » «

z« » wi I - . »M—EI--i-JiI-J·PAIW -

Ists-IRS? dringen« die« auslän-
diskchkns Blätter. ais-ZWEITER- Miitfheilwgptts— Dis-Use-
bevxahytex Hei; dgnch-»,ye:r- Skaatsfekvetäts des.
Ysisdichsamkysjsk des) Finstern, SiacdsxaidciiGerx v«-B o» est-«
tsichsesrap,·»gtxfol»gteap,s wie: jchoa ktwzg»geaxel»dyt,- can vork
gen; Soixnabezizdz imdeatx apdev«»bishekige"« -.-eusgiifches Ova-
vmceustc Mk« Biwsleyx die« aafk zHklgoljtttcdt hkzöglirhkas.

desszdktxtschgssqgclisthmi sum-las« dass«
wBvektichert die Bgrwaltuicgk übe-nahm-

Miss Bessers» gefchwhx mids Vzfplgeghew VIII-w: «,Æf
Gib-und«- - DE» Ihm: Mai-stät -- de! « s Königin:
von Gxvßbzsoitmixtieag yw nah» meines? erha-
Vssskvs SICH-ts- übesuszehwei ins Miit-Ege- meines»
Mvnqvchm disk: Verwaltungs. der. Insel, sich« unter:
der. wissen. und» gerechten. Begiencngx Ihrer« kritischen:
Mktjgjkäli wvhk VII-kundig! zhwik hoff-end;-
ergehm der Bdwvhnex unter dkiw mächtigen Sei-piet-
meisrcess sah-benen- Hferrn zu— weiteres: Bliithe gelange»

— M! III-www »

disk«- Köswiisxii in: vsvsijs Swgxkiasjckifs Mk; »Was««
III« Ei» WWWWOT WHA- SID

M; ME sssssf disk« We«
vollzogen: hmk Wut

—- Iivs in« sei« ein:
Im: Thus-Wust«- M
O? IF, states« w« H»Wohls, Hist-haschen» This« Guts-phys- sk-vplcvms

unt! VII-HG- isti es? SOLO-is; VII: Auf; M;
Wege Bsgvsigiksnitgk VII-Hm bpitijqzw

mit» aufweist« MMäHgstdniMj-v« via« Qui--
»wes« dass— W Wicht-sw-

Iich M; flür law? es« sie« Diesen; THE« H»
erlesen; der· die« fjcaindxiijptcfkäichati Wiss-hangen«
fis-w M hohen« M» M» Mo»
Hund» in— Hand« gebar: jffüe We« O;
VIII-wag» feig-Im« Ins-Hirn;- wvllkrsp Fwmadsxhqjj
und« Kaaisrccdiihaft »mit- Jhmsw Christum-Jus,
EIN« III» HEFT-EIN» W« sind.
England-BE Negikmngmt Diebs- fsceundjchaftlithtBezikhxqkk-
gen» state-hattest, baß-beide« Mete- Ikch nie«brennen»
dis- hshss WITH-Mk; MIM XVIII-b«-

jkc
Mit; hegmsz seine« Mpndetts

di« bkiiqchk Ksixigiip -—j He«
uns-ver Kaki-virus Fsciesrirlztp die. GIVE-IMM- auftut;
erhub-was» spät-West ..

sein» sivingess Werts« und« time« » IesV-reckt»
— nächsten« Tage, Sonntag» wiss der« VII-Inb-
j«chapse« K ais» auf« Hvelkplcttw ein— undsevgwiff feig«-
lichkmi Auf, über« dcnisrwikxsbkvätiks berichtet halten, BI-
ME VIII. III. VII. W·R««IDEE»DIZE AWIMEDM

der. Simägminifiiw v: Bdeiiiächetx eine» Pwsodtxltaxs
MVHZJFVUYHM da Es; U« HART- « ssMsk

bkv

tyagskbcpapev,.vyzvbyhnlksni. » Jud-tm« Mut-Most
Mir. Mfchxgndaps Mtimszåldächfsvlgkrx feig-Eh) und» sit·
alle« voajHtlsgpluniis und dssfpskszsubkljövunsgxux

GIIIFGEPYwi - WITH-le VIII» LIESCHEN? Sich!
HEXE-Missg- Hics Do« W- II Des-Wh- Mus M«

lau-»daß sie Mk: dient— Våterlstcndg im)
link-v, - Trank. zog-than- tpwdmks Mag-g»
siehet-e» Euch« Txowics Ostsee-»I- Rethteni Mdiuwi
Schuvs Wiss-sb- Jsshss wende: »So-»s-
dufür tragen, saß! Recht; xmdsGesvechtighiis nagen-Guts;
III-punktirt« ges-MI- wdssssis Im» M« III-with»
Gefetzs med- Gewvhnhsickstsss is» weit UHIIEIDHW »in-va-
äudept North-Kehrst·- Æiittec wuhhwpllendei und«

Ich« spiegelt-z— Aber« Bnuernseldk weunsehvns in« der
Erfindung: und« Verwicdelnnsgs der Handlusrig Steinen
nachstkeherstdz äberiailsft diesen: dnchs weit in: der Wahr-
heit und« Ivlgerivljltsikgseii der. Ehnralie·rzeich·n«ung. und«
ins geniiithlicheur Humor, daher» er den» Dlantschecix nä-
her« und hvihert sieht; als! der: fremde» Lustspiel-dichter;
Bauers-seid» feil-ff« sagst« ins seinen sehr interessanten
,,-Esris·nnrrungen«« : »Ich« bin und« bleibe; ein Wien-er
nriis Haut« sind« Haar« und kann» und will in« meinen
Huld-spielen wide? ifn dies-In Sliszzenc schsleehterdiuglss usichiss
dringen« als die« Aacssehauungert eines. Deutschl-Decier-
reicljersy der unsere« ists-ständen in Gen-IX und» Seher;
wahrheikssgseiren darzsustellen sich zur Ausgabe genracht
hin. »D"nßiih« daher da« desuischve Giesaninrtvaierlandl,.
das— gemeinsame« Bildungselenieuk imnfer und— einzig:
ins« Auge« behkrliek verfiel-kniete« vvns selbst« Die Nu»-
tivui has· dens Allmeistsper des deutsehen Luskspieless ver-
loren, nun» ldelschecns der österreischiselje Literarhiäsivrikers

Kuh« mit« stolzer· Berechtigung; schreiben durfke :

»Meine-Z« der· deutschen Brudersiäncmes hat« dem Oefiers
reiclsers Bauernseld jemals die» ersie Sielle unter den·
Laskspieldichkern »der jrinsgskerc vierzig. Jahre streitig
gemacht-«« Die Deuksch-esterreisch"er· haben zugleich
ins dein: psrliiischen Dichter« Bauernfeld den stets schlag-
sertkigens Vdrkäuipseog für· das Deutschthunn dies Wie-
ners in— ihren-s· unsuerwusilichsjngendlickjen allseliebten
Papa« Baueruseld das— rechie Ideal für ihr eigenes«
Alles! und vielleicht dad lehre« Musierdild des echien
AlieWienerthrcncs verloren. Die« ganze« Nation trifft«
sein Verlust, die« Wirst-ers aber haben« den schwersten,
sIHMerFIichstenT Antheil daran.

Vor( Bauernseld sind allein im Burghtheater 49
Glücke« zur Auffiiljruug gekommen und diese Bühne
verdankt ihm weit« über tauseulsherzerfrischende Lust-
spielsabende Andere« dramatische Werke kamen im
ehemaligen Wien» Skaditheater Tzur ersten Darstel-
lung, noch andere, arlstophanisehe Komödiery Gele-
gensheitssiüsckez hatten« nur den Zweck, als« politische
Satiren oder« in« kleineren Kreisen zu wirken. Schon
IN! schrieli er« sein erstes Lustspiel »Der Magueiis
sen-is« undseither sind sieben Jahrzehnte sast ununter-
drukhener Produktion· dahingelgangen, denn noch in
seiner lehren Krankheit arbeitete er an einem neuen
Lnsspieb Ja: Jahre 1828 erlangte er die ersten
BurgthealerEhren mit seinem Lustspiel «,,Leichtsinn
ans LieFeC xvielchein nach 50 Jahren, am III. Ja-
nuar EIN, das« Burgihenter zur goldenen Jubelfeier
dies shared-seine znasfaykuckg bereitete. Als Iyxiicher
Dkchkskl IMM- er III) schon früher· durch gelungene
Arbeiter: in Zeitschrift-a mir Zeichens-lichem bekannt
gemacht, 1826 auch mit dem« späteren Feldjnarschalb
Lieuteuant Nichts«-heiser« eine neue deutsche Shakp

species-Ausgabe» vleranftaiteh snrl welche er« selbst fünf
Dranieni und» zwei der-« größeren Gedichte übersetztes
Aus? der langen« Reihe« der· weiteren dramatischen Her-
oorbrikngungen Bauerrrsfetdsss seien hier. nur einige
genannt, die noch« »auf· dem Spielplan der deutschen
Bühnen stehen: »der deutsche» Kriegt-EIN »Der. kate-
gorische Jmperativ«, »Landfrieden«, »Bu-rgerlich und
romaniisehth ,,B"ek’enntnisse«, ,,Tagebuchs«,s ,,Krtsen«,
»Weder-re Jugertdc »

»

.
Jn die poiiiische Bewegung. griff Eduard -v.-

Becuernseld seit den— 40er Jahren Init Streitschriftetr
gegen die« herrschenden, Uebelsstände und tnii seh-erset-
Saiiren ein. Arn 1"2". Januar 1802 in Wien gebe«-
rens, war er« früh» verwaist und« hatte sich« aus! idürstik
gen Verhältnissen emporzuringem Er studirte Jura
und« wurde Staaisbeamter —- Eonieeptsspraktikansh da:
er aber zngleiszche TTIichter wurde, so bliebe er stetsisjoue
ceptspraiiikant Land « Junggesellj ziemlich bis znne
Jahre 1848«,. wo er bei der Lotterie-Direcision- eine
etwas bessere Stellung bekleidete. Ja: Reoolutiorcsse
jahre stand er mit Anastasius Grün zusammen undare« uach see:- mid raten. ckhebrichcu Eiujiujz dpch
zogen ihm die« Aufregung-n eine Gehirnentzrindung
zu, die ihn nbthigtch sich sowohl vom Sraatsdienst
zurückznzieherr als« auch— eine Wahl zum Abgeordneten
in das« Frankfurt» isiarlamsent aus-zuschlagen. Wie
ek 1848 die« Zsitexeiguisse mit Satz-en criepubtik de:
Thiere, Elfetpcssonsiiintitonss begleitete , so schrieb er
1871 die ariftophanische Kinderkomödie »Die Vögel,
oder der Lsl"nsgleich« nnd manches andere scharfe» Po?
litische Gedicht, inanche Stachelverse , wie sie den
Wienern so sehr behagen

, selbst wenn die saehliche
Berechtigung des Urtheils nicht zugegeben werden
kann. Zu besonderen Hofwürden konnte es der »Frau-
deur« dabei freilich nikht bringen, doch wußte man
andererseits auch, daß er es nicht gerade bös-e meinte.
Bauernfeld war Ehrenbürger der Stadt Wien nnd
Ehrendoctor der Wiener Universität, erhielt auch in
letzter Zeit das vom« Kaiser neugestistete Ehrenzeichen
für Kunst« und Wissenschaf"t. , s

seist-seufzte.
Prof; Dr. N e u g ebaue r s. Berliner Blät-ter vom Sonntag Morgen melden: Der zum medi-

ciuischen Congreß nach Berlin gekommene ProfessorDr. Neugebauer ans Ruszland, der fiel) ge-
siern Nachmittag um 4 Uhr in Begleitung sein-sSohnes im Restanrant »Kniephos« in ders DorotheewStraße befand, wurde dort plötzlich v on: S chlage
getroffe n , so» daß er entseelt zusammenkzkgckx
Ein» hinzusgserufener anderer Arzt bekam-hie«- ntrr nochden bereits eingetretenen Tod zu gconstatirem

—- Unf dkm Medic-irdischen Eongreß zu Berlin

hielt Professor Kj ellb erg aus Upsala einen interes-
santen Vortrag über Nieotin-Pshchosen (Gei-
stesstörungen in Folge von Tabaksgenuszj So be-
kannt die Wirkungen des Alkohols sind, so wenig
erforscht sind im Allgemeinen noch die des Nico-
tins im Tabak, obgleich man die giftigen Ei-
genschaften des reinen Iiicotins sehr wohl kennt.
Das Nieotin im« Tabak wirkt vorzugsweise auf das
Centralnervensystetn und das allgemeine Bild solcher
Einwirkung zeigen die bekanntenErscheinungen der
ersten Rauchversurhe Bei übermäßigeny lange fort-
gesetztern Tabaksgeiiuß entwickelt fich ein Zustand von
rbronischer Tabaksvergistung, zudem auch wirkliche
Geistesstörungen gehören. Schon lange vor Ausbruch
einer solchen Psychose steilen sichVorläufer ein. Der
Kranke fühlt sich andauernd unbehaglich, eine ewige
Unruhe beherrscht ihn, vorübergehende Angstanfiille in
Verbindung mit Herzklopfen ftellen sich ein; er be-
findet sich andauernd in gedrückter Stimmung. jede
Beschäftigung ist ihm zuwider und Schlaflosigkeit er-
mattet ihn. Allmsälig entwickelt sich die Geistesstö-
rang. Hallucinationen steilen sich ein (er hört Stim-
men, die ihn beschimpfen u. f. w» auch aus seinem
eigenen Körper kommend, weshalb er sich von bösen
Geistern besessen hält); die» Stimmung istandauernd
trübe, der Kranke sucht die Einsamkeit, spricht nur,
wenn er gefragt wird (dann aber ganz vernünftig)
und zeigt eine immer zunehmende Theilnahmlosigk
keit gegenüber der Umgebung. Aus diesem ersten
Stadium entwickelt sichfdanndas zweite, in welchem
die trübe Stimmung einer süberlauten Fröhlichkeit
Platz macht, und zwar in der Weise, daß die Fröh-
lichieit periodisch mit der trüben Stimmung abwech-
fett— zwei bis vier Wochen hält« jene an, dann« tritt
wieder diese ein und so fort. Jn dem nun folgenden
dritten Stadium verschwindet die periodische fröh-
liche Stimmung gänzlich und macht einer dauernden»
Apathie Platzz der Kranke verliert das Gedächtniß
und sieht stumpsinnig und andauernd wie geistesab-
wesend aus. Heilung ist nur möglich, so lange das
dritteStadium noch nicht angebrochen ist. Die Be-
handlung erfordert sechs bis sieben Monate und be-
steht vor Allem in der gänzlicheirEntziehungdes
Tabaks Referent warnt aber vor der plötzlichen Ent-
ziehung," die schwere körperliche Störungen im Ge-
folge hat, vielmehr darf diese nur allmälig geschehenx
Sobald der Kranke in das dritte Stadium gelangt
ist, gehört er zu den unheilbaren Geisteskrankem

—- Ueber eine furchtbare Katastro-phe, deren Schauplatz der seit mehr als zwei Jahr-tausenden berühmte Berg Athos war, wird aus
A then berichtet. Der größte Theil der prachtvob
len uralten Waldungen, welche diesen Berg bedecken,
ist in Flammen aufgegangen. Der Schaden beträgt«
5 Millionkn Francssz Auch zahlreiche Menschenlebensind zu» beklagen. Nicht weniger als zwanzig Mönchehaben in dem brennenden Walde ihren Tod gefun-
den. Der Wiederschein des Brandes war von der
macedonischen EKüste bis weit in das Aegitische Meer
zu sehen. Der Berg Athos erhebt sichram Ende
einer schmalen Landzunge bis zu einer Höhe von
1935 Meter über den Meeresspiegei. Seit dem

Ende« des? nennten Jahrhunderts chrisklicher Zeit-sechs-nnsngr bildete der Berg» Mitleids— den Mitwelt-unter de«
grietdhisschen nnd«- sxlavischm Mdnchwesenä Nothheute bestehen auf denr Heiligen Berge 20 Klösleit
zahlreiche« Klnnsenspisapellen nnd Einsiedelriete sindaus der» Halbinsel verstauc- Die Zieht der. Einsicht-I«eien’ "" allein. beträgt IN, nnd scheint, daß die« dem
BrandeznmOpfer gefallenenMdnche Eremiien waren,
die: ans, dem brennend-km Walde« stirbt: retien
konnten. Die Zahl der« Mönche, welsche ans den!
Berge« Uihosss wohnen, wird mit vier bis sechs Tau-
send« ask-gegeben. s

—— Zins-G»- örtbse r s dsor f« in« Schlesten wird gesehen)
den: Die« Enrgesellschnskt nndssdies Bewohner Gordiene-
dorfsss rüsten sich zur Zeit, unr- cnns U« Lkugnst n.
J. in feierlichxcrnsjer Weise— den· Geburtstag-plis-
allznfrüis versiorbenen Dr. B re h m er zu begehen;
Hat« doch» derbrrühmte Begründer der heute· tells;-
mjeicw ten-erkannten -Schwis«tkdssnclit-Thernpiie« nichk mw
die Bedeutung des; Dorfes- gefkhasfern issondernswtässeiner. »An-steile» mir. Recht einen» , pderarrigen Ruf r hin«-tertassklls Paß die Fee-Witz, derselben« anch nach seinen-Hinscheiden annähernd dieselbe wie in dgl! lehre«Jahren geblieben« istnnd daß nsach wie vor die Got-gesellschaft der Brehmekfchens Heilanstnlit M
Angehörigen der· nerschiedenssew zusamm-seyt — Außer dem» uien deutschen»Publikum« findetmnuszVettreter des-.OsZcnS-. ·—— Rassen» Ungern« Pol-N.in reicher Zahl, auch das ferne. Scmcdinavien vertraut«
mit Regeltnäßfgkeii Kranke der berühmten AnskaIkan« nnd dise Reihe amerikanischer Fnnii1«i’en, die
ein Kreis-eures Fmninkumitgrikv Hin: iu dem Vieh-mstTchpus Senats-»ein» Indien, . vergrößert sich» m
Ich! zu Ich!- rstht sich der-indess- dsts M
ZUfTMMeUlebeU mik Verkretern vieler Nationen st-toäizrtz den Vorziigen ern, denen die· Anstalt ihren gxpßskt
Ruf verdanke : si- voktkesstichekkoygigiuifchm Ein-to-tungetn »die; prächtig-n -UwHaltsg-ebände,. der neithe-
rühmty »Um-L« für Kranke— enge-hegte herrlicheWITkund eudxich das System oaxztrichsk ueizkkwachougxpssPaiiienten betreffs Ernährung, Bewegung in: FPMUU; « . V. «

«-—-- Ja einer alte-n- ,,Tübsinger C"b«ts-«n ik« ist Folgendes? zu lesen: »Im Jahre- is«-
nlsz die Baiern in der Festung gelegen, wurde-zwi-
den Franzosen der Wall nnterniinirt »und gesptMskk:
worin über achtzehn Personen »I5«aierisch«er Besatztwgz
ankamen. Als die Mine angezündet, ist unter M;dem« quer, eiw Soldaten-weih in, die-Luft gtjcgt w»
den, eine Ackerlänge weit, ohne. einiger: Schaden z«Boden .gefallen,- wieder anfgestanden nnd nur-HELM-
davongegangem hat aber arg geschimpft nnd M;
schlimme: Lcvtne gest-est« « s»

-— Alles umsonst Der« Herr Haus-NUM-kichtkt seine Eompagnie und gewahrt, daß eine
übe: die Frone herausragn ,,Felsdwebels«, ruft« skfs»wie heißt der Kerl; da mit der großen Nase-J«Fett-wehkl- ,,Mü11e:, Hex: Hauptmann» -— Haup-
mamn »Feldwebel, stecken Sie den Kerl ins YOU«Glied? -"»Fel.dwe·bel:»«,,Stesht-schoni dkixisiiizHerr Hans-manni- . - . - «««-:-

es I: is« V» i? s. v» E; f; C» et BE» e: i! K u: u«- g«JI IT?- READ?-



tige Verwaltung wird in, Zuknnft»s»bestrebt·fein,
Gute Wohlfahrt zu fördern Hund« das? wirthschaftliche
Gcdeihen der Jnsel zu heben. Um Euch den Ueber-I
Hang in die neuen Verhältnisse; zu erleichtern, n soll
das jetzt lebende Geschlecht »von der Erfüllung der
qllgenieinen Wehrpflicht im Heereund in derFlotte
befreit bleiben; Auf eine Reihe von Jahren wirdan
dem auf de-r Jusel geltenden Zolltarif nichts geändert
werden. Alle Vermögensrechte,» welche Privatperso-
nen oder bestehende Corporationen der königlich bri-
tischen Regierung gegenüber an Helgoland erworben«
haben, bleiben in Geltung« Die diesen Rechten erei-
spkechenden Verpflichtungen werden hinfort von Mir
und Meiner Regierung erfüllt werden. Der Be-
wahrung Eures däterlichen Glaubens, der Pflege Eu-
rer Kirche und Schule wird Meine besondere Auf-
merksamkeit gewidmet fein.« — Wie die deutschen
Blätter, widmen auch die Londoner Blätter»
de: förmlichen Uebergabe der Insel längere Artikel·
Dieselben bezeichnen die Uebergabe als Sehlußact des
englisch-deutschen Abkommeus , durch welches das
freundschaftliche Verhältnis; zwischen den stammver-
wandten Nationen aufs Neue befestigt worden sei.
»Daith Telegraph« erklärt: Der Besuch St. Ma-
jestät des Kaisers und die- augenscheinlich glücklichen
Beziehungen zwischen Allerhöchftdemselben nnd dem
englischen Hof hätten es» für England um so leicher
gemacht, die Uebertragung der pJnsel mit Gleichmuth
zu betrachten. Der »Staudard« hofft und erwartet,
der Schlußactdes englisch --deutschen Abkomcnens
werde die ·verwandtfchaftlichenGefühle -der beiden
Völker»dauernd». befestigen; es. seijeßt keine einzige
Frage, obs-groß oder klein, vorhanden, betreffs wel-
cher ernste Meinungsverschiedenheit»» zwischexr ihnen«
entstehen könnten. England sei dem Dreibunde nicht
I!-se-tseH·xIis..s1E-.s-»«-S-ieixcnsxsessgxüslisld daß ss Schul-
ter span Schulter mit «jenen"·"Mächt·en stehe, welche, kein
hehl aus ihrer Politik maklsendx England beweisen,
daßfie nichts anstrebteiY unverträglich mit
Aufvechterhasxtung » des L? esirokpetksxhen«««-«Friedens" sei.England müsseJET seine "«Sympäzthi·en «« denen zuwenden,
welche die Erhaltung des Friedens wünfchen; das

ei das »Hanptban,d, welches· England mit Deutsch-V
land nnd dessen; Bunlxesgjenosseuk,-Vxrknüpfe.

Jn Deutschland bringt die-.,,,Köl··ri. Z.« einen be-
achtenswerthen Artikel, welcher» die .L,fa g e u nid
Stimunurigsp der Fabxskarbeiter im— Ge-
genfaß ritt« derjenigen. der zTiKleinbetriebe behandelt»
,,Bei«den Bestrebungen: die szLage der Arbeiter-»Hu·

h» mais
in «""erster Linie· immer« die -"G··"r"o ßbetrielre im
Auge gehabt; die Lasten, welche« man H» der Jndustrie
aufgelegt hat, weil sie für das -Wohl des Ganzen
nöthig»seien, find von den Großbetrieben zu tragen,
und ioervüber die Pflichten der Arbeitgeber sich ver·
breitet, hat dabei die Leiter von Großbetrieben im
Sinne. Dabei geht man immer von der Anschau-
ung aus, daß-den Fabrikarbeitern Hilfe am meisten
noth thue und daß-gerade die Anhäufung« der Arbei-
ter in den großen Fabriken die Gefahr einer gewalt-
samen Umsturzbewegung erhöht habe. Allein es giebt
viele Anzeichen dafür, daß man sich mit dieser An-
sehauicng auf dem Jrrwege befindet. Die Fabrikat-
beiter .sind im Allgemeinen derixibesser gestellte« und
aujch der· besser denkende Theil der Arbeiterschaft und
esist ganz natürlich, daß es sich so verhält; die
Fabtikarbeiters waren von jeher in der Lage, xals ge-
fch1ossen·e··Menge aufzutreten z, und die Löhne auf die
Mögliche Höhe zu bringen, was die in· den Kleinbe-
trieben aUßerhaIBderFabrikeIi thätigen Arbeiter nicht
ingleicheizr Maße Vermochten. Dabei links-Isc- in.
Hinsicht der Arbeitszeit, in; Bezug auf Ordnung,
Licht, Luft und« Reinlichkeit der Arbeitksräumevsz meist«
Vsssex Ldrzjräirz jalsder Arbeiter beim pkleinen Meisten
Zwar wählt auch der Fabrikarbeiter in der· »Re-
gel socialdem"okr·atisch, weil die -Masse des Vol-
kes jederzeitdazu neigt, den; rcxdicalsten und am
meisten —v·er7sprechendeitk· CandidatenszIgk zu , bevorzugen
Alle am 1-.. Mai» «— erfolgten Arbeizts-Niederlegungen
und Kundgebungem welche in» sächsischen Städten
verlernen, gingenszszvon Handwerksgehilfen und Ar-
beitern. der kleinen und kleinsten Betriebe aus. Sehr
beathtenswerthe Fingerzeige geben auch die äijideir
lächsifchens- Arbeitewcjolonien gemachten Erfahrun-
gen: unter den dori vorsprechenden Schiffbrüchigen
bilden· die Fabrikarbeiter einen« aufsallend geringen
Vrocentfa·tz, der zu szderiin Lände vorhandenen Menge
derselben in gar» keinem Verhältniß steht. Weitaus
diexsmeistenkwelche dort eine Zuflucht: suchen, Ysind
Handwerker und gehören besonders solchen Gewerben
tm, in welchen die Meister in einer übermäßigen
Lehtlingszkzüchterei ihren Vortheil finden. Am näch-
sten kommen ihnen der Zahl nach die sogenannten
,,ungelernten« Handarbeiten Ganz dieselben Erfahrun-
gen hat auch ein sächsischer Verein gemacht, der eine Ar-
beitsstätte für vorübergehend Beschäftigungslose un-
terhält. Unter den 2521 Beschäftigungslosem wel-
chstl er im letzten Geschäftsjahr Un terkunft gewährte;
bsfttnden sich nur-Zit- Fabrikarbeitey während bei-
spielsweise die Bäcker, die immer und überall an
splchen Stätten zahlreich zu finden sind, durch 133
Mann vertreten waren. Solche Thatsachen geben
ZU denken und regen die Frage an, ob die sociale
Gsfkthr wirklich da liegt, wo man sie zumeistsfueht
Uttdob die Schäden unserer »Seit wirklich« zunächstan den Großbetrieben curirt werden msrssen.« »

Nach Meldungen aus Wietsisi der Führer der
Altczeehem Dr. Rie get, daselbst, eingetroffen, um

dem Grafen Taaffe die Ursazszen der Verschlechterung
der Aussichtemwelche der Aüsgleich bitt, darzulegen,

" übejrdie Stimmung zn-unterrichten,
Wslchsksitt den Regiertingskreifen über die Bürgschak
M! Ort-tschi, dievon den Czechen anläßlich des Aus-
gleiclzgs gefordert werden. Jm Vdrdergrunde dersel-
ben steht die Forderung der inneren czechischen Amts-
fp3aehe,·sz» die Regierung will darüber keine
bestimmte Zusage geben. Nach der Meldung altczechk
fcher Blätter gilt die :«· Anwesenheit Rieger's

Llbmachungen über die Einberufung einer neuer-
lichen·, ·nachträgliche«n· Conferenz über den Ausgleich
-— Die Forderung nach Einführung der internen
czechischen Amtssprache wirdvon den czechi-
schen Blättern in verschiedener Weise ventilirt
Gegenüber jenen Stimmen, welch-e dieEinführung
dieser Amtssprache als Bedingung für das Zustande-
kommen des Ausgleichs hinstelleiy erklärt der »Hu-is
Naroda«, die innere Arntssprarhe sei ganz unabhän-
gig von den AusgleichsWerhandlu ngenz sie stehe als
selbständige Forderung da und sei nur darum auf
den gegenwärtigen Zeitpunct ver-legt worden, weil
jetzt gerade auf diese Forderung alle gebotene Auf-
merksamkeit concentrirt werden könne. -— Wie das
,,Neue Wien. Tgbl.« erfährt, theilt die Regierung
keineswegs den. Standpnnct der Cze chen,· daß diese
Angelegenheit eine selbständige, von dem Ausgleich
ganz abgesondert zu behandelnde Frage sei. Nach der»
Auffassung der Regierungskreise gehört dieser Streit-·
punct zum Complex der Sprachenfrage bei Gericht
und Amt in Böhmen. Da diese Frage in ihrer
Totalität Gegenstand der Berathung der Ausglei-chs-
Conferenz war nnd daselbst auch di·e Frage-der inter-nen rzechischen Amtssprache zur Discussion szgelarigte,
erachtet. es · die Regierung-·· für geboten, beiLösung
dieser Specialfrage alle jene Faetoren » zu hören,
welsche an dem Ausgleichswerkze mi·tg·ear·bei«te"t»x·,Hkibm
Wenn» somit »die; Czechen zzigkrhgträglirhsz die Forderung»

Esliziitsffprikihekzsiasisrzxfftellesnzglaubt; die Re-
gierung· nicht andersszvorgehen zir;·,»"könnön,»I alssdie
J.(Hrfülx1kng;. dieses von oerzIZü·stimm·ung« der
Deutschen-in· Böhmen-s« abhängig zt»»t,machen·."s’«·lt ·-

«
» »»

15. October« d, »,J.-.wird in« Paris ein Afri-
ti skl av erei - C··o"n g"·r e ßsunter ·· dem Vorsitz des.
Cardinals »Lgvige·«rHie eröffnet· werden, nachdem "ein·

derartiger Coszngreß jin December vorigen Jjghress plzötzs
lich scheiterte, iwohl aus dem Grunde, weilsdie Fran-

» zosen das Uebergewicht der Deutschenssürchteztem
spManxizi hat « sich dahin -geeinigt, daß; jedes· National-
"Comit6 drei Delegirte wählt, welihe·· nach« Paris
entsandt werden. , Die· Tagesordnung enthält Zier—
Bunde, nämlixhr l) Hob jedes NationalsComiiö sich
in Afrika eine· bestimmte Wirkungssphäre ·bez«.spwelche,
wähien,:·foll. Z) Errichtung von FreiwilligemCorps
mit. ,Hilf»e zder betreffenden« Regiszerungen zur . Bekäm-
pfung desszszSklavenhandeFls. ..3«;) Unterstützung der ge-
retteten Sklaven. 4) Einsetzung eines Eomiiös zur
Prüfung des besten Werkes-betreffend die .».A»bschaf-sung der Sklaverei.
-- Die staatsrechtlichen Verhältnisse Belgiens legen»
es der dortigen Socialdemokratie nahe, als
nächstes Ziel die Erlangung-des allgemeinen
Stim mre chts ins Auge zu sassen und darauf hin»
zu agitiren. Am letzten Sonntage fand nun in
Brüssel eine große socialdemokratische Kundgebung
stait zu Gunsten des allgemeinen, gleichen und di-
recten Stimmrechtes Zahlreiche Extrazüge aus der
Provinz» beförderten eine bedeutende Anzahl von
Theilnehwern «··nach" Idee· Hauptstadt. « Obwohl eine
Störung der Ordnung nicht befürchtet wiutdyswaren

· doch alle Vorkehrungen»zgetrofseeysum-etwaigen Aus:
· fchreitungen sofort ···e·rttgegenzutr·eten.· Polizei und

Gensdarmenhisel»ten. sich inBereitschaft und die« Gar:
"«nisdn war in« dersspKaserkien eoi·i·si«gnir·t·l·«·"Die"Zahl

der ·«The»ilnehmer . an»,.dersKundgebung wird auf
" 40,0·0·0· geschätzt ··Der«·«·Zug·· der Socialistxn,-begab-

sichsz··ri·ach dem sszPark Saint Gillcs, wo die Fühkerspei-
nen feierlichektzsEid leszift·e·»ten, nicht zu ruhen, bis» das
allgemeine Stimmrecht in Belgien eingeführt« sein
würde. —- Am Niontage darauf fand: eine-»Versamm-
lung von Deiegirten der forts ch rittl—i·’cljks-«eL,åi-"s··u7knd·

Ar be tte rp arszt ei e···n «···d es L a n d e s stait, welche
beschloß, dein Könige ein Telegramm zu senden, wo-
rin als Parole des Landesdas allgemeine Stimmrecht
verlangt wird; alsdann rwurde die Einberufung ei-
nes Congresses vom 10. bis· zum 15. September be-

««·schlo»ssen,··auf« dein der Antrag eines allggnieitxen
Sztrikies erfolgen swirdy · »

··"«

·Wi«e’ man aus Belgrad berichtet, hat sich die
serbische Regierung» »Ein Folge der Bestalluirg bulga-
rischersBischöfe für Macedonien an den öknmenischen
Patriarchen in Konstantinopel mit dem Antrage ·ge-·
wandt, er möge für. die genannte türkischePcovinz
und Tzwar mindestens? für Uesküb und Prizrend B i-·
schöfe ferbischerNationalität ernennen.
Da der MetropolitamSitz in letzte"··r·er Stadt von ei-
nem phanariotischen Griechen Namens Melisinje,

? einem Greis von mehr als 80 Jahren, bekleidet
: wird, bestehe in Serbien der lebhafte Wunsch, daßc zumindest dem Metropoliten ein« der ferbifchen

«- Nationalität »angehörender Vicar an die Seite ge-
; stellt werde. · ,

: Die unsicheren Zustände in Marokko machen
sprteuerdings wieder häufige: von sich reden. Jn
: Madrid ist— man, wie dem ",,Berl. Tgbl.« gemeldet

wird, bseunruhigt über die· aus Maroiko eintreffen-·
l den Nachiithteirg Die in der Gegend zwischen dem

den Spaniern gehörenden. festen Platz Melillg und

der algerischen Grenze »Dir bzhleitftä m-
m e stnd erbittert gegen«die«szsssanie«r·, weil dieselben
in Melilla mehrere maucische Häuptlinge als Geißeln
gefangen-halten. Man süxchtet einen Angriff gegen»
Melilla, da, wie der spanische Generalgouverneur
berichten, mehrere Kabhlenstänimq 10,000 Mann
stark, geführt von Beut-Strafen und Mazuza, ·in der
Richtung auf Melilla vorrücken und; ihre« äußersten
Vorposten nicht weit von diesem Platz entfernt sind.
Die spanische Regierung isi entschlossen mit größter
Energie vorzugehenz sie sandte daherdie Kreuzer-«
corvette ,,Colon«-ab, welche den spanischen Gesand-
ten in Tanger nach Rabat Führen soll, um direct
uiit dem Sultan von Marokko zu verhandeln und
ein Eingreifen seinerseits zu· « verlangen. Spanien
beabsichtigt, die Gegend um Melilla zu-besetzeii, wo-
fern der Sulian sich weigern sollte-, die Ordnung

daselbst aufrecht zu erhalten. Auch die französische
Regierung verstärkte ihre Militärposten an der. alge-
rischwarokkanisithen Grenze, um die Kabyleiistäuinie
in Schach zu halten. « ·

. Lakeien
Die Freiwillige Feuerwehrsltigasbex

geht morgen, am 4. d. Mts., und an den beiden
nachstfolgenden Tagen unter Theilnahme zahlreicherVertreter der Fenerivehr der übrigen. baltischenStädte die Feier ihres 25sährigen Bestehens. Be·
sonders zahlreich wird unsere Dorpater Feuern-ehe·vertreten sein, eingedenk der guten Beziehungen und
der Freundschaft, welche die Feuerwehren beider
Städte von jeher mit einander verbunden haben.Nicht weniger· als 20 Delegirte, darunter die
obersten ·Char"«gen, wie der? Hauptmann Fischer, der
Führer; des Steigercorps Singer u. A. m» nehmen,
wie wir hören, an der Feier·theil. Als Festgeschenk
überbringt die Delegation ein sehr kunstvolles bei
R. Bartmer hiersxlbst gearbeitet-es mächtiges Trink-
horn, welches; ·"«"i,·iu·f.; einem Silbergestell ruhendz von;

-».ei-n"em: »in-z Silber— s..g"earbesiteten. .Feuerwehrmann. ges—-
stützk Wird· x c« . -, . —

Wie de: ,;Post.-« uxikthe«i1t,««ist«-««-der seitherige
»Hilfsprediger zu Range, Pastors Landes en, in der
gleichen Eigenschaft nach· Fellin berufen worden. ·

« ziDas «rjPo·st-szj.»its«id"-st Telegraphenressort xbeabskjchtigtzzzs
·"i·ia·ch» dem ""·,,«G·r"ashd".««,· die Einführung v erlii n«gs-7
sa nrter Telegra inme zu ermäßi gter Ge-
biihn Dieselben. ·»stehen.--bei der Beförderung den
gewöhnlichen« Depeschen nach, gewähren aber immer-
hin, namentlich auf weitere Entfernungen, eine we-
sentliche Beschleunigung des Verkehrs gegenüber dem
Postenlauf - «· · «« · ·

Die Eiinfuhr von Kafsese ist, ·den »St.
Bei. Wed.«" zufolge, während der-gegenwärtigen Na-
vig·ation wesentlich bedeutender als früher, so daß,
falls die Anskäuferei keinen Strich durch die Rech-
nung macht, ein Sinken. der Kciffeepreise zu erwar-
ten steht( s . — - .

Welche Vorsicht man beim Verscharren der« an
V iehs euch e gefallenen Thiere beobachten muß,
ersieht man aus einem Schreiben, welches dem ,,Post.«
aus dem Gouv. Pleskau zugegangenxk Jm genann-
ten Gouvernement brach imMai die Vieseuihe aus
und es fielen iii einem Dorfe sämmtliche Pferde.
Auch nachdem« neue Pferde angeschafft worden, traf
sie dasselbe Loos. Endlich stellte es sich heraus,
daß die Dorfschweine auf der Viehweide auf dem
Platze, wo vor· fünf Jahren an der Seuche gefallene
Pferde eingescharrt worden, Löcher in den Erdboden
gewählt» hatten uiid daß in letzterensich Regenwasser
angesammelt hattexs welches den Pferden als Trink-wasser gedient hatte. Durch sofortiges Einschreiten
der Medicinalverwaltung und der Polizei "gelaiig·'es,
detnWeiterumsichgreifen der Seuche vorzubeugen.

Todter-Hist.
Frau« Emmasz"«"G·rünber·g, geb. Stechuiesser,s. 20. Juli zu.Arensburg. . · ·; ·

··

;

FrL Nadeshda J e g oszr je w
, -s- .30.,Juli zu,

··Neval. . z ·
. - Frau Friederite v. Klotz geb. Gräfin Stenlxoik

,Jerx1·,1or,· -s- ·28. Juli zuQdsem « «— · ·
Kupferschmiedemeister Friedrich Wilhelm Albert

M·iiiiit·h, -s- im 59. Jahreain 29. Juli zu Riese.
»;,:- FrL Dorothea Elisabeth Schw ies .ow, spät-O.
Juli zu Riga.- · « «
. Theodor Carl Wilpesrh ssim 28. Jahre am

30. Juli zu Siuxt-Pastorat.· . ·· . « · ·

Alexander Kirstei n, s— «30. Juli zu ·Riga.··
«-: « FrL Alide Wilhelmine Grewe, » -s- so. Juli zuSt. Petersburg " « « · ,

- ProvisorArthur Pohrath", -s-«··31. Juli· zuKloppiiisiinrode · « s
R·Hermanii Can«tini, Kind, s· ·31. Juli zus«- . · «

, Frau Anna Petrowiia S a fr o n o f f, si- ·1. August
zu Dorpah . "· ; s - · ·

« Frau Ju·lie Haag, geb. ·Guex-Noverraz, -s- Z.
August zu Demut. «

di e n e It is! o II.
Berlin, is. (1.) August. Ein Theil der

Saite des Kaisers Wilhelm ist heute Abend nach
« Rußland abgereist und besteht aus folgenden sieben
Personen: dem Chef des Civilcabinets Lucanuz den
Geheinnäthen Schneider und Abt« vom Mili1ärca-
hinkt: aus dem Oberstlieutenant Weise, dem Ge-
heimrath Schuh, Flügeladjutanten Major Scholl und
dem Commandeuren des UlanemRegiments »Kaiser
Alexander«, Oberstlieutenant Kuhlmay. —.-« Herzog Jo-
hann Albrecht von MecklenburgsSchwerin reiste ge-
stern Abend nach Rußland ab.

». Ein Aufsehen erregender Artikel der ,,Köl.«n. Z.«,
die» deutsche Regierungspolitik schars kritisirend, sagt
unter Anderen« Weite Kreise verfolgen die Entwi-
ckelung diese: Politik mit Veso-miß. Die. Politik

leid-»F An. jllttentschtedeuheit,»i .sotvie.»at·ts Uebersthätzuiigt
erreichbare-c Ziele, uns« erzöugt dadtirJspi bei den be-
sten Männern Verstininiung und Bitterkeit; sie be-

xsitzt nicht die preußisehe straffe Energie. «
Brüssssel , Ilzslugust (31. - Juli). Wolken-

brüche sehen zahlreiche Straßen und Keller " unter
Wassen Jn Jxelles stürzte ein Haus ein. Eine
Locomotioe wurde mitten unterwegs zum Stehens ge.-
brvcht durch das Erlöschen ihres Feuers. Zahlrciche
Eisenbahn-füge mußten sozusagen im Schritt gehn-n,
da das Wasser bis an die Kessel reichte. Jn ruch-reren Stadttheileii brachten Dis? Wassermeugeu ganze;
Mauern zuniEiiisturk · " . .

Madrid, U. August (30. Juli) J« Villa
Joyofa (Provinz Alicante) sind gestern 9 Cholera-
fälle, darunter 7«.mit tödtlichein Ausgangq vorgekom-
men; in Llerena 6 Fälle mit einem Todten; in Ar-ges zwölf Fälle mit 7 Todten. Jn der Provinz Va-
lencia zeigt die Epidemie eine leichte Abnahmr. Nach
der officiellen Statistik sind bisher 1600 Cholera:
Erkrankungen mit 788 Todesfällen vorgekommen. —-

Die Armee des Sultans von Marokko wurde von
Rebellen geschlagen. Die Rebellen massacrirteii über
100» Gefangene und folterten und enthaupteten den
Sohn des Gouverneiirs

B e r U , 13- (1.) August. Der Lsiindesrath über-
nahm das Schiedsrichteramt in der Delagoabahiu
Frage in· der Weise, dnß demnächst ein aus drei
schweizerischen Juristen bestehendes Schiedsgericht be-
rufen werden soll. , "

Belgrad, U. August (30. Juli) Der tür-
kische Gesandte Feridun Bei) empfing gestern eine
Abordnung der macedonischen Serbeu, welche eines
Petition an den Sultan gegen die Cntseiidutig der.
bulgarischen Bischöfe nach Macedonieti insect-dritte.

ce,t.rsssrtflnne
der— Nordischen Te!e.graph.en·sUgentu-r.

»,
Berlin, Donnerstag, (2.) August. Kaiser

Wilhelm reiste heuteNachmittgg mit dem Reichs-
kanzler v. Cadrivi und dem übrigen Gefolge· reach
Kiel ab,sz»i»tnt siehmachg Rußland »einzuschiffeii.

e te r sb ur g, Freitag, Z. ·Llu«g1tst. Die»Kai-
serlirhen Gewehrfabriken» in« Tula," Ssestrowotzk und

spTschewsksst erhalten für die Dauer der Fabricm
»·tion»neu·e;r Waffen fitrsdiszeArniee erhöhte Personal-

» z« z» zden ,,»St."-;Pe·d.« Weh« «soll« beim FinaiIzntiE
E Trijistkejriuittjj ein Coinitii für auswärtigen Handel ge-
" gründet«"«werdeti. Behufs »« Förderung des Haiidszets

wird-«« das Comiiö verschiedene «Asus«künfte beschaffen«
und· öffentlich verbreiten, Lageirsvon Mustern - russis
scher Waaren im Auslande ieriiehtene n.«"«·s-.«w«. Das
Comitzsz soll inenger Verbittsdungspmit den« russischenj
Getteraizlconsulnini Auslande, mit denBörsenz Han-
dels- itnd ManufactuvComitös sowie den landwirth-
fchaftlichenVereinen stehen und wird zu seinen Be-
rathungett Experten hinzuziehensus

B erlin, Freitag, 15.- :-(3.) August. Kaiser
Wilhelm, verließ. igestern Abend« Kiel an Bord. des
,,Hohenzollern", welcher vom Kriegsschisfe »Ja-ne«
convoirt wird. « ··

- Bahttverkehrztton und. nach Dort-at. .
Von Dort-at naeltRevals Adfahrt 12 Uhr 41 Nin.Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in Tapsdabllhzsss Nin. Abends. Ankunft in Rede! s Uhr 32 Min
Von Rat-til Leeres äiöorztntx Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.

Morgens. Ankunft ittTaps 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Tapg 12 no: 57 Miit, dkneaiehotmxxt m» 12 Mit« An-
kunft in Dort-ais Uhr 5 "Mtn. Nachmittage
Die nachfolgenden Züge haben nur zwischen Dorpat und

·· . Tat-s Waggons s. ClafseJ s - «— -

Vor: Durst« statt; St. Peter-Bittrer» Abfahrt 7 Uhr
54 Min.slbendss,« von L ais ho lm 9 Uhr, 22-Min. Ankunftin Taps 11 Uhr 27 Min. Abends. Abfahrt aus T a ds nach
St. Petersburgjs Uhr 30 »Mit. Nacht8.»A«-ii«kut"tftinSt. Pe-ter s b urg 9.Uhr 40 Pein. Morgens. Abfahrt aus T ap e
nach St. Petersburg 12 Uhr 7 Miit. Mittags und CUhr57 Min.» Abends. Ankunft in, St. Peter sdurg 9 Uhr26 Mingslbendsund 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Poe: St. Petersburg stach Dort-at: Abfahvt S«
»Ah-Abends. Ankunft in T a p v -5 Uhr 47 Mike. Mpigeuej
Abfahrt von Tat) s 6 Uhr 29 Min. Morgens, von Laie-«
boliit s» Uhr«40 Miit, Ankunft »in Dorpat 10 Uhr 2Miit. Vormittags-g« « « « - « « " « -

— Vor: Dort-at ua"«ist,o«sWatk3å« Äbfahrtszm irr» s» Mit««Bo.tm., dort Etwa um -«T1 Uhr·l0 Min Blitze» von B o«-
ckenhus um 2 Uhr-5-1Min.«, von Sagnih uinss Uhr
2 Minq Ankunft inWalk um »3 Uhr 35 Mim Nathan.Von Walk nach Dort-at: vAhfahrt 3 Uhr 33 Nin.Nathan, von Sagnih um 4 Uhr 11 Min.. von Bo cken hsof

»Um -5:"Uh;r- t Min., von Etwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunftin Dort) at um 6 Nest: d« Miit. Abends. «,-

Von Weil! tm Ring: gslbsahrt s «Uhr Eis« Man.
. Nach-n. und 2Uhr 4131Min. Morgens, von Wsolmarkssum

«»5 Uhr 437 Miit. Nctchtth Und 4 Uhr 19 Miit« Morgens, von
Werth en un: 7 Uhr lcx Min- Nctchttd und 5 Uhr 24 -Mitt.
Morgens, von Segsewold um 8 Uhr 49 Mut. Nachnn

und 6 Uhr 43 Miit. Morgens; Ankunft in Riga um·1«1«
wUhr 26 Nin. Abendsund 8 Uhr Ho« Nin. Morgens.

Von Riga nach Walkx ·. III-fahrt 8 Uhr»Min. Mor-
gens und 10 Uhr to Miit. Avdt.,«:j:"von5S;«k-« ruft-old um 19

YUhr 35 Nin. Morgens -« und 12 Uhr «20 Hin. «·"Nachtd, von
« Wenden um 12 Uhr 13 Nin. Vormund 1 Uhr 52-Min«

Nacgtth von Wolmar unt I. Uhr 24 Nin. ;Mitgs. und
ZU r54 Nin. Nachts; Ankunft in Wall unt Z Uhr 16 Mit!
Ratt-m. und it» Uhr so Min.— Morgens; «

Vor: Weilt nach Plestaux Abfahrt 4 Uhr 35 Mitt-
Iiachin und 4 Uhr 44 Miit Morgens, von Anz en 6 Uhr
— Miit-Nimm. und 6 Uhr std Miit. Morgens, von Werroi tun s? Uhr 34 Min. Ruhm. und 6 Uhr 52 Miit. Morgens,
von Reuhaufen um s Uhr 28 Miit. Nachttu und 7 Uhr
30 Miit. Morgens; Ankunft in Pleskau um 11 Uhr 36 Miit«
Abends und 9 Uhr 40 Miit. Morgens. « ·

Von Pleskart riach Walt- Qbfahrt 7 Uhr 52 Miit
Morgens und 9 Uhr 37 Min- Ahds., von Reuh tiuse
uut 11 Uhr 13 Miit. Vom. und 11 Uht 52 Mut. sitt-bis,
von Wer« unt 12 Uhr 20 Mk«- VVVUL III? 12 UHI
36 Mut. Nachts, von Atiz en um ·1 Uhr 37«Miii. Mitgs
und 1 Uhr 32 Nin. Nachts; Ankunft in W« lk um 2 Uh
di) Miit. Nachm- uttd 2 Uhk 30 MIN- NIchLL .

Jenseits-bisher Horizont-h;
« Berliner Börse, 14. (2. Attgust)1890.«
100 Rbl.»pr. Cassti ., .« ·. . . . . 244 Amt. 45 P.100 RbL tot. Ultimo .» . . . .

. . 244 Amt. 25 Pf«100 Rot. dr- Ultiriio nathsten Monats ". 244 Amt. 25 Pf.
, »

« Tendenz sur rusfifche Werthe- fest.

Zeitwort-sae- stedaitmx esse. n. dass-tritt?

« us. Reue Vötptsche Leitung. 1890.



disk-si- Hgsg is« c. kskssskzissiiksz — Ihn-III Haupts-III syst-Ess- llvsslstdsqps Fuss· —- sissosssss SCHO- ——- sog-I. Z. III-ke- IIII s;

« 70 Leu: Vötpiisthe Zeitung. 1890.

« sz « ·- o Jch I» kzsichkj 1z» « 170111 4. August ab nehme ich.
« «

. o . . « « «« Cur-sue; fügt« exsjkerlvåchseiz in END« Pkixislwisdåk auf· a rc' k
« » der franziisifcheu spm eu. « I » · . »- «T« - den s— Ztcugukc

« U ckV Uclh cVcll c cIU U c! kllgs
»·

« i » iStier irdischen Hülle meiner lieben Frau tinciet soontiabentt «« Kisten. Ylmeldungen werden erbeten
« 2 Um« MUMIYL Grpßc Doppelpokktellung h«

den 4- August« Abends 5 Uhr« statt— Kla « Ctstsptvsssstts U— - EVEN-It«- Ilk. R. Otto. einmaligen!Emtktttspkcit
. « ak sag l sp—·——·———««·"sp—·—··— » Auf ollgentelucs Vstlstttgtn zum tm»

- »Ist-pl) tu 111-erntest« oder
«,

·

» « » Rlgasche Sirassd Nr. 34. —» » 00 » uxksæxeltxtcä ZIIZZQIIMUGEPFDPIKETIT«« « « . « « « · tut.o
»» »tz v lHixrditrch wird bekannt geniactjtJ Alsdann; cynhntv yssacrnauxlepars

- « - « ~F»i;ck:rsskä3:i»f.L sxi»ki»l»xia»t»-»nukzeägkkn»d '·

· : end— e ocskaroost re. nsconai sginn es ask-it: sam . ug» « n.kaß Wemogcn Yedopenko weschk z« « llnencapkkapoansih pkzltlllic«sli·l·ll- » Aufnahme-Entzwei! Einst-g. des! M· l sllpckphcsphat Anfang 7 Uhr·L! nfang des nveiten Semesters 1890 , . ..

ZU US ZUHI d« SEUVTVEIIVDU Kopf-III« ««««««s«««««««««««««««««« Haus«-wo« +«E:::T-.1dg-UY« TOTIYITTFFLketeuJen sqgggxshlllmogkgohsu G·w"h"««ch« P«««««·"
»;«.«».- o ll « o « -

IV KUispkUØkU Uuspkksikåk usin- MIEZFIFIIILTTHEEFZ starken?- Ph Schülern niukmt entgegen empfiehlt norpataufgenommen zu wer— rot-unt« sey-so. in. natur; usw-us, no V» . «« « 1 » . »
des: sonstw- sich z» dieses» Bshiiscs Its-Inst -«s««t-.....
am 11., 13. und 14. Llttgttst die« er Frieden-richtet— des 10. Di-»
fes Jahres in der Eanzrllci für Llngik sßkstitkktsk dssnDötlpbdxlttttsståltss »

Erste Stadt» » sxsxkszst s Es« s« G t s
legenheitcii der Studiretidett sn Mel— .

S« es» TO« s« START« I t d I —·sz

W-

den nnd dir. vdrlchriftdctiäszigeli Zritgso Isswklssossszssszsåsxjssgvssskss - l Sonnabend) W« Aus.
nisse im Originaleneltft Copien beidem »» 1-2—2 Uhr« Nnkzhmjkknss ins-kni- zu Ida-spat M« E» Was« - .
Secrrtnir einznrdicheti haben, nälnlich: neu« situungstoeul in der« staat« lalcovssstkasse its. 7. ;:s;lJtiMBlIl- E « o

1) Ein Zeu niß über Vollendui WANT: ssttttstotq Haus Schultz Anmeldung neuer Schüler: 7. Au» D) ««

·g Ig —————————————————s—-—————————————— 11 Uh v «« ». «, ? «T« o«

des U. Lebensjahres Laufschritt Franken grinst, G III? I; ssjnptsxgszjll Im; ZPFJIJZYHJFIJAdder anderen Jllterstiachtvetsx L) s » Zlklfl h. »»

Leiter d» » »F »Ein! Zctigniß iiber die-n Stand nnd CYIU sc« - allgs sz« .- i: W JBH :....i«t«so-. . ,

die etwn erforderliche Legitimation. CWVEWZ VHHE «
»zum Qlltfekithalte in Ddrpat während ; YHJLJJYAYSZHJJLAR e Ycc Yllltccclcht 11l Ulccllcc ; TV« Tsklldlkktzkslks Z) Eil! Nlttktttlkäkssi ——-—-L—-«"«—·«"«—g·"« Yclllllkssdchllkc o »lm-m» Abzug§ 9« Um«zengniß oder das Llbgangözeugniß von Rein grmols . beginnt nun I»6.nugust. spreehstunde
einer Universität; bei Attestateit auss TM? warme lch « 7011 12 bis 2 Uhr· m z Zszsk D« Form«-
ländijcher Utiitiersitiäteti zugleich ein M! »Als« gtlttttdttt Mk) Wltd VMIIIIVIAE III! I« END! o MADE
Niaturitätszoengnik 4«) Personen, —1·MGMSV
welche nicht direkt aus einer ande- « o«o. « «»;«««,« i «"

« o 4 « « « «:« I «« «
ren Lehronstalt eintreten, ein Sitten. lzcugkiin s) Dis schkiktiichc Ein-rit- to: «T’’««’’ « ’ ’ ’ ’ ’

« «« « ts- oo . .ligititg der Eltern oder Vormünder « —
- s- o k « « «

- - Es r o ltlat « s.- «zum Studium auf der Universitat i« " Schwakszc lspma . «. H . s. . . . .
Dorpnt nebst deren Adresse, oder VIIIPHSIIIII T« UND! Bsvcktlvg Hugo Iggåk R . .
den Szllachxveis der llnabhärigigkeit sxt «;

« « « « « -«o « o o « . . o «« ;;·«s;«« . . . 7011 2——lo stock unt!
s) »Es» Yttestutriirer Michel-nichts. » » » « «J. . . » « » . . »

»·
. m rnsstsctjer Skraclje « o·

. « . kllllc l c sc T Cl!behorde über die erfolgte Anlchrep «—— t ’ « ’s « ’ ’ ’ ’ ’
«.

» lind vorcälhtg tu g
l4s» »bun iteinelnEinlte« s t .

. - . t « . « ·« I «
.

« W« «· «« Am« «Alls-sum« DiTTITLTZ 111-IT« lINIIWI’-AITMIOIIIIO It! Wtlttltlss Bru-.C;...Htit.EZ2TEå?-ä«.». ««

welche flch bei der Meldung zur Aufnahme Pkogktimmo sitt· den nächsten icon-eng zu· erhalten durch »die
»» sz

«

i» u. Zu: u. Sk«-2i.2»».» Un, »in Eises-sog: v»-s .i . Illig.
in dem zur Anlchreibnng ltei einer W»ehr-pssichkskksssiss«--2«5ch.»......u.. u.- ..- «» otxt-Tit:- tttst D« sssps Ast-s«- Ws - « G - .o.F H, ssz ZZ————————————W»» «»

- n, Ist
As! ma.nrld.lam: «

Nr. 1143. A.Bokownew»-Secr. ? - . E . ?««

00000 O« «« - »c c « O ; — «. -z)
«« ««:

» « - o. F. « Imitation
»»

-

» « emptiehlt ihre Fabr-legte, ais : s « YOU UZM Ukccki K(
» «» « »«- «»» « » »O »C- »O » » » C» » -» » « »«

« o l g Bøocszfiosisse Tesotetpsstssissesotsødnø 3
.;- » s«—;«I»«»2 ·. s « -

««

sk » . G Guitton-hakt ,

: » - EIN-Neu F« .
« un . Es« · 1. Itiaskncklilyckctnskc k s « L» - « «J. Jtlllsltll Gl- ?o Iåriljkieste kkystallhelle Glyeetssitv
.

eioe mit: echten: Rosen-Parfum. « « - s - s - « « «

EHUM i» «»p»,»,»,«,«5z,« » » H Benedlotlne, llhartrense,inbrltzotine. Jltnrasqumm Garantie, Mantis-Find, The-e, Z, neun-unsrer» u» ums» «;

Fzztsxgkkzzgtlzzokegsss ttssssstsssids Z Illokka u. a« im Geschmack u. m llaalttat der bekanntesten tranzostsohea und i; Ists-WI- 8 111-most i« teils-sta- «;
» »· ;

»,

'

». ’ . » t AAAAAAA Ah.Herz· Ruthe» . ; »

hollansissohen Fabrik-Erde. » H» Glockengasso
. n» . » . » s se net« »

Fjlialw i«Nszwqspkks REA- MMXWJNXVVVNVQAAÆNØXAA«AAÆAAKÄVVØWHXAXVVED i
n IV« «« ak oWien. h ch L h«i san. Hi« «« s n· «:- o -

« «

I Fuss-u. Fsz B Beutsärer ggxhzvtnxrtkeklllxräcllllik I o Ja« ihas vahharvsohä Haus 2 FIIJLSIIILUYISII sprkslsenndjnfnllen re? ·,- 9 UclriUUcU F- sss Wiss« siiis wir— o sse luclstNähere- hai Herrn Rireheavoortstseher- s «h r· W« «. r« ’ r« hoch· ——————-————-—Lk«haohsiaxg’——p————n««or« » Convkspspszions M Bnwntm K rüdes ,

Ickgn in neun. und Dr. Duhhert in 3—’.L-;——————-«II:VI« . » 1 IZTLMFZIICYF F« NVT SPIW JUMUILEYLLSSV IV«
FTYYY"—————-—s———————— Nod- Essen«

.·. E - " « « er er ' ' «
··D! vettmelhett :.-kk.:.:«-.tgrxxxsztxttzxtsztsts Ist; tssssssstssssssstiiis sssiisiswsscsiiiiks «. -."... uiitwtttttd »--.tt.?.t«ts-. FTUIIISIDIIOIKI

« f. d. Winter· in«I)o1-pat«eingIIr-«us1eh- « gkxggcauon «« Mgmchek Nr« fmmosichet kam! elne Stelle, nachgewiesen werden HHVVVVBikkhäbUskiEnktsllbkswksein in der Ritter-Straße nat) Nr. 14 kte- » rerswna Mnpkzk giesst und-singt be— i « H· Ptagazinssttaße Nr. 12. Zu erfragen · A, Tkzghlese-Es Geichäftslocar Zu U« Anspruchs; Bggkg Hm kehjun H; m— . bclM Hccllswächlcls 1—"·’—«-"'-T«—·———————'·

lkagen Jakobs-Str- 23,tägl. v. 2—5 Uhr. Beim· ojkekz sah »Ja« qugsp J» «L..—.—-..——ehkekd«FMUL.-—.· U«UVYJFBYRWUOUJE « z qzk lkzggjzgmpkzjz z» zmzip
o xpiL d. El. oder c. 11. S» Brac- ocm si o t - VII! VIII! El« VII-EDUARD

Anhang; »Wozu« ZYJI »Um-»» Ue« F· si d3 V 4 i i, -

THAT— nen teur e nna me ten-E- r.
»

» G k e·
II meine iso dann: kec o»-Its-trog? m mZeTMtM 111-Läg Eis, EiljväklisdslJ!ssgksälxhnkässiisfokättllll· axtf 111-Zieh Cvttvtttltttkgtfti UND; aus: ekhbhtbpväkxlzin tlooh hleiEon in—-

sang «» von» Wenn» w» z» WW wünscht Unmriztia one« Gymnasiålfäckf . a e m us. lchekz u. Fkanzv·lcheci, nzssellkannsjch se en unser Ia its-».
.- Mqkzenhzjschz Szzaßh Näh» z ».» »·

»»

. »
«» tviencnch Musikanten-Eil. Die nahten; ld —c I ..s » » P. 11. Bosaosrmn

2——4 uhkdurchVakpuiuKraFT »Es« i TMEJHJSFHZHIZJZ ZFJTZZET «» Vtdtttgttttgttt ttttd n! ttltttgttt btt sit— FIWTIHH «« Um« tkasssz Nr· 4t "—-··I---—·"

Matienhoflche Straße Nr. Z.
« ——3——9——«—. YgYikkknbsUMs I";»·—";«—————— Si« UIIIFUVDICÜI II«-

- «
»

« « » Zion-·» » » · ««Cz» Fammmwohnun F « t
. « Pkusipxxzpk Bin streitet-mittinnen -——--.

Its« ts-—————-t«s«t-
von 4 Zimmer» m u v » Hh

g iR» b FSt
«

N 314 M« eM End» bei »Um. Ha» sofort dauernd« bei O. Dökbkqch Lehre-i« d, Tkzckzkkkkchgkz « n»k———qsp lsr bz nss w «

—————————«««so sisiiszss di « « H"«-"-«««-" nkchuuqgxschkmqkq in— -« « :

von zwei Zimmer-i ist zu vermiethen - ————-——.-—I—TFI’I’KI- Rsdskskktttssss nnd Oiachhilfekiktnldkn Mretlarbelißikastmt C« WITH-luf- luålu r St» Juki - ———-"·3.—·YY-Y—«YLML-—--
lt« et« Gut isei Gassen» Mode« u« v» Fu« L» Nun, skzgakchs SFL III: ??:;xlit:z.:·l : l : l : : T

.

M) Wltd zum l. October c. ein gebib » M, 9 Bei-Gage, M« 52-7"-l-t6.30 sit 0.9 » - ; .—, n; 103 ZIIFIIIIOP Hi? . betet« unvoerheikatvckkk o ——«————————————— z» I» HUW M» », U» V »» « ,
WIT- sZ-711Z0.k» 724 m: - ——4 o«- tgFLuTFIFJETTsÆZTIIIWIB ZEISS-T« VOVWUIYFØV tlklllchh MMHZIFIIICZUHAVJ ZU tttchstes Nest» die sdosicZmpiTsziYctsTgsskk »

——-—«"·««

Flut! zu Prall-then. Zu ekkrazenszllaus Nähetes am 26. Aug. c. v. ·9--l2 Uhr « und gewissem-aste- JZeBQFSIThTITIZ DIE? cisieggkszlskijksmmätiztsen PURIST ÄIEUIJHZUBIZTTOJESZZJI «. «.
« I : ZEITVPOWI k- Hs Usbslt der Ruk sehen Vorm. in Doktor-l, Höfe! Si. Pelerss Baden-strenge Nr. Z, Hans Umlxlis äu · gegen « Ast-sites Assy- .. .

. .

««
. —i-11«3!Llshlbttdth be! J. Revis. barg Nr. los. bei Frei« It steckte! ’ Wt Dr« I« Httnlstt grrßtkskisssz .»..·· .

.
. -k 2432

·« » Pttetsbutget Straße Nr— 35- snkpkkichiug pp» xznmg ins» . 0.0 u-



Fiitoprrä AJIEICOAHLPOBEIIIG OAOPOHOBTY nskzknxaesræ Beizxæ eizonxs Zuaiioiiihxxsh o no—-
eirlsjxonaizmeä 1 Aizryera eepo roika m) 4 liaea 20 MUHYTD 110 nein-Linn Routine-i; enoekx xxopos
Isoizi oynpypn e

ÅIIIILI lIETPUZIIIDI CÅCIDPUIIUEUFI
Bhinoeæ Tizjia norioiänok Ein-herris- 6h1T12 Bcs 7 11. neu. 2 ABryoTa gest) Icßap. Liioiznencicaa
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Meine geliebte Gattin ist am I. August um« 4 Uhr 20 Min. sanft entschlafen -—— Die
Beerdigung iindet am 3. August aus der orthodoxen Uspenski-Kirche, um l 0 Uhr Morgens, statt.

Um stille Theilnahme bittet
G. A. safronokk.

« Es hat Gott dem Herrn gefallen meine liebe Frau, unsere gute» Mutter

.
· nla lI C aa g, geb. Gaekhlnverraz

naeh langen schweren Leiden durch einen sanften Tod zu sieh zu nehmen.

Don-pay den Z. August; 1890.
Karl llaag

«. und die Kinder
Gharles
Anna
Fannzs
Lilie.
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Inland
D o rpat, 4. August. Ein Allerhöchst bestätig-

tes Reichsraths-Gntachten über die Erläuterung,
Abänderung und Ergänzung der Arn. 359 und 360
des Statuts für die Wegecommuniccn
kionen statuirt Folgendes: i) Jn Erläuterung
des Art. 859 des Statuts für die Wegecommunicm
ttonen ist festzustellem Die in diesem Artikel ange-
gebene Eröffnung von Wasserwegen für die Schiff-
fahrt und das Flbßeu von Bat» und Brennholz er-
fordert keine besondere Verfügung der Regierung.
Ein Wasserweg gilt als für den allgemeinen Ge-
brauch» eröffnet, sobald er in seinem natürlichen Zu-
stande, ohne besondere ktinstliche Porrichtungem fich
als für die Navigatton und das Flößen von Bau-
und Brennholz geeignet erweist. Z) Befagter Arti-
kel (Abschnitt l) ist durch folgende Regel zu ergän-
zen: An den Wasserwegem welche nur zeitweilig, in
Folge Hochwassers, benutzbar find, hat auch der Lein-
pfad nur für die Zeit zu bestehen, während welcher«
wtrklich ein Flößen stattfindet und auch nur als Pfad
für den Durchgang der Arbeiter, welche das Flößen
besorgen. In den Fällem wo in Folge der besonde-
ren Bedingungen dieses Weges oder der bedeutenden
Menge von Flößeu, sich der befagte Pfad als unzu-
reichend erweist, kann der Leinpfad, auf Anordnung
des Ministers der Wegecommunicationem bis auf 2
Faden auf der Wegstrecke, wo sich solches als noth-
wendig erweist, erweitert werden. 3) Jn Abände-
rung und Ergänzung des Art. 360 des Statuts für
die Wegecommunicationen ist festzustellem a) Wenn
der an dem schtffs oder floßbaren Fluß belegene Lein-

·f· e r i l t e l e I« g
Erim-erringen an Gottfried KellerH «

-

Wer ihn je gesehen hat, den kleinen Mann, wie«
er mit seinem Jntimus Arnold Böckltn in oder um
Zürich spazieren wandelte, der wird das winzige
Figürehem dessen Augen keineswegs immer freundlich
blickten, nicht leicht vergessenl . . Seine Person war
aus denselben Bestandtheilen zusammengesetzt, wie
seine Dichtnngem aus Realismus und RomantiL
Der Rock, den er trug, gehörte unstreitig der Wirk-
lichkeit an, der ganz gemeinen Wirklichkeit, und ein
guter Theil vorn ,,Staube« dieses Erdenlebens klebte
ost an ihm. Aber das Wesen, das in dieser Hülle
steckte, hatte etwas Sagenhastek das war ein Zwerg,
der aus irgend einer Sehweizer Bergspalte gekrochen
war und als halb mürri eher, halb humorjstischer
Kauz in der Stadt Fspürichsiein Wesen trieb. «

Ein eigenartiger Genuß, die beiden Gestalten zu
beobachten, Keller und Böcklin, wenn sie Nachmittags
zusammen ausgingen und mit einer gewissen Ge-
schäftigkeit eine ganze-Reihe derjenigen Orte betra-
ten, ,,wo man einen Guten schenkt« Manchmal dau-
erte diese Beschäftigmg vom frühen Nachmittag bis
in die Nackt; denn die beiden alten Knaben ,,sumpf-
ten« für ihr Lebengern miteinander. Der Weg »Von
einem Weinhause ins« andere wurde mit schnecketihap
ter Langsamkeit zurückgelegt, da Meister Keller sich
wegen eines Beinübels nur mit minimaler Geschwin-
digkeit fortbewegen konnte. Ost genug haben sie
sich, wenn sie so neben einander hergingen, gewaltig
gezankt. Und in Zürich behauptet man, daß dies
fvgar die Regel bei allen ihren Znsammenkünstxii
stwesen sei. »Aber vor dem Auseinandergehen ver-
söhnten sie sich allemal, denn Jeder wußte, was er
an dem Andern habe. Und zudem behandelten sie sich
ja bei aller Meinungsverschiedenheit immer mit gro-
Her Würde und Achtung, als wären sie selbst zwei
ehrenhaste Mitglieder aus dem ,,Fähnlein der sieben
Aufreehten.«

Keller konnte gegen Andere, die sich ihm näher-
TM- Isicht etwas giftig werden, zumal wenn sie auf-
dringlich waren oder ihm allzu modisch erschienen.
AUf die ztkkgsnöistichs JVUtUcilistik hatte er einen be-
sonderen Haß und er wurde nicht müde, übe: milli-
dacxiloäliis dem ,.b a inb- Corr.« mit Genehmigung de: Re-

pfad in der Breite von 10 Faden sich als für die
Schifffahrt oder das Flößen nicht nothwendig oder
als besonders drückend für die Uferbewohner erweist,
ist es dem Minister der Wegecommunicationen an-
heimgestellt, die Breite des Leinpfades entweder am
ganzen Laufe des Flusses oder an einem Theile des-
selben bis auf 2 Faden zu verringem Der auf
solche Weise verengte Leinpfad kann aufAnordnung
des Ministers wieder verbreitert werden, indeß nicht
mehr als bis auf das gesetzliche Maß. b) Wenn
die Breite des Leinpfades eine geringere ist, als das
allgemein giltige Maß es fordert, haben die Schiffer
und Flößer im Falle eines Unglücks, das die Fahr-
zeuge und Flöße betroffen hat, das Recht, behufs
der Ausladung und des Lagerns von Waaren und
Hölzern unentgeltlich auch eine größere Fläche, bis
zu 10 Faden, auf allen Grundstücken einzunehmen,
nur nicht besäete Felder, Heuschlägq Gemäß: oder
fonstige Gärten, ferner nicht Grundstücke, ausweichen
sich Gebäude, Zäune und überhaupt-irgendwelche
wirthschaftliche Baulichkeiten befinden. Die an be-
sagten Stellen ausgeiadeuen Waaren oder Hölzer
niüssen im Laufe von spätestens. 2 Wochen wieder
entfernt werden. »

«·

» ·

« — DieGesammtein nahmen» der rus-
sischen Eiseubahnen beziffertenDsich im Mai
d. J. auf II« Mill. Rbl., d. i. L, Will. Rbl. we-
niger als · im Mai des Jahres 1889. Von dieser
Gesammteiuuahme entfielen auf die Staatsbahnen
L» Will. Rb,l. und auf dielPrivatbahneu is« Mill. Rblk
Besördert wurden im Mai 3,814,-141 Passagiere (35,161
Passagiere mehr als im Mai 1889) und 276,286,44·8
Pud ordin. Frachtgut (13,438,692 Pud weniger als
im Mai des Vorjahres). Die Gefammteiuiiahme der
russischeti Eifenbahnen für die Zeit vom« I. Januar
bis zum 1. Juni d. J. betrug III» Will, Abt. ge-
gen 99,4 Will. -Rbl. im nämlichen Zeitraum des
Jahres 18-89. Der mittlere Werstertrag bezifferte
sich im Jahre 1890 auf 3,7-32 RbL gegen 3,953
Rbl. im Jahre 1889. " s i

—- Der Referve-Osficier der Landwehr des Gouv.
Lomsha, Lieutenant Was sil jew, ist, der ,,Livl.
Gouv-Z« zufolge, zur Ersülliing derObliegenheiteit
des vacauten Postens eines Aelteren Gehilfen des
Wallschen Kreischefs zugelassen worden. - ·

narische Existenzen auf dem Gebiete des Literatem T
thums zu schimpfen und zu spottenx " Auch auf die 1
Philologeir war er nicht eben gut zu sprechen, ob- i
gleich er dem Studium ihrer Wissenschaft selber eine «

Zeit lang obgelegen hatte. Als einst das Gespriich
auf einen tzielgerianttten Berliner Kritiker kam, der
in einer »feinsinnigen Analyse der Kellenschen Dich-
tnngen die erste und die zweite Lesung deszGrünen
Heinrich« nach philologifcher Art mit » den Siglen
»« und »B·« bezeichnet hatte, da rief er ins-komi-
scher Emphase, aber- doch mit einem Kern wirklichen
Zornes aus: »Die Hand soll v er d o r ren,« die sol-
ches gethan hatt. .« Er war in seinem Wesen offen
und geradezu, ohne derb zu sein. Obgleich er-mit
klugen Augen das Treiben dieser Welt? scharf be-
obachiete, lag ihm selbst weltmätinischek Gewandtheit
völlig fern. Er war eine. Zeit lang Beamter gewe-
sen und hatte keineswegs immer ein Poetendasein
geführt »—- aber ein Mann des praktischen Lebens
ist er nie geworden. Das bedachten Hauch die Zuri-
cher, die ihm zu seinem siebzigsten Geburtstag ur-
sprünglich eine herrliche Pilla mit einem Garten
schenken wollten, « aber bald von ihrem Plane abkn-
men, da sie«einsahen·, daß eine Villa, sofern-sie ver-
waltet werden müsse, für den weltfremiøen Dichter
eher eine Last als eine Lust gewesen wäre.

Seitdiessem siebzigstenGeburtstag. erlebte Gott-
fried Keller keine rechte Freude mehr. Er kränken»
wurde mürrischer und unzugänglicher als je, und
seine Freunde sahen mit Schmerz, daß es stark
bergab mit ihm ging. Schon vor mehr als einem
Jahre, als die Zeitungen von seinem leidenden Zu«
stande noch nichts wußten, erfuhr ich aus seiner
Umgebung die traurige Nachrichh daß die geistigen
Kräfte des Dichters stark im Abnehmen begriffen
seien: man munkelte -von einer Gehirnerweiehung «

Jetzt ist er hinübergegangem noch bevor er Zeit
gefunden, sein letztes Werk zu vollenden. Denn daß
er nach dem ,,Niartin Salander« einen neuen Ro-
man unter die Feder nahm, weiß ich aus verbürgter
Quelle Ob dieses Bruchstück freilich Zweit gediehen
war, oder ob es in den Anfängen stecken blieb, ver-
mag ich nicht zu sagen. Noch einmal aber taucht
jetzt vor unserem Geiste die Fülle der Gestalten auf,
die er in den guten Tagen seines Lebens geschafsen
hat. Allen voran schreiten Sali und Vrenehen, je«
nes traurig-süße Liebespärchem das in der ganzen
neueren Literatur seinesgleichen nicht hat. Die bei·

In W alk hat, wie wir hören, am I. d. Mts.
Propst G. Kupfer sein Amt als Prediger der Stadt-
gemeinde, das er seit nunmehr 21 Jahren in se-
gensreicher Wirksamkeit innegehabt hat, niedergelegt,
doch wird derselbe seine Fkikckionen als Propst des
Walkschen Sprengels nach wie« vor weiter fortführern
Zugleich hat auch der Wir-net der istädtischen Ge-
meinde, Pastor Fu Lezius, der außerdem an meh-
reren Lehranstalten unterrichtete, seine Stellung aus-
gegeben. Ueber die etwaigen Nachfolger ist noch
nichts bekannt. , ,

Jn Riga soll das ehenu Stadtwaisem
haus, wie der ,,Rish. Westn.« mittzheilt, von der
städtischen Sparcasse für 115,000 RbL an-
gekauft werden, umin demselben die für den Be-
trieb ihres Geschästes erforderlichen Localitäten un-
terzubringen. .

»
-

Aus Reval sollte, wie der ,,Rev. List.« mit-
theilt, der Bischos Ars seni von Riga und Mitau
am Freitag nach Kräuholm und der Naroiva-Niüii-
dung abreisen, wo am Sonntag, den s. d.sMts., in
Allerhöchstem Beisein die Grundsteinlegung
orthodvxer Kirchen stattfinden wird. Alle
vorbereitenden Arbeiten zu den seierlichen Grundsteinlwgungense sind bereits vom Estländisehens Gouverne-
mentscheß Fürsten Schahowskoh einer Besichtigung
unterzogen worden, der zu dem Zwecke vom 28. biszum Bd; v. Mts eine Fahrt an die genannten Orte
unternommen hatte. —f Jn Ergänzung seiner-Nach-
richten über die Feier in Püchtitz theilt der
«Rev. List« mit, daß der Bischof Arsseni am feier-
lichen Gottesdienst am is. d. «Mts. nicht theilneh-
men wird, -da wichtige AngelegenheitenSeine Emis
nenz zwingen, Estland früher zu verlassen. » »

——·Nach allen Disposition-en, die bezüglich des·
Empfanges des Deutschen Kaisers in Reval getroffen
sind, ist, wie der ,,Rev. Beob..«. schreibt, ersichtlich,

daß man es nicht mit einein auch nur vorübergehen-
den Besuch Revals « zu thun hat, wie er sonst auf
den zahlreichen Reisen des Deutschen Kaisers beispiels-
weise den Seestädten Norwegens zugedacht wurde,
sondern daß es sich nur um eine Durchreise handelt,
bei. der die« Stadt nur insofern betheiligt ist, als sie
zur Decoraiion des Landungsplatzes herangezogen
worden ist. « Ob der Deutsche Kaiser die Zwischeuzeii

den Dorfkin"de"r, die aus gleichem Grunde wie wei-
land Romeo und Julia einander nicht Iigehören
dürfen und gemeinsam in den Tod gehen, nachdem
sie eine kurze Stunde glücklich gewesen, sind Schö-
psungen wie sie nur ein Meister vollbringt Daneben
erscheint mit· fragenden Blicken· die Gestalt des »Grü-
nen Heinrich«, ihm zur Seite zwei Mädchen, Judith
und Anna, s ·
»die Eine — furchtbar prächtig wie Nordlichtscheity
die Andre — süß, und niilde, als blickte Vollmond drein.«
Und dann tauchen wieder die sieben köstlichen Greise
auf , die sich stolz als das Fähnlein der Aufrechter-
haltung bezeich neu und schließlich doch, kopfschüttelnd
aber ohne Zorn, sich beugen müssen vor der« jungen
Kraft eines neuen— Geschlechts, die sich herrlich offen-
bart in einem ihrer Söhne; und auch diesen Sohn
sehen wir, den geweckten Jüngling Carl, wie er mit
feiner herb-frischen Braut Herrnine sich des Abends
nach geihaner Arbeit eins erzählt. Auch der herr-
lichste Junggeselle, den je ein Dichter gezeichnet,.er-
scheint vor unseren Augen, der Landvogt von Grei-
fensee , der sich am Spätnachmittag seines Lebens
feine Jugendgeliebten auf sein Schloß ladet und ein
Erinnerungsfest feiert, das von dem Abendroth hei-
terer Entsagung umspielt wird. Dann erscheinen
uns wieder so bizarrxtragische Gestalten wie der
»Na» auf Manegg", der in einer Ruine den Feuer-
todt stirbt, die kotnische Figur Pankraz des Schmol-
lers, dann wieder die kernseste Gestalt der Frau Re-
gel Amraim Zwischendurch sehen wir die kleine
Muse« hüpfen, jenes liebliche Geschöpfchen aus den
sieben Legenden, welches so gern tanzte, daß es bei-
nahe seine himmlische Seligkeit vertanzt hätte. Auch
die gretchenähnlichy unendlich rührende Gestalt der
Ursula sehen wir, und im Hintergrunde wandeln
Arm in Arm Hadlaub und Fides, ein —- glückliche-
res Liebespaar alsspSali und Vrenchen, von deren
trüben: Loos ihr heiteres Schicksal seltsem absticht

i Und wenn wiralle diese Erscheinungen an uns
haben vorüberziehen lassenz dann begreifen wir die
Worte, die einst Paul Heyfe begeisterungspoll an den
Dichter der« ,,Leu«te von SeldwyM richtete:
»Der Schönheit Blütif und Tod, das tiesste Grauen
siUwklingelst Du mit leiser Thorenschelle
»Und darfst getrost, ein Shakespeare der Novelle,
»Dein Herb und Süß zu mischen Dir getrauenil«

Gottfried Keller ist· todt; er war wie ein Ana-
chronimus in dem Zeitalter der naturialistiscben

zwischen der Ankunft auf dem Bahnhofe und der
Abfahrt nach Narwa dazu benutzen wird, Scheus-
würdigkeiten der Stadt in Augenschein zu nehmen,
bleibt bis dahin ungewiß. Jn Aussicht genommen
ist es nicht; auch wird es» die Zeit voraussichtlich
gar nicht gestatten.

Aus Mitau schreibt man der »·Lib. Z.« :Zur
Feier des 30. August hatte der lettische Verein
im vorigen Jahre ein festes Sommergebäude erbaut,
welches über 4000 Zuhörer faßte und mit einer
Estrade sür etwa 800 Sänger versehen war. Der be-
stätigte Bauplan war aber weit größer, nur konnte
der ganze Bau wegen nicht ausreichender Zeit im
vorigen Jahre nicht beendet werden. Da nun in
diesem Jahre über 1200 Sänger und gegen 80 Mu-
siker am Feste theilnehmen werden, so wurde beschlos-
sen, den ganzen Bau auszuführen. Es werden noch
44 Fuß zum Hauptgebäude hinzugebaut und die
Estrade wird bis auf 40Fuß verlängert isür etwa 2000
Sänger) so daß nunmehr im ganzen Gebäude über
8000 Menschen Platz sinden«werden. « «

Aus Tuckum gehen dem ,,Balt.Wehstn." über
den am 28. v. Mts. in der Umgegend der Stadt
niedergegangenen Wolkenb ruch folgende Mit-
theilungen zu: Am genannten Tage begann »der Re-
gen kurz nach acht Uhr in solchen Strömen nieder-
zugehen, daß nach einer Viertelstunde jeder ebene
Platz mit fußhohem Wasser bedeckt war, das schäu-
mend« narh . allen Seiten hinschoß Dabei« hörte der
Regen nicht auf, sondern Zstrdmte in unverminderter
Stärke« bis nach halb elf. ,Uhr" Nachts nieder, so daß
Jalle niedrigeren Stellensiir Seen verwandelt wurden.
Der Wasserstand der Flüsse " hob sich um etwa s
Fuß über normal, die Wassertnassen rasten dahin,
Alles vor sich her verwüstend Bäume und Sträucher
wurden gebrochen, die Uferränder eingerissen oder
aber· durch Stein. und Sandmassen eingeengt und
verdämmt Von den an den Flüssen Jpelegenen Wie-
sen wurden hunderte von Fudern Heufdrtgeschwemrntz
die Heuschober wurden durchnäßh die Scheunen ge-
riethen unter Wasser Die ausgedehnten Wiesen» längs
Schlockenberrh wo eine Stunde vor dem Wolkenbruch
kaum ein Trunk Wasser zu finden war, waren in 7
Fuß tiefe Seen verwandelt. Allüberall hatte sirhdas
Wasser Bahn gebrochen, indem es Wälle und Dämme

Strömung; aber er wird dennoch nicht durch diese
Strömung überfluthet werden und ohne, Wirkung
auf dietütrftige Literatur Deutfchlands vorübergehem
Schon beginnt man gerade in den Reihen der Na-
turalisten diejenige Kunst, die Gottfried Keller sein
Leben lang ausgeübt hat, als modernstes Princip
aufzustelleut die Verquickung des Lebenswirtlichen
mitdetn Phantastischeirz und so erlebt man es viel«
leicht noch ·-- was gegenwärtig nochsehr zweifelhaft
erscheint —- oaß sich Paul Heyses hyperbolisches
Wort bewahrheitetx ’

»Der Dichtung gold’ne Zeit fcheiiit zu erwachen
»Auf euren Ruf, unsterbliche Seldwyler l«

« KlappL

Ein Brief or. Schliemanrrs an den Fürsten
Bismarct i

Die ,,Hamb. Nacht« sind in der Lage, folgene
den Brief des berühmten Alterthumsforschers Dr.
Schliemann an den Fürsteu Bismarck mttzutheilein
»Tro ja, 22. Juli 1890. Ew. Durchlaucht beehre
ich mich zu melden, daß ich »die Ausgrabungen hier
am I. November v. J. wieder« angefangen und mit
nur kurzer Unterbrechung im Winter bis jeßt fort-
gesetzt habe( Mein Mitarbeiter ist Doktor Dörpfeld,
Director des kaiserlich deutschen archiiologischen Jn-
stituts in Athen, dersphier schon im Jahre 1882 mit»
mir gearbeitet hat und als ausgezeichneter Arrhitekt
für alte Architektur bekannt ist. Eine unserer großen
diesjährigen Arbeiten war es, alle Fundamente der
Gebäude der zweiten, der verbrannten Stadt, aufzu-
decken, die in einer furchtbaren statastrophe unterge-
gangen ist und allgemein für die Pergamos, des»Ho-
merischen Troja, gehalten wird.

Wie Ew. Durchlaueht aus dem Plane ersehen
werden, den ich Ende November einschicke, sind sämmt-
liche Gebäude von großer Ausdehnung und haben
eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem im
Jahre 1884 und 1885 von mir. ausgegrabenen Pa-
laste der prähisiorischen Könige von Tiryus im Pe-
loponnes, denn nur die Untermauern bestanden aus
Steinen, die Obermauern aus ungebrannten blos an
der Sonne getrockneten Ziegeln, die Dächer waren
flach und wurden durch eine Balkenreihe und eine
dicke Schicht von Schilf und Lehm hergestellt· Die
Längsmauern endeten in hölzernen Antae oder Pa-
rastaten, die den doppelten Zweck hatten, die Enden
der Mauern zu sehützen und das Dach zu tragen.

M 178. Sdnnabentk den 4. (16.) August 1890.



zerstsrt hatte. So— ist der TuckumscheEisenbahndamm
allein von »de",r"..Sk.atioz1 Schmarden bis Tuckum an
etwa drei Stellen zerstört, att einer Stelleszsögartkfknsss
einersAusdehttung. von 72IFaden. Jn gleictZesr7Westse-·
sind« die Landstraßen zerstört wordenpitssk Straße«von« Schmärden n«achs"Tuckum- ist an«’fü,tkf-T"Stellen«
dktrthx fadentiefe Gräben« unterbrochen. Äuch die
Wassermüh-len· ·--habett-s«viel gelitten« So Oder-gro-
ßetis«"-iMühle des ksSchmardenschesn sJahncspKruges die
Sehleuse . sortgeschwemmt · undstjer Canal«"oo»l1st»ändig«
zerstört trordenj außerdem habetfdie Fluthen«den"
Pkerd«e.[tall. fortgetragen wobei· 9 «Pfer·d«e sutns Leben
g«ekonti·jszi«en« sind. « Weiter) »abwärts"boti « der Schmaw —

denschen" Mühle istder Datum der Eisenfab·ti·k· zer-
stört» .·»zn«.iorden.» DiötZJehrrtensche «Mühle ist derartig
de,moli»r«t,« daß « nur« noch einige« Manern oottszderselbett
skejrjjtttjjfgebtieben siudtx Statt beschädigt sistattch dtp
NewMokensche Wassertnkihles Der Schaden·"sz.sist«· un«-
berechenbar groß, denn außer an den genannten hat
das. Wassersanch noch an landeren Orte tiefe Spuren
feiner elexuesntsaren «· »Gewaltsz hinterlassettz "·A»»u»s bieten
in« Dis» Nähe even Fxxilsen tstlegtsssts Ställsstüi1dtK0H-
pexn sind, Vieh« und«"»««"«Pfe·rde· nur msit"·Miih«e gerettet»
worden, ·»d»och«»ha·t atisch MancherjseinsVieh verloren,
Daß ,it«ie Fietdjezt sfutchtblsti gelitten habeztxktkciixcht weh!
kaum »erwä"hnt zu« werden :" wo».akm 28«.«Julinoch das
Korn «,i1·3sppgte«, standen atn "29.·»«t»i·e»fe Schluchten. Der
WolksenIHrUch hatvszstch in seiner sAnsdehnungsp bot; etwa
esiykkssz Meile JOHN TTlfeiIJ übe! lTltgkktksy bis s Usksch
stijntarden»hhikssezogen. s ·" · · · «

»Sk« TP E"F«O«V«T·.ZV.IZ·JVS- YspAUEgTksts FUEVEVYDFIIU
Asuszfenthcalt sJhrersjTszKsa i s e« e·n estä t e n
in Krcsssvvjs Sspkksfisjslkpshvlszkd Mk! Dtkssszu-kR9å-EA«ZZ«
folgende» Mitthejlnngen :"J LlntsspDinxstag, « 3»1.«"v.

stets atschs s1),2si-ilsi««si«x-:is«d-gis«
.

ispaitixs sit»
KHkessisstss7Sleld"iatxstfDE? MsI.t-32pkk-IfsIT-« two »sisch DE?
Ist-ske- dsisstI2ixkt;st-8th:«;ssigIist tut; j1Airksitdschsisxix

««versatnnteltsxhattsenss » Daselbst Ftrasxeng
WHIIJF HkSszJKT«ktEHLkI-7.«t,tkkkkxszFsJxKKk HHs VIII! Gtdkisfüpk
TIHHHMLQSEIH Aktkåstckxsdxsøwszixtchkls-Ux7H";-;Ptx., Ervßfäxstkst
XsskÆ2x!kst-;ttd"sr9wnc« xtkitdxjciieistpgjk-«G«likssidtt « des«keins-instit«-xiktt.i;i».«sto.citgtks.s.j.tsixg«teskisotxtisittt tEEk-»dis-ieFt-iiti«ssi
Jixsskttiittkxtitid Fs"ss1;skk)?s«Tsikstlkttsktttz Hpgxckßssss XIV«-

FtlkdIYciteixiT vkjsschkdfdexxf"e" Ukkvätätfl kskskfuhJttxvkekj
izengsztsaffenkjntftustxgen «i·«tttd,,dar"tt«iis

ZEIT-v Abschltsjßx elfen-IS - sit u s Revtttdk dytskh
Cettmxcsxitgtttciirjch -se«ikjsJ:iiik-ij-"tb.sei xwttctjsm tote;

seI1l·3IökI»H.d4ztck)u«iI5shn .»Axllerhöclå"stzett Dank szbegkückt "spyirde"sit«
Während, Ist-III Usestivgeise gksiig ezitxsplattekient Tritt-Hätt«-

VliszeH tssötzdestig Jhretjtlltlctsjestätsx T. Ltllexhdcbstwökschk
gleichfalls Ist! Eläfkirdpbi der Repue !-«si"tp.v1äiiite«. ibksjtüttt
Sgschlsnū"Parade««und kehrte· später istnchHzu Roß
itij«»»dci»s«»sP»ci«szlais Zurück» An« demselben Abend· wohn-
tjeitjt Jtjtsi naisttjichen sMajestätett set legten Verstel-
lung. im« Theater von hsKrassnoje Sseloi bei. —"- Atn
MittwochJ den I; d«.»Mt"s., gertthtett Ihre Kaiserlichett
Majestätett unt 1·()"Uh»r·Morgens das« Kxiegshospital

Diese Jköizernen prähistorischen Antae hatten «. so-»
m·«i·t·»";r·e»in«Jeonstructivasweckez »dennb«ch aber· sjsind
sie die· Urgroßviiteszr nieniais in i»de·iis«g·riechi-k"
schen odersJPaläfk»"es»ti»-szeder" "ciassisci)en" Zeit« seh-«
lendenijizarmbriren Antae öder· Parastaten,· welche in
disesens"2sa«uten«" «"»ein»e«t·i««rei"n technischer! Zweck hatiszen »Und
III« Heu? Zstesdjsisiidissitesri Acsch die Propyseejsk fehlen
iITHHderTPFergciiIIHrLs "·b«on Treja nicht und sind denen
in «Tir;y"us’ ihöchstsvsahnlichsszf JAusÄdiesen einfaehen"P,iyH-»
pkjiaeaxsz »Mit herze-sinds« steinernen-i ,n·urszfccichesm Lehrer-ach;

«« «"im·' Laufe) « «de"r" Zeit, « dass« grszeßieirtigse «P"rdp·h;7»
laeunr der classischetz »Z.eit«» ausgebildet, wieipir es8"in"
der« Äkröbsolisz ztsilk Jltelxrigetis hatten» auch
hierszizie »G·.ebäude" 3beträehtliehe«Gi-3ėe, und« aiistiitt
Bren·nr"5«fen" zur Einäscherung der Todten findet man
bsssspssälexx ven- 39 Mstexssssöisxgp eed ..10s Meter
Breite. »«.Zsz,»,»»«-

Die Mariernder Pergamos sind , bis aus die
N"»t··),rdseite, in· ihrem ganzen»«1-1mfang» atisgegrabens sie
bjestandenarss szsszkklsm ·»gebös«c«h«te»n"11«n·terbau» aus mit
·Hss«o"erbund»enen «und jbearbesiietszens Steinen, »der» h—.«-"
zarixsexstellung desseciveccusixx cxfn sejsWixsts nnd Sag-s«
seite eine kHöhe »den» 10 Meter « hat« smit vielen«
weit· borspringenden

, ebenfalls ..gebös»c»hi»en Zhüxmesir
Vexikkigtlszists «»A·«tt»f »diesensra Unterbau sershob »sich die
Obermauer aus rohen Ziegeln, die noch an der
seite ihrer s ganzen Lange bis ""zu einer Oshespvon
eisMekescerhiartsseu seist» , Sie ist«-z Meter dick nnd muß;
einsts 8"·Meier" hoch »und ähnlich: wie dieilliauers des.
Themistokles in Athen, mit einer wenigstens As, Me-
ter"·hohen,kberde·ckten» Galerie" versehen gewesen sein;
Somitmuß die Meiner« einst, ineclrisiveT der Galerie,
eine» Hbhejszvon· ca. 20»"Meter gehabt« und einen höchst«
imposanien" Anblick« gewährt haben. «« Wiridürfen uns
daher auch nicht wundern, wenn Homer ihren( Bau
dem sPoseidon nnd dem« Apollo zuschreibt. In» die.
ser Maner haben wir 4· große« Thore aufgedeckt,"wo-
von« aber das westiischennd das südliche der bersten
Epjoche imÅ Lebensder zweiten Stadt angehören und·
zur "Zeii der sEinnahmes durch die Griechen« seit Jahr-
hunderterriverschüttet gewesen sein müssen « Das
SüdoftL und» das NordweskThor aber waren damals
noeh im Gebiauchund führt von letzterem eine"7,·50
Meter breite, mit großen Steinplatte-n gepflasterte
Straße in die Unterstadt Von dieser letzteren ha-
ben wir aber, obgleich wir stets mit 70 Mann nnd
s lsisenbahnieiigur HFDrtschasfUUg des Schuiies ar-
beiten, bis jetzt nurssehr wenig aufdecken können, da
hier die Schutimassefi eine Tiefe von 16 bis 20 Me-

von KrassnojeSselo zuxzksbsisfttcljety wobei Se. Mizjestät
Seine Zufriedenheit Mk? bsem Zustande» desselbesåszäuss

JZßeJLeÄszFH zspdesvselden Tages ins' ;Alk"e«r-
spkjhöfseizstext Ieisein eine Kirchenparade undfxdzkeiz Weihe
·"T«"-de1j:-,;;Fahnen« und »Standarten »der Truppenzdezjs Laggizjs
TVoXrsMassnojeSseIvsstark. « « « · ·«

-— Die zum Besiande des Westcotps gehörigen
Tun-pure n the i·l«e« haben;·«"t·vt·e«d«ie"«",;Ne"ue Zeit«
berichietj schon Begonnen «,au««s..Krassznojzsi-»«Sselo zu den
gTJIFsZJiZLIiHHMHIuJHVerU auszurückänj -.unts·«7·sich· zum ·«5." d;-
Mts, beiNar wa zu concentriren Die Jnfanterie
wird ..per FBahn zum Versammlungspunete--befördert
tperd.en,."wäh·rsze,nd die J-Cavalleri·e» und« «Artill»erie» dort-
hin.ntar.schiren»soll. » »

», » » . . z, ·« .- i;
-—, Der· ,Finanzminister-- W-isich«neg»r«a-sdssk.i

wird, wie bereits getRdetz St« Petejrsburgi.nicht-
später. als arti-is. d. is. verlassen» um zuerst »die
NishnisNowgorodenMesse zu besuchen, und. sich«so-
dann in das TranskaspiiGebiet und nach Taschkent
zu; begeben. s . « .; «. - » ».

Zu— dein-bevorstehenden g roßsen Ma nd—-
versn im Südw est-Gebiet theiltsder ,,Kiewl«.""
Folgendes mit: die Translocation der Truppeiy «·die
zurTheilnahme .an dekn Manövern -bei der West-
grenze in der-Umgegend von Kvwno bestimmt-sind;-
hat schon begonnen« Ders Anfang der Manöveussins
det um den: -27. d. -Mtsi-Istatt:, ihr« Ende in den? er-
stewTagenkdes September-Dem« Vernehmen nach
sollen die Truppen von sechs ArmeecorpDLalso gegen
150,000». Mann; an denselben- stheilnehitien. Den
Oberbefehb wird ans« der einen? Seite·Generaladj"u-
tanrE-Dragoiniirow,. aus der-saubern »General"adjniants
Gurkosssführensk · s s «—

- Wie e die »Sie. Bei. -«Wed.«sk sei-fahren gedenkt
das« Winisteexiuiiisp »in esJiineiiks Tdeiig bin« Ue· i rischse is«
E7r4e d iOstjEEYJ n skiisjkspki b«nse-n«·««-ei«isie· kQrjxnnisation
zik geben-z( weiche ssiiszkiislg gkbcie«denTeieiiiåikxdsäcesseiissdies
WesichselxGikbieis s« "·7 aisrgekbckisrndkefk Hhsrijiekijzien eiitssfisföhtxsLesterek -Cassen" Tvtirdeiisz «nach« dein» sIYHJIFebLUZXFFHISFÆiiksksgcese --Hexe-ii:feii; j wobei spie« Kisdiie seien»
ziinrks T« Grunde-Wiens« kjergab? und « Aliflsenjahrujig
see EiiiyitaiikiiE ipiiisxfeiiiichek Weisen defxiiekksiiisbejxk
fügikex THE! Alle-«- s Bauern« Idee: XII«-eiireiiipdie skönjiesxi eiiiszen
Eeedit «·:·3eiiisj-"«Edi"esefi "·»Eass"en· Tfszeaiisprueheriszssf die:
über« die?kThäiigskeiksider 9 iEassetkkwird ·"·«stt«eszngs sddii Ydeiszi
Friedensvermitilerii -· ·- YgeEJanJdHaBFZJH T— Während« · I« eines·
Zeisztraurriesj HbonDTfünsrxsndszsWdnJZig7-" Jah«ren7;·h-nb»egii sieh»diessssEiiikichiixiigeixjg siiis isxixßsesiijxijeiikiixh kiiitziichsszieeeuudj
praktisch« Ebenfähsrfzk sd-’-"«d·aß j«sie"«jjetz»·k«sa·iifj;7 das-· ganze
Reich.··ausged«chnt« Werden sdlle:i«.««7-« «

s Dei« szsixidiszkiiitxistsiiiipig.iiid,«;1d"s» Reise-is;
visit-en« zufolge, idte eStcitsxxssixsissepj »Ist us i i i eh»-
Vip nkki ijs chse Hixxisipx zxsei e 11 i» sch q f i« , zur;
Bestätigrkstig vorgestgielxt ,«:t,13prden, deren Begründung
bonj MfassxiikoriY Fivrssosty nnd .·ander;en. Capitailisten
Mdska«us, ui1,szd·St.»fJ)»eter"sl-,rsi«rg,s»ausgeht«.szsDies be«-

ter haben und» die Hansnxanernderzvielen« aufeinan-
der s gefolgt-en» Ansiedelnngen enthalten, zzjzmmer
ganz ansgegrakety gereinigt» und» photographirtsz wer-·,-
den· müssen",«el)e···sie abgebrochen werden können, wo-.
Hei»,viel· Zeit verloren: gehtjj »Le»id.er»m»nß sich am 1.
Angust »die »Arheit3en« « einstellen »so··l«lt·e ich ; »aher,«lebe,tt,sp wir! ich iieszixm 1.- Mätzs71891 »Mit toller-Energie
s»Mnwe-«; "«"""

" "’-»J»

»AtikzczüdoftetidekdsxjBxtkg habe« kürzlich? Ein.
ausgezeichne.tz« erhalten«-es Odeionkskmit Statuen-s des«·Ti-ik
ZEIT-Tus- ,Des.sCs71-I"gU1-C. »Und zwxcxhxjsxelnsiplikiisderee jüngeren:
Agrippizngxxospdex ,·»der»spzoppaca, jowie mehreren In;
kschkkftsknikspsz »Ehe-T!- DE-Ses-:Tibe7kU;s- esxxiesdeckxks;2 Pech-IS.
Izu-s« M Zeichen» ,eI.1tD-I-l»t.s:I, kann« s Ixsgmihette
Cbgs,:,-F«I1,.ch ein« großes;kfkshassköosdspåichkssM W 8 Jah-
re1;,,ee«Ussgegrsben »hckbs» UND;-;e!ek»1cheHst sxlsxxppuigstenxsx
6QCOkjZuschduex. enthelteisksskvnnsjei .-ks;-.2· , -

,--Pallas Atheneists«mir- anchfl diesitialxssnsoch Esehr
gnädig xgeweienl Und« sitserdex ich« die tsrojanifche Saitens-
lung ·- inilBerlims welche ans Befehl ssses ikaifersks Eins;-
neue tönigliche "Musennt"s« kommts mit« IT herrlichen? Sei-T«
chens bereicherkn .-könnetr"x — - --«:- T—

Ich-« flehe die "Gsöiter-an,g· daė-"Eijf".sDnrchlan»scht«
dem deutschen sssVaterlands znrfEhrej" zumRiilxny Fnni
Stolz nnd JhreinMsilliönen "von" VerehreritssnndBeck
wunderern zur— «Freude,sz-Tito·ch eine·sz"«lange Reiher« von
Jahrenam Lebens Ehleiben nnd sieiy stets bester Ge-
snndheit erfreuen "n·1ögen. Fchikerbleisbes EwsDnrchd
lauchtstreuester Verehrer sund Beidiiinderer H."S«cljli·e-
mann. » » «. —

«—- s·-· s " « ·

« . Assssiese4I-is,esg.
- EEine genaue Statistik· über««alle B"e’sk«u"cher«

des medi cinische nspCongrefsess und deren·
Nationalität ergiebt; daß! 7056 Karten ausge-
geben wein-en. Davon kamen .5561;;auf Yiitgliedeiz
116 auf Theilnehmetz «1379» waren -Dan1enkarten.-
Aus Berlin waren 1157, ans Deutichlandohne Ber-
lin 1658, Oesterreich-Ungasrn7·" 257;- Cisngland 353,
Niederlande s111, Belgien Eh« Luxeniburg -2,«. Frank-
reich 171, Schweiz 64, Italien 144,-j Spanien 404
Portugal Z, Schweden Dis; Norwegen 58,«. Dirne?mark 139, Rußkaud m, Tüxkei 1ji,»Rumänc"euse,
Bulgarien «5, Griechenlands"5, Malta «I2,"- iMonaöo I,
Serbien 2, VereinigteStaaten spvon Amerika -628,
Canada 24, Brasilien IS, Chilee lljCnba 4, Trink-
dad ·1, Mexiko s, Delikt-L, das-übrige Amerika 24,
Aegypten 8, Caylanli Yzdas ührigeAftika tät, China
2, Japan 22, Ostindien »2, .Niederländis.ch-Jndien»2,
Australien 's. " " ·

ztrefkende Gesellschaftsr aÆljtijklhandelsfactoreien in
Fkherßspiedenetr HtädteszisråJ Ins ZY eröffnen. « «»

Hknlzlickizsauf dise hätzfigen Ei f, en» b
i ejsbfxzäly re Ist« wie-fähig ,,St«Pier. Wer-us« Heini;-

;.’ten,j, »den! Yiinijterinxrkk dckjxksWYegzeeommunicaxiotrexts
Tzröszjict voTgestelIt worden, naih welchem vJEntijioTikL
liche Privatartelle zur Aufhewahrung der Passagiev

«bag«a"ge auf den··Eisenbahnen« gegründet werden folletn
; Atzs R.»y»hi»nsk» meidet-«« die »Nordj."·Tel.-·Ag·.«

iknnterni·-1-."Au:g«ust: Die ·Tenbenz des hiesigetiszGek
tr eid em arkts ist sehr stillszslbschlüsse fanden
«nicht«statt. Das Wass.e.r·»in.-.de"rWolrga fällt;
eins einigen SandloänkekiYi beträgt« dersWasserstand
Tschetwert »3.-··.·Wersch,ok. kKleine Passagiserdanrpfer
pasjirexr dieselben ,nur-mit«Mühe. «

«·

W a.r:scha»u» yet-starb »-a«nr«·29. »so. der
Coinmandirendesz des 15. Arxneecorpsj Generallientæ
nant des Generalstabes Otto Jegorowitsch Rauch.
Der· Verstorbene« sbegann feine Laufbahn 1851 im
Preobrashenstischen zLeibgarde-Regiment, « absolvirte»
dann »die··Nikolai-Akademie·z des Generalstabes nnd
nahm im« Verlauf von zöJahren nerschiedene Posten
in: Generalstabe ein. 1868 wurdeRanch zum. Gene-
ralinafor befördert. und· während des legten« orienta-
lischen Krieges, dem· Hanptcotrxmandirenden der activen·
Armee»,zucomx«naudirt. Im Verlauf der Llctioii war
Rgrzchjzzsehilfe des« Chefå der Avantgardy »dann Co·"tn·-«’mandirendjer der Z. Brigade der 1.«Gar·««de-J«nfan,teri,e-,
Division Find erhielt säzlvtezßlich beitn»-,.,Ueb·ergang.:kdcss.
Gardecorptzsz »Hei-er« dens sgzalxanz das Conxma1ido» · »seiner.
selbständigen .·»Trnpsokens-Abt·hveilung., »Im Jahre 1878
wurde, Ranchsznnr General der Snizte St, »Majest»ät»
emgnnxtk « J« it? "-«"«·I-«,«·.«-IJ . J; ··.«;«-«.«,.I:."I-I ,-

sksticischkkrceskakrcers» ;
« : .-

».

»; z« Ist. sx Es« s. s sDI1.I««4-.(I.6-)TYUSUfI END«
»

»Die» Eyxtsxpxxekekisawjfchexn widest! deutfrhgtx Eint;
öftgrreirilxifxlreuijee Leiter! «x-jsql.ltiskesgsxkkxEkskg der Was;
ges-er Dir-Herren« zixxrskchtgß R»hnkg9ck.e«ttsig-e
DER: -. :- jEinöclikleYsisYsti - « IV« ; »Die ziiSchlcsxj XVI
fährt, . Folgendes. sPxeekevkw »» ins: Ausftcht kgpssskpsxxx.åtzk;
Yes( Nssxhxtxifxiggexpesk gllls ssSgptrewbex txsifkt;.K- cis-i. Ikssks
Feste-Essens- txksp Inxkikpvxs zBeres-lcsu2x»kpmgxscsd- ktppsxssivs
Yegküsutxg dsxxzscxiisxistxAugrxstciiiBictpxxe geplecivtzsish
excl Sechleßxsstolzxitizxxk sein— Its-der -,ds.-«kttexs Stunde:
dejkrxkkks Vashtssittcigsr Irr-Irrt. Kraktki ers« zW t lh ehe«
vor! Den; Mcxeötzcxkcldgkspsbrndgselksst»An- gAttjsidiemr
g1HQichen«-e,-T«sk s.tikifktxzvoraussichrtkichi 2ksiIxIch»-»König»
Alles-set S sich text: sent Thgilngshgsxkx. Es« »Der?
USE-dringend Sees sinds-E. Corps ist» xuvd epjmmt ksuf
Schloß Börnchen Quartier. DiezBegegnnng kder
drei» Monarckzenz wird einen·kstrettgspyertraulichen Cha-
rektst tragen-rund» es. wir? deshalb. ppss THE» späte«
ten» öffentlizchetk- Knndgebungen Abstand, genosrnnren
wssdsvs Ums de« ivxkxtrstslisbels s Chgxsktsp.-s2ketk Be-
gegnung zu »wahreI«I-;.fFUde.t;2-dieselhe, nicht,,·,»wie· irr--

..Azuf dem Berliner, Congreß . spxgch Dr. Be -·

rill o n »(Paris)»über»die Anwendung des. Hi) pn o -

tis m us· und der Ssu ·g"«g e stio«n«·««i1i««der Behandkj
lung von· NerTv enkr aiekheit e·n. Diesshypnotß
schesSttggestion Tals Heilmittel -.in-« derxNervenheils
kunde fest zu begsründemsp ist seit: einigezinJahrezn dass!
Bestrdyen viexert ·2l·er·z»t,e».« Der, Referent hat in»seiner
Klinikszsin» den »letz»ten· Pl, Jahren 360 derartige
Kran;ke·j·a"t"1sschließlich· durchspSuggestion- (d. h. also·
durchslnsychischeeBeeinflusfung To auf« dieTWeisek daß
dein;-sKranken während? des« hypnotischenx .-Schlnfes. gdie
Krankheit gewjssermgßenkxsznusgeredetts wixdxmit E:-
fvle»behskx1delt.2« JmxGsgcnsgtz . zuxsgvderiev AUIMUHSHTHDHEDITRSPSXLUE Aückr Hist, Dei( Hylkskies gtvßs ETTKISEgeljabik"· «D»as ·« ganze« große« Heer« der «· einzelnen—
Stynipkotne·-C-Idiese«s» tvielgestaltigerr Leidens Wurde oft«
dnrchxxeirie ieinzige hypnotische Sitzung ins· allein. beo--
bachtetensssxisöxssällen kzumsSchtpinizev gebracht» »—-

Beskiepxtvgen-x.- wgkdenxri feine; er-sichte--bst organischen
Vet’oenlsideln«gLThIixiuugen ji«; Folge Iypki Hityscblag;
und«MürkenmarksäErkrankungen Auffallends ist» die
gerllfxje« gtiirstige Veeinflussnngsder snggestiven Heilmeks
thode Sbei -idseo"«k«Neroositäts, einem - Leiden, -«vo1r :

man: annehme» sollte» daß ses wie-kein. anderes-»fü-
dksie Bsgndlxxngsametheprs geeignet -i.eE-«es-Unt..ex der
großen salssljsz derartiger sKranken "«hatj«Refexe"nt» nur
10Heilungen; bezw. Besserungen Eerzieltz «-Dagegen""
sind-· die«Erfolges« ·b"ei Neuralgien -«aller7 Art; « auch Mi-
gränez -:ZahnfchctrerTze"n, . Rhenmatisrkissss und :besonders
heizsdem sogenannten Magenkrampfxzooxzüglichex Von
den sonstigen günsiigen Resultaten wurden; noch» her»-
vorgehoberijr drei( Cfpeilnrxgen »von« ,Tr«unksuch»t," . fünfvon Morvlxinmsirchtz zwei« von? Angenlidkrampß zwölf
von«B"eitstänz, etne-Egrosze-Anzahl- Fälle von träg-ht-
lichem Aufschrecken beziehungsweise: Alpdrücken und
andere—meh»r.-. Der Refexenizist der-Ansicht, daß dzie
hypnotischeszSuggestion inder Nervenheilknnde, ein
Heilmittel darstellt, das allen sauberen überlegen und
auch »wegen seiner« gänzlichen·Gefahrlosigkeitz wenn
von s sachberfkändigers« Seite "«benutzt«,e· allen anderen«
oorziuziehenssistis .i·.T «. -

««

·— Einehorhinteressante misliiärische
U eh u ttg txwird lvemnächst seitens der.. in. Berlin
garnisonirgendenxEisenbahn-Brigade abgehalten, »wer-
dexls »Es» handelt. sich um Anlage einer Schmalspuw
bahn."t1zie·« Vsolche im Kriegsfalle zur Heranschaffung
von Vetvflegungsmittelm Geschützen nebst Munition
u. s. w; für« Belagernngen zur Verwendung kommen.
Die szsn erbauende Strecke wird! ihrenrlnfangspunet
bei der. Stationi Sperenberg der Militär-Eisenbahnk
haben undthrexoEndpunrt bei dem Militsärbahnhof
am Schießfdlatz bei Jüterbog erreichen, nachdem sie in—-
südszlicher Richtung einen Bogen von etwa« 50 bis 60
lcmLänge beschrieben«hat. Der Bau selbst wird am
IS. d» Wiss. durch vier zusammengesetzte Compagnien
beider Eisenbahn-Regimenter. in Angriff genommen
werden. » Zur Heranschaffung der erforderlichen Bau-
tnaterialien sind tn dem benachbarten Zossen etwa

sprünK» Ænommen sondesp ;auf loßkkz ohnstock«"""stZ;tt·szT-,·Ai,i»s "dieje.m»-«G7rund« -
ch Iiskgder Nähe von Rohnftock »außer.dem m(

befrenndr,t,e»x»t.KdnigszAlbett keine Für
finden. DerReichskanzler Genera!

vYC ap r i·v«i und der söfterreichifchesMinister -,«deg.»sp
Auswärtigem GrafK al n o k h, werden in dem Oiohuk" sto·ck··«unn1ittelbar« ibenaszchbtarten Schlosse der CsråfiufSchsiseidnitzz trink» Htaiispprfz spgtbstszeigekk ,Jm Gefolg-i?

szKaisex Wilhelnks befinden fichfanßer .d.em- Kanzlckf
«, noch »der sChef des Generalstabes der deutschen Armee, I»Idkr General dersziscivallerie Graf· Walderfee,- die« «

ii.eraladjntanten Generallieuterxant von Wittich und-«.
« Generallieutenant von Hahiike und der Oberhand-

hofmarschall Graf Enlenhnrg welche Herren fämmtsp
lich Quartier-im Schloß Rohnstock finden werden. «»

; In«"·Denif·ch·land»w·erden7 nach Meldung mehrerersz
Blätter für -die Befest ig ung H elgolandik
bereits« im« nächsten Retchdhaushriltsplan erhebliche-
Summen ausgeworfen werden. Nach der ,,Kreuz-L3.· s
verlautet, daß dem Reichstage in seiner« HerbstfeIfioUT
ein Entwurf zugehen werde, welcher die Uebernahmei
Hilgolands in das Reich und zugleichdessen Ein:
Verleihung in die preußische Monarchie vorschlägt.
Jn weiterer Folge werde dem preußischen Landtage
eine Vorlage gemachtxswerden und fchließlich werde
die» Insel« auf dem Verwaltungswege der Provinz

. SchleswigEHolstgeign zngewiesen;werden..» «»
»

« ;,"·»·«·Das»JHn·t e rwiew über» die Perszö nlichz
ks"e»·»it ·d«es»s»«»D,-e,u«»t»f eh» e n K a ife r s, dasdie ,,»Jndek

· brachte »und dasspwir des großen
l Axsfxsthtkss wiege-v- pvsstchssfssssplbe.sübexell machte, re-
. prodsncirtsz »ha·»h»en,· ftelltszsich »nach,, Jnfoxmationen »der

E· »Bei-l« BHVFIHZY HYHIs-TFT.—LI»EYf-XYHDEVS« hemussss dem
ein amtlicheDDenxentiz fgsgetywerdzeg skzDer betreffende»

, phantzafievolle Redzacstenrzhat rihrigenxmitz seiner Er;
ein. ·T«gle«n»t «15ewiefen« »das , »nngew,öhnli·ch ge;

- nsxgtsntjitpetdjsksil darjixsgilkggtx de? sxwdtihntfet Blatt— -
? ,k,z-szztTg,t-e;.ilssås »Stil«!- gxxs Piextasntldet wird»

ldlettezlstssP s Jena«-ad xzik nnd-pp. «,N.»i.eg ex inmitten»
Gzkgfktr »Er-stritt kgdssxxksClxssbvißk - daßLttztstep »die in-
«s.Zs-» fstssblifchsssYssgttsixxrcische iüxxtislplchkex und» politische
YEHSTSFEEÄJEIZLTI zksstlxattdx siedet-« tkxttes einig-Bedin-
axkxtgistx - . de?H,Ri.eg2t- xzutldxjdev Zlusglpichkkvvllstävdige
Izkikiklifksshktrsttkkdsdisß HVT-E·--DEI«FTEch-VHHMFU Es? Ztlstklxfkt
mtttxg et; per; cziichifchsv AWkFIP-!.S«5e,»die btshsxrmjchx
disk: Axxsglekchssisseditngestatte. enthalten« gewesen»
SUslp.tschs-V-«s -Visgss·s» teil? Jxtxtxmshislxvsch einer-set-d.-,tuts»åPZ21dsis-Igs· Des! deren» mit: den. r Betst-tastende-
in»«,·Pra«g«»« berathen nnd» dann· Anfang September

nash «,··z,kontmen,"sp um» die« Verhandlungen
tritt! der Regierung fortzogst-text»- Dte justgczpxhischnt
Organe-ex»klären«die Bewillignng des» Czechijehenzaltzj
Dienstsprache , für kein» . ausreichendes . Zugeständnis
für desn·Ausgleieln,z-Wo»ll.e.-zdte. Regierung vonnenemunterhandelm »szoszspmü÷te znnächst;,"d»er, status quo vor
der Atrsgleichsacstion hergestellt nnd neben »der sprach-

400 Pferde gemiethet worden. Besonders erschwe-
rende Verhältnisse· beider Uebung find dadurch ge-
schaffen, daß auch eine Sumpfstrecke überbaut wer-
den muß. Nazhdem die Bahn in etwa 4—5 Tagen
fertiggeftellst"«"-«lst·", rverdeti"Tra"r··t·sporii5ersriche« ungefähr
6.—,8 Tage lang,ausgeführt-werden» denen- Spitzen
der · Betheiligten ssMilitärbehörden .,bei·rvohnen« werden.
Nachdem auch diese Versuche beendet»si·nd, »r»,riir»d»derAdbander Streikejxtwa in« der ksleichen Zeit? ryie IjerArifhäriTjausgeführtssäverdienxj- - T «»

s« "Ausk9Chinas « bringen«-englische« Blätter« die Nach-
richt, daßx-kder«s-s--rse.isch strxkMirsnln in· C hisinsasiu
seinem; Palast» »in, »denn-Iris; in » Kanten gg e st o r b e n
ist«-Den Cxrxypäexn ..kv·ar»» er· »unter. dein-s· NamenHdszivqsua»bekannt,seinwirklicher chtnesifchcx Name aberwar« Ng «·Ehi Sarg. ·Bis ;z"un«:s, i; J."1882 geschlossen-en
Verträg vosn«Na1iklngT«sirvar Kätitoti der, einzige Hafen in
China, roekcher Handel mit« dem Auslande treiben durfte.
Die ostindischexsGesellxschaft übte dieses sMonopolkein
Jahxhrudstx lang ans— Aber-euch auf der Seite der-Chi-nesgrx ,xv»ar»·»sdje·r ü xzrseeijxljezHgnjzel »in, den Händen eines
Monospotsx e dcnii1pg:«jC«:"-Hojxg, « Heer-her, » ans sacht«Kaufleuten stszonT Anton« idsikhetitx der««rbinesischen·Re-
gierung« gegenüber ssverantwortkichsswar fürs »das "Be-
nehmen-der;-Enropäer.«.i.ns-ider Faktoren« Die. Eng-
länder kennte-stellst» mit-idem Co..2-dvng i« Verbin-
dung» treten» »Der— »Vertmg-,zs Von· Nangting ».s»chafste
dieses Systnxt-.kdkh III-U) mehr-re "avdstte’ Hafen, wi-
S anghcit,sp««ibiiiden«detxr’ eirropäischewHatidelsverkehr
eröffnet. "Während·d"et legten· 140 Jahre« seines; Be?
ftehens »was-der alte cHowqua »an zdersp Spttzes des-Co
Hpvgå-r.i:Ssin Retchthuvxsjvar iabelhoid Im. Jahre1834 »—·gab»,, -,er. .ihn » sel,bst,,«aus 26,000,00.0· s . Doll.» an.Als« Sie» Hughsp Gough·sz,"l84"1" von, der Stadt.
Kantotii seine Contribution erhob, schoß"·Howqua
der IStadt überspeine Million vor: " Er war derbe-
desrrtendfte Theehändler Chinasün jener Zeit. EDer
Tor-ge, den, erspaufz seinxnEigcnen Ländereien,baute,
war. besonders. berühmt. auf dem Londoner Markt.
Dieserskönig der« Hand«elswe·l»t··starb, 74 Jahre alt,
I843. Der im vorigen Monat Verstorbene war der
Sohn· und Geschästsnachsolger Howqucksx Seine
herrlichen Gärten» bildeten eine« Sehenswürdigkeit
Kantons und er wurde; nie müde, die ihn besuchen-
den .Er-gländer».darin» herumzuführen und ihnen die.
Geschenktz welche sein Vater und er von verschiede-nen englischen Souveränen erhalten hatten, zu zei-
gen. Der jüngete Howqna erreichte ein Alter« von
ungefähr 60 Jahren.

—- Kindermund thut-Wahrheit kund.
Gelegentlich einer Schulrevisionsin Straßburgstellte
der Kreisschulinspector u. A. auch die Frage, wer das
Lied vom braven Mann (von Bürger) aufsagen könne.
Kurz entschlossewmeldet sich ein Knabe und citirt in
eben so lakonischer als begeisterter Weise das Wort:
»Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein bra-ver Mann !««« « « " i -
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»ar- energische-Staats-
recht wieder hergestellt werden. v

Das Capitel von der nngarischenWaffen-
fqlzrikz deren Errichtung von der österreichisch-un-
zwischen« Regierung nach langem Drängen de! Mc!-
gyarensxbeschlossen wurde, die durchaus ihre eigenen
Waffen selbftxsubriciren wollten, lst Uuvtxlehtkendllch
zu dem längst dorausgesehenen uurübmlichen Abschluß
gekommen. DieRegierung hatte nach dem s.sZ. ge-
meldeten vollständigen Fiasko der ersten Probegewehre
eine Frist sürdieFLlefzerung neuer eingeräumt und
quch diese habensich nunmehr als vbllig untauglich her-
ausgestellt. Nach der officiöfen ,,Budapefter Corr.«
smd die, Bestandtheilespdieselbem wie sbei den ersten
Probegewehren und für militärischezswecke unbrauch-
bar( Ueberdies ist auch der Stahl unverläßlich und
deshalb werthlos Das Rohmaterial ist dasselbn
wie dasjenige der Fabrik in Steyrz doch scheint der
ungarifchen Waffenfabrik deren Härtuugsmethode noch
nicht bekannt zu sein, weshalb die Gewehre nach ei-
n» uicht großen Anzahl von Schüssen schon Sprünge
und Risse aufweisen. ·Die Unterofsiciere, die seit
Jahren Schießversuche machen, haben Scheu, mit der
ungarischen Waffe zu schießen, da die stärksten Fe-
dern, namentlich die kurze Feder des Geradvekfch1us-
fes, Tnoch -·vor demSchießety beim Anfziehen und Zu-
schieben des VerschlussesHidie Glas teil-springen. Der
Honvedminister wird dieEntscheidurrg über die Ver-
gebung der nokh übrigen 75,000 Honvedgewehre erst
Ende August treffen. »

» «

Jn Frankreich wird die Regierung, wiederden
Regierungskreisen aiahestehende ,,Siecle« mittheilh
ihren Agentenseine erläuternde N ot e über« d ats
en g lizs a n zö ssi sehe« Liszt-o m m e nspzsxndezrzsz
Ueber den näheren- Inhalt szdieser Note. schreibt« das«
genannte» Blatt: ,,Nach» unseren Jnformationen wird—-
diese sehr lange--Note.vxorerst darlegen» wie der "f2lrt.
Iixdessienglischckseutschen Vertrages svom I. Juli« die
Aufmerksamkeit Lder ? französischen Regierung . ·e"rT"reZzte,
irjdemkker siksean jdas Vorhandensein der Erklärung
vo31«1·...1-Q—.Y29ärxs,;»l8L33,-J die» «t8·86» durch· die Zuftinai
michs " Deijstsghxaiiiizss zbestätigt "wurde,"z.zjserinnerte. » »Der»
englische Premier heeilteszsx sichl »der Tranzösischerr Re-
gierung rnitzutheileeyzskier habe-»diese Erklärung« »ver-
gessen«-«s·und· "bee"·ile.s T—«s"ich, T— sein ausriehtiges Bedauern
drltüber , auszudrücken-»; esr ·fügte Yhijfzris die Regierung
derKönigin werde szdiej.RechtelFrankreichs, wie ste
auch .sei,n;»zr»rögen,,»achtenk — Nach Erzählung» der
Ereiguissespauf Zanzibar seit 1886 erwähnt die-Note
der.1J-U»t»erhaudlungen, welche in. der letzten Zeit mit
dersenglsklfchstx Regierung behufs einer— ,,Aenderung«
derspAbmachung von 1862 angeknüpft wurden. »Das
Londoner Eabinet willigte von Anfang darein, Frank-
reichsdie aus der Conventiott von 1844 "·erwachsenden·
Privilegien zu bestätigen und die Capitulationen auf
Zanzibar aufrecht: zu erhalten, — unbekümmert um die
Artdes englischen· Proteetoratss Bernhigende Ver»
sicherungen wurden überdies ijn Betreff der im Sul-
tanat ansässigen katholischen Missionäre gegeben; des»
weiteren· schlug Lord Saslisbury vor, das französischel
Protectorat auf Madagaskar ,,mit all seinen Folgen«
endgsiltig anzzuerskennezigfz »; Diese Anerkennung versetzt
unseii Protectoreitk aufIiIMadaguskckrikkink das; Gebiet
der internationalen Politik. — Die Note— behandelt
sodann die westafrikanische Frage. Sie bedauert· das
Aufgeben-Paris UnteresNiger durch die französischen
Colonisten im.--J·ahre.1884 und betont die hohe Trag-
weite,7-·vons·Englarrd durch die ·letzten"" Erklärungen
ein ununtexbrochenes « Gebieti zwischen Algerien undSetikggl s«e«rha"zl»ten» zu habenzz jsHSie szezigtj den· Vorthieil,å"
Sayissiinisikåftiger erhalten-«· zusshabenzssskzindeß die- Eng-
ländar mnsxsxrturkåBtirumkc geben! wollten; iso haben wir
800 »Kildmeter »dieses Strslrießss durehsz die· Unterhand-
tvsigdxikgehd«u:csn;"-Dtestceteuzlinie zwischen dem
ger und« dem Tfhad-"See· wirddemnächst von Sah nach«
Borna ..dur»eh«.»»die«Deleg.irten« der zwei Mächtej;;«gezogen»
werdeikskk wenn diese T« Sökoto den EngländerniläßtJsd ««

stchert sie Franlireichseinen Theil von Boaiiusundz
Gandozsksowie aIIesTUaregELäUdereien und gestattet—-
ihm dse».»Hex1;lkhckfk-:Yiilzer diese Gehn-te, natürlich un-
ter deårjdentzzelldnMrbehalte des«·T-Sultans«, mit dem
Frankreich; zstets ..ir»n sz Esinvernehmen bleiben wird.«;:is)ie:
Notefaßtxdie erzielten Resultate zusammen und-be-
glückwüuseht die-Regierung, diesen« Handel mit-einer
befreündeten Nation« beigelegt zusz-haben."

H englislhenl Oherh«ause« legte« Lord Salisbury
jüngstdas englisclszfränziöflsche Abkommen über die»
beiderseitigen Jnteressenssihären in« Afrika vor. EDer
P.temi«er"be«m·erkte· dazu erläuterndf deritächstejgweck
dss Ahkommenssei gewesen, jede-.Zweideutigk«eit be-
täglich? der »Ste"llnngs— Englands Ein« LZanzibar und
Ftanksreichsszunf Madagaskar zu beseitigen; Was der
Vsttragjin dieseryirrsichtg bestimme,«ixse,i« mehr sor-
malsrechtlicher Natur und« ändåereszinsoraktischer Be-
iiehungwenig an dem-Bestehenden. Weiterhin habe
das Abkommen dem— Bedürfnis Rechnung getragen,
eine« bestimmteGrenzlsinie zu« ziehen, bis wohin die
Jnteressensphäre Frankreichs« im Sitdeni seiner nord-
afrtkanischen Besitzungen reiche, da durch die inoderneLehre von dem« Recht auf das H in t e r -

Iunddie Franzosen sieh berechtigt halten konn-
ten, südlichs von Algier und Tunis so weit
vorzudringen- als ihnen beliebte. « Besonders aber
hllbe man es für erwünscht halten müssen, die Actions·
sphäre der britischen NigewGesellschaftrind die des:
Fkfkxtzosen scharf zu»scheiden. Lord! Salisbury machte
Uvch die fernere Mittheilung daß in einem« Noten-
austausch zwischen der französischen und der großbrb

tatcntscheiiskrilktexjierung daß durchs frag.
jüngste Abkocnmmen keinerlei Rechte der Türkei aus
die Länder südlich von Tripolis berührt würden.
Wie das deutsch-englische Abkommen, so läßt auch
das zwischen Großbritannien und Frankreich getrof-
fene in mehreren Theilen Afrikas noch ofsene Fra-gen übrig betreffs der Einflußsphären und gegen-
seiiiger Beziehungen der Regelung. Für den Herbst
ist das Zusammentreten einer gemischten Commission
in Aussicht genommen, welche diese Dinge ordnen
soll. Die Beschlüsse dieser Commission sollen aber
nur dann Geltung erhalten, wenn die beiderseitigen
Regierungen zugestimmt haben werden. »

Die Strikes in Süd-Maus wurzeln in
dem gleichen Bodetydeni alle englischen Massenftrikes
seit Jahresfrist und länger entsprossen sind. Sie
bilden einen weiteren Vorstoß der socialrevolutionären
Bewegung gegen die Autorität der Arbeitgeber, ist
von den Trade-Unions angezettelt und bezweckt, den
blinden Egoismus und Terrorismus der Massen zum
ausschlaggebend-en Faktor der Lage des« englischen Ar-
beitsmarktes zu erheben. Der große Ansstand nahm
in aller Frühe des 7. August seinen Anfang; schon
während der Nacht vorher hatten die sämmtlichen Lo-
comotivführer, Heizer und Schaffner der Taff Vale-,
Rhymneysi und Barrh-Eisenbahnen den Dienst ver-
lassen, und ihrem Beispiele folgte· am« Morgen das«
Sireckenpersonah nachdem es die optischen Telegraä
phen auf das Signal »Gefahr« gestellt hatte. Die
Folge war, daßdie Züge, namentlich auch die Koh-
len-Trans·port-Züge, außer Verkehr gesetzt werden
mußten, was sofort, die gezwungene Einstellnng der

Kohleiiförderung und damit die Aussperrung von über
.Epstwoasxxsberssbsettsru s— Je« Eexdiki
··st·riken ferner« »die· D o cka r ·b «e"si7sti·"-e·T-·""rsp,«"szweil -di?e«Gefie«lI"s-«··
kschaften es ablehnen, sich zur ausschließlichen »2,lnstel-
lang« von- Trade-Unionisten- zu vierpflichtensc Diesmalz
macht der Handelsstand aber, inrichtiger Erkenntniß

Idee« Solidarität allfer zkArbeitgebewJnteressen, mit den;
lssdxxåhtev Dvckgeiellscheften - gemeiUlems-»»Sschs» HAVE)
hat-durch den Präsidenten der-dortigen Handelsfirm-
.mer die Erklärung. abgegeben, daß. die Kaufmann-
schast aus· allensssKrästen den Dockgesellschasten bei«-
stehen und nicht» dulden würde, daß das Princip«;ders.
freienArbeit von den Trade-Unions mit Füßen ge-
treten würdes Arn« rückhciltslosestens haben die Rheder
Cardiffsihre Stellung inarkirtx "

««

Die serbisrhe Regierung hat, wie der »Köln.
Z.« berichtet wirdjinks Athen und Cettinje den Vor-
schlag gemacht, gemeinfchastliche Schritte beim ökn-
menischen Patriarch-en kund «...bei der Pforte zu thun,
um ihre durch Bestallung der bulgarischen
Bis ch öfe in Macedoniengeschädigten gemeinsamen
Jnteressen zu wahren. Serbiens Wünsche bei dieser
Gelegenheit sind auf »Wiederhersteillung des alten
Patriarchats von Jpek oder jedenfalls aus die Be-
setzung der höheren Kirchenwürden in Alt-Serbien
und Norddbiacedonien mit geborenen Serben ge-
richtet. i ·

· Jn JnnewAfrika sollen, wie aus Paris gemel-
det wird, demnächst neue französisehe Er wer-
bunge n inAussicht stehen. Durch Agenziew welche»
die französische Regierung vom oberen Senegal ent-
sandt hat, sollen mit den Königen und Häuptlingen
von« Manna, "Yatenga, Aribinda, Gourma und slliossi
Schutzverträge abgeschlossen sein, von« welchen jedoch»
die mit Macina und Yatetiga nur eine Erneuerung
früher bestandener Verträge bilden. Hierdurch wer-
den Frankreich einerseits die Gebiete gesichert, welche

sichsk an; das «Co·ngo-L»andv» nnd dessen, trillxtkioszflichtige«
Stämme schließen, andererseits die Kiönigreiche von »

Segou und sTeibains der Nigerbiegung Der. franzsös
sische Einflußgewinnhhierdurch im Süden»ei:ie-Aus-
dehsnung bis in: die Gegend der Stadt Jsndhieojelche
der deutsche Reichskanzler »in seiner Denkschriftssür
Deutschiernds zu· reclatnirent scheint. Endlich gixisirdzshiers
««dakch««s-iig« Voikgioxksaviszsc auf wobei-eher i die szeRoiyaI
·Niger,-Company. Ansprüche erhebt, in bestimmte Gren-
»zenspeiugeschränktxsxssder ganze in der· «großen-»Nig«er--
biegung liegende Landstrich kommt sonach unter fran-
zösisehes Protectorat »— · » « »»

«e·»«« Lakeien e

»Jn»»nnf»eret11. Eommertheater hatten wir gestern
den langes ersehnten Genuß, Wagnerkssg pqckeudste
Schöpfung, den »Tannhäuser«, bewundern zukönnen. Der Tannhäuser ist -das Kunstwerk, in wel-
ches Wagner mit am meisten von seinem eignen Sinn,
seinem leidenschastlichen Fühlen und Empfind-en hie-kein. »
gelegt hat«» Ueberdie Ausführung äußert er selbst(

. »Es war eine verzehrende, üppige Erregtheitz die
mir Blut und Nerven in· fiebernder Wallnng erhielt-If
Nach eseineui eigenen Geständniß Zwar» "er" bei-der
Vollendnng dieses Titanwerkes in so verzehrender Thä- «
tigkeit, daß er, jemehr er »dem Abschluß nahe kam,
von der Idee beherrschtsz wurde, ein plötzlicher
Tod könne ihn von der Einfügung des Schluß-steines in den gewaltigen Bau verhindern.Mit Fertigstellung des Werkes hatte er das«
Gefühl, einer Lebensgefahr entgangen zu sein.
-— Als Dramatiker und als Musiker zeigt fich Wag-
ner im ,,Tannhäuser« »als Stern erster Größe:stürmen, jubeln, himmelhochjauchzem zum Tode
betrübt fein, nichts ist diesem Shakespeare der Mu-
sik unmöglich, in, Tönen wiederzugeben. «

Gehen wir zur Besprechung der gestrigen Aus-führung m den Einzelheiten über, sixmüssen wik v»
Allem dem Beneficiantem Hm. Ka ul a, Dank sagen
für die in jeder Beziehung vollkommen und umsich-tig gesührte Regie. Or. Kaula hat uns gestern wie-
der einmal gezeigt, wie mit geringen Mittel« Gep-

ßesfjgeleistet werden kann· « Es muß dies um so mehr
beton·t··werden, als ja die Thätigkeit des Regisseurs
vom Publikum gewöhnlich nicht in gebührenden!
Maße gewürdigt zu werden pflegt. — Jn zweiterLinie scheint uns Hr. Capellmeister Wilhelmidas größte Anrecht auf den Dank des Publikums zuhaben, der keine Mühe gefcheut hat, die Ausführung
des ,,Tannhäuser« möglich zu machen; ist es dochbekannt, wie große Anforderungen Wagner an das
Orchester stellt. -

He. Buchwald führte auch gestern seine schwie-rige Partie in glänzender Weise durch, besonders
als sich im dritten Act zu dem schönen Gesang ein
feines und edles Spiel gesellte, lebhafter als wir es
fonst von diesem Künstler gesehen haben. Etwaige
Wünsche in Betresf schärferer Aussprache der Conso-
nauten, besonders in der Mitte des Wortes, dürften
Hm. Buchwald wohl schon bekannt sein; er verstandes aber auch gestern, uns diesen kleinen Mangel durch
die Schönheiten seines Organs und seinen edlen
Gesang vergessen zu machen und vollen, ungetheilten
Beifall zu erlangen.

Was den ,,Wolsram« des Hm. Kro mer be-
trifft, so vermißten wir anfangs die bei dem gefchätz-
ten Künstler sonst so sehr zu lobeude Reinheit der
Intonation; wir sind geneigt, diesen Mangel, der
übrigens im Lauf der Vorstellung völlig schwand,
auf eine leichte Indisposition zu schieben. Der Hö-
hepunct seiner geftrigen Leistung lag ohne Zweifelin dem Vortrag der herrlichen Romanze ,,O du mein
holder Abendstern«, wo die ganze Weichheit und
Fülle seines Organs in schönster Weise zur Geltung
kam. An Hm. Kromer richten wir die kleine Bitte,
an zarten- Stellen das ,,r« nicht ganz so stark zumarkiren, wie er es gern zu thun pflegt. —- Was
die« Partie der ,,Elisabeth« betrifft, so kfchien uns
FrL Schiffmacher gestern ganz« besonders gut
disponirt; wir heben vorzugsweise »das Gebet im
legten« Aczts,»l).ervor, das in geradezu entzückender Weisezum Vortrag gelangte. « . : ,

..«ATuch.-·-kd-ens·,übri-gen Darstellern , EFrL D a e h n e
und«"Fr-l. Er nst , sowie den Herren K räh me r nnd
Kazulamuß ivolles Lob gezollt werden; nicht ver-
schweigen Ekwollen wir aber,».-daß das Septett imss2x
Art stellenweise stark an Unreinheit-en litt. — Einige
der Edelsteinen und Ritter (Ae;tIl»»,;-Scene 4) bitten;
wiiskiim eisrik klein wenig mehr Ernst. Endlich —.sehenwir) vor; einigen unbedeutenden;;Mäugeln, z. B.··ve.r-frühtexkCitisätzgn der Geige; u. s.«w. ab, wie fiepja
wohl« bei: jeder Ausführung ,sich finden ——. so löste
auch··das Orchester, gestern— seines· Aufgabe in. dankens-

wer,th,er.;Weise».
»

— s— » .. , ; is :·: « "« USE-»in xSckjlußl betonen wir« hier nochmals, daß - alle
die geringen Schwächen den Gefammteiiidruck nichtzu trüben vermochten, daß wir vielmehr der Direc-
tion und dem Benesicianten,L-Hrn. Kaula, für: den
großen Genuū den uns der» gestrige Abend bot,
Dank wissen-sinnt) sprecheu die Hoffnung aus, bald
einmal wieder« einer so würdigen und gelungenen
Ausführung des »Tamihäuser«· beiwohnen zu können.

. --9.-- ,

Der bekannte Bildhauer W e i z e u b e r g ist nach
dem ,,Rish. Westn.« in Riga eingetroffen.

Wie der ,,Olewik« berichtet, ist das Büfsetdes Vereins »Wanemuin e« conipetenterseits ge-
schlossen und sind die Theater-Vorstellun-
g en untersagt worden, weil. in den..Statuten
der Gesellfchaft concessionireude Paragraphen dazu
nicht enthalten sind. «

Der Bau der neuen Kirche in Oden-
päh ist, wie der »Olewik« erfährt, soweit vorge-
schritten, daß man im Herbst dieselbe einzuweihen
gedenkt. Zu dem Zwecke finden· jetzt schon aus
Anregung des Predigers Gefangübuugen unteriden

dortigen Schulmeistern statt. Gegenwärtig wird der
Gottesdienst bei günstiger Witterung auf dem Kirch-hof, bei Regenwetter im Bethause abgehalten.

Morgen, am S o nnta g, findet abermals eine
Doppelvorstelluug statt, die ihres Erfolges sicher seindürfte. Dieselbe bringt sin ihrem ersten Theil die
Wiederholung-der Mehukfchen Oper: «J o·f eph ikn

efzg ypstenfh zurwelcher ein großer Theil des Pu-blicums beider ersten Ausführung keine Billete mehr«
erhieltxund hieraus das- beliebte sund stets gern gese-
hene "L’Arrong«e’sche Lustspiel; -»Dr. Kl—aus«,-· in
welchem »die Herren« iDirectorT Berent, Grünberg,

»Czagell und z die Damen Frau v. Jarzebowskm Fri.sRandow, Frau Schelper und; Frl.«v. Trillexsz hervor-ragend betheiligt·s-si"ud. «-"— »Am Montag» geht die
Operetten-Novi·tät-:, ,,E i n e N a eht i n« V e n e di g«
in Scene, die an« allen großen Bühnen Deutfchlandsmit größtem Beifall aufgenommen wordenistx ··-

W oche·n-Bericht über die Sterblichkeit
« in Dsorpa t. « Zkxkgdkx

i »!

·« Gestoms s Vom-24.—-30. Julisind gestorben im -———--

Ganzen: « . 13
Davon an: Fleckiyphus .«

. .
.

. . . ——"

» ,, Unterletbstyphus «.
. . «

. .
—-

,, ,,Sch.arlach...,... —

» »»Masern.». . . .
-." —-

»·,,s » Pocken .
·.

. z« .-
«—- "

s,, ,,"Ruhr.....«.... 2
« », »» Diphtheritis . - . . . .

.

—-

,, » Schwindsucht , . . . . »—-

» »

«« Wocheubetifieber . . . .
.

—-

Lirchliche Aachrichtkin
Univ.e.rsitäts-Kirche.

Morgen über acht Tage, am 11. Sonntage nach
Trinitatis, Wiederbeginn der Gottesdienste

Hoerfchelmanm
St. Johannis-Kirche.

Am 10. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst Um 10 Uhr.

Prediger: Sand. theoL G ü n t h e r.
Gingegangene Liebesgabem -

Sonntagscolleete für die Armen: 5 Rbl. 41 Kost.empfing mit herzlizchem Dank . — — r
Pastovdiaa W. S ch w a r g.

S M« a» r «i e n -K i r ch e.
Näehster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsseier am II. Sonntage nach Trinitatis,
den U. d. Mts. um 12 Uhr. ,

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10——12 Uhr im Pastorat. .

Am 10. Sonntage nach Trinitatisb Estm Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Eftn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 10. Sonntage nach Trinitatist Cstm Gottes-
dienst um 10 Uhr.Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.

U k u r U: D! o it. i
Wien, 14. (2.) August. König Carol von

Rumänien und Prinz Ferdinand, der rnmänische
Thronfolgey trafen heute hier ein und begeben sichmorgen früh nach Jschl.

· Lon d o n, 14. (2.’) August. Aus Calcutta wird
gemeldet, das; der Ganges heuer so stark wie -seltenaus den Ufern getreten ist, viel Eigenthum zerstört
und zahlreiche Menfchenopfer gefordert hat. Die Ei-
senbahn ist im Bezirke Rohilkand auf einer Strecke
von 1300 Fuß unter Wasser gesetzi. Landbewohney
welche sich vor der Ueberschwemmnng auf Bäume
retteten, befinden sich bereits fünf Tage ohneNahrung. , —

—

Sei-staune ,
der Nordisihen Telegrapheussgentue

St. Peter-Murg, Freitag, Z. August. Eine
Verordnung des Finanzministersiftpublicirt worden,
nach welcher für die verspätete Entrichtung« der
Seitens der Eisenbahn-Gefellschaften der Krone ge-
fchuldeten Summen Z. bCt Zinsen erhoben werden
sollen. — -.»-- « - «« ·«

g Helftn«gssor"s,«Freitag,·Z. August. Ein Kai-
ferlicher Erlaßist veröffentlicht worden, durch welchen
die sinnländischexr »öffentlichen Cassenangehalten wer-

Oben, russische Creditbillete und Scheidemünze -ais
Zahlung anzunehmen nach einem Curse, welcher zwei-
nieslnoöchentlich nach demszs««Wechselicnrfe Z Monate
auf London bestimmt wird. Die Verordnung: tritt
inKrast mit dem .1·. Januar 1891. -

Peter-Murg, Sonnabend, 4. Au«gust·
"Gestern·traf hier ein Theil des» Gefolges des deut-
schenjKaisers ein. Zum Empsange Kaiser Wilhelm's
ist »der deutsche Botschaftey General» v. Schweiniky
nach Reval abgereist.. « · » , —

Dem ,,Grashd.« zufolge ist in St. Petersburg
eine Compagnie zum Absatze rusfischer Waaren nach
Persien in der Bildung begriffen. Dieselbe beabsich-
tigt, auch Lodzer Waaren nach Persien zu expor-
tiren.

Nach den ,,St. Pet. Weh« wird zu Anfang des
nächsten Jahres ein allgemeiner Congreß russischer
Landwirthe nach Moskau einberufen worden.

Die Kasansche Gouv.-Landschaft und die Stadt
Kasan gründen ein pädagogisches Museum.

Jn Warschau wird am is. September d. J. ein
Hopfenmarkt eröffnet werden, swelcher 10 Tage
dauern wird. »

«

» "

Jn Moskau wird demnächst das Stadthaupt von
Belgrad, Paschic, eintreffen, um für die Stadt Bel-
grad eine neue Anleihe- im Betrage von 10 Mill-
Dinars abzuschließein " i

Der Kriegsmitrister Wannowski trat die Rückreise
nach Rußland an.

« Prinz Ferdinaiid «vo«n- Eoburg ist wieder in So-
fia eingetroffen. «

. · — »

spueceegkiupurrdiuee goes-erriet
St. Petersburger Börse, Z. August 1890.

s « « Mechsel-Cneerse. »
London 3 M. f. 10 Lin. « 82-85 82755 s82-80
Petri« » » . 100 Nun. 40,60 40,5o 40,6o
Beete T » skioo Fug. 3·2,82 32,75 32,8·0

Hallvsmperiale neuer Prägung. . . —6,62 s!
Sihbcfsszp « . « - «. - «« -

«

Fonds« und AetiecnCnrsa «

IX Barikbiliete I. Im. . . . . . 10075sog; » zwei« . . .
.

. . . 100 Kauf.se; Golde-nie (1883). . . . ., « . . 14574ex; « » (1884). . . . . , .143 Kauf.IX Orient-Anleihe II. Ein» . . . . . 101
ät- »

E«:«k·« III» Em- « s e « i « «
«« 556 Prämien-Anleihe(1864) . . . . 230 .
II. « » (1866) . . .

. 22014 » .-

PrämiewAnleihe der Adelsbanh . . . . 212!-,(2141-,)
Es; EisenbahnemRente .

. . . . . . 100574 Keins.
W, o; Neun» . . . .

.
. . . . 10384 sei-in's.

«; Jnnere Anleihe . . . .
. . . . 87s-,

by; Adels-Agrarb.-Pfandbr. .
. . . .

. 100
41476 GegensBodencredit-Pfandbr.(Metall) 13214 Kauf.
HZ » » » 97Vk KäUL
by; St. Petersb Stadt-Oblig. . . . . 9614 Muß
S H Charkower Landschd Pfdbr.(43I-,fähr.). 102I-, Ruf.ex Petersb.-Tulaer» » » . 10184 Käuf
Aktien der WolgmKamcaBank

. . ·. -. . 696 Bett.
» « gross« tUlsischen Eisenbahn-Wes» 214 Käufz, «» RVbUlsbBologojer »

« . . set-IX« Keins.Tendenz der Fonds-dürfe: stil l« "

» Waaren-Börse.
Weizen, (Wintec-, Sakfonm hohe Sorte

für 10 Pud .
. 9,75-—10

Tendenz für Weizen-« m a it.
Rossen, Gewicht 9 Pud .

. . . . . . 6,40
Tendenz für Rossen: s e h r stili.

Hafer, Gewimt 6 Pud or. Kull . .
.

. . 3,75
Tendenz für Hafer: —-

GerstqpnPud —

Schlagsaae hohe Sorte, or· 9 Bad. . . . 11,65
Tendenz für Schlags-tat: se st.

Berliner Börse, 15. (3. August) 1890.
100 Abt. or. Cassa . . .

. . . . 245 Amt. 70 Pf,100 Rbl.«pr. Ulttmo . . . .
. . 245 Rmh 50 Pf.100 Abt. or. Ultinxo nachsten Monats . 245 Mut. 50 Pf,Tendenz sur tnsfische Werthe- seh : fest. ,

BerantwsrilicherR

Æ 178. Aug( Döxptsche Zeitsguz 1890·



Dtuck Und Verlag von C. M Stti eint. —- llesiaskaskh paspstiataewot Japan-ais Ilostsqiüiteäctsepsh P as s- -1-. — Uoasoteso Ixsssyposck — Hex-Ists, 4. Ist-yama 1890 r.

M 178. Neue Dörptsche Zeitung. ISAL

vonr 3. August o. ei) erfolgt der Verkauf von

hoohfein abgelegertes lllärzlegerbier aus meinem neuerworbenen Lngerkeller. · o USCQ
.

- xrogoxrurcu no Bceoöruaro Hszsllz lief! Ketten, die Meinen! lllelltle . «C t« cukxxsleuiiu Irsro usi- Ilopuercuomsh «I««»"".-F,J··, llle lelzle Ellke erwiesen IM- E 8Ycßszkaonsh Ijonnuciicnorush Yuparp « " lieu, insbesondere des· Frei— . ——— «

« are-in s. Acrycra c. r. m, U» 11. willigten Feuers-sehr, sage meine« gib HOHHHMY HYFOOMY HHAOCHHEOHOH FHMHAHHH sonntags, den s. Ylrrgust ssjjoszlssjx ngggsgssnslxoYlsijjssj "M««"""«" UT«
··· b MHHHOTEPOTBA Hnponunro 11Po0BT3n1EHIiI. Große Doppelvorstellung bei:

« Handeln-icon llctllägb I felltkw Ast-Ist!- tlpetllltlaeattlu Ityccttils s. Bauern. Bonriii uns! uanhuurkonsh nrosrepark cmmallgclll Emtrlttsprclss :
P. Japans-Z, Z. Anrycsra 1890 r. wol! mqjqsk Reise zqkjjgkgk cnaroaucnousbzxagitkr u nslzucggxisrlazäxsääx lIPSIIOJILSIOTCE Es« HVUSIIEOMG Ast-INS- Auftlllgemeitätis Verlangen zum 2. Mal.

«naqa«uhnnsayszßkmkis: »amte««
. kehxtks nehm« lmm- Bgu lyslrdlrlyulsoztltrrazrloåaslfd r. m, yrrunusrb npeuonanaru 30 Furt-regiert u Furt— ElTHER,ZszszsezkllenzzrsggrVlll?

« .å7...94.-COEPOTETIL I’· VII-IMME- Proxts wieder auf. ixauxeßuociriaxsru 340 y-1x333k-03s. ·

»·
Aue« von Dunst. Musir von Merkur.-

- « »r- uonyroniu r. yrrcme Hausen-ca act-Foru-
·

. : z z »
;

- Pssgtttzr gesuessyudssjgsxåtkäzlhagissä
«Wkjn-Knchk - coöcsrucnnoiusrp non-h no bin, sp 5 Am« v· Awsph Lsarwngq

befinden sicki um lehr viele Grabhügel ls9os «

«
Hecken, Zäune n. s. w» die viel mehr Y9l""l’m9ok· . .——.-————· GOWUIIIMIFS Pksklks g
Platz fortnehmen, als zu einein Grabhfp 0 » » » » » . . . i d sgsl ssfvsdsslich M— -D« gegenwärtig

-«- «, s ,
o

ange an egrä nißplätzen fü lbar · a h A t . .a-:», ne a n eue g!
macht, fv werden die Angehörigen der-· aebammsz—g·pakaas·

- jenigen Verstorbenen, deren Grabhügel g Sau« Isäcksltläszs hl»
veranstaltet R. Gener- Mullk von Ich. Strauß.

it! d« bszsichvsten Weise umrghmt sinv · «! VII« UV « « · · ’t t d d Gewerbe ei re An an alb cU e.
von» dem Vorstande der St. Petri-Kirche - m! hoc-pur.

« .

voll! Fiel-M! zllk Yåfllkgälnll III« Xändjszslhxgtk Eva« L—- n h fg h E Verm,dringend »erlucht, jene, die Grabhügel um-
·

Dss Sslllllgsld beträgt? hslbjähtllch -—-—«—"-·· U« 2«» . ·LL—-—·... g ·
' J ———

gehenden Hecken, Zämie u. f. w. ohne 111 obskjPklllls ZU Bibl-« UUIIOIJPIMIS Programm: Thier-schau nebst Zuchtvichmarlkt - Euusiudustrrc - Frei-pflügen. - N. Guts» im fass-sehn« Man»
Verzug zll entfernen, weil der dadlltch 26 R«- UI III« II« In) Z« Rblsi U! III« Aumelduugcu werden eutgcgeugeuommeu und alle erforderlichen Auskunft(- ertheilt HD Masse« (syztzm EIN-den» J»
fkejwgkdends Raum zur Anweisung neu« U. Fa, II) II. - Djkeelsok Eil. lICCIHIUUUY Dom, Dokpetsz haaujs·strasso la' 2 irr. hoch
Erst-lässt« »Es-»W- WI M» - l« M« «« sissisissi «»- sii »so-». i» u«- v»

. Auf Ekbpjätzkkk könne» spjhsjvekständjich Mclduugstcrmin»für-Neueintretende, · -

HERR, Zälltle U« Vckklks stEhEU VICHISUI wohl« Ältoks·scbeln’ lmpfsszhszxn und . .. .· gcgcugonommcn iu dcr Haudluuj
dürfen aber nicbt über die Grenze des Svlkvlss 1992998 SOIIlUZDUSUISI Vlll'

Ekgllasjes hlllclöllslkskkketli HAVE« Und« ABC Ädllglil Ähufuahråxcs s - sz——-,»«,—. Bergs-Streu» Nr. 14.
amt es m g ich werde, den Kirchhof »Es-MINI- Ssm

·«
U« - US« S· - . - s s

zu ühzkschaugg Uns, damjkpje Heckzn nkchk grnn des Unter-richte am 13. Aug. , l ;·· - - " III! small)
" gottloien Menschen zum Schlupfwinlel « Wohl. Schneider. .. «.

dienen, dürfen die Hecken auf den Erb- - Mc?- SB list-stillt» llkfcllllsc
preise« »ich: ins: 4 Fuß hoc» sei« un»
müssen die unteren Aeste der Bäume ent- In de,km« wexdgw

·
. s :

—---—----D« - jlilellcnschrn Beifall - rotz-r- rzsh Kaukasus-i; lla urt- rc If« (60.r1-g - - o a ) -

I»
vcrstäudnrsscn u. um viel— CSMM H· Unterricht am is« Au« · ·o -t s molk PLIEOIIGJ u ropktau y.1t.Æ14.

ss?» III« essgxslsssjitsetslfkussj ANY-P El« qowellss d i Fest· LEExlkz kocnoina Inn-tin san-read.

- «

· · ·
·« « - - - ·

durch das Gericht; fiir meine uumiiu— vom 9s AUSUST ab bIU Ich In
- o s be! günstlgek wltterung

CHSOU KIND? STUS VOUUUDCISCIISH Dokpatzuspkechenvokmslo·-12- Damen-Jucken, Ikcgctuuäiutcl und -Palotots hat stets auf· Lager,

YOUSHLIZIVV M UUTItJAFbEETO Mk« NOT« Nachm. 4—-5 Uhr. auch fährt dic Anfertigung derselben nach Muse prompt und schnell aus am-mmo i iugrossir o i ation von
·

« -

mis- Nismssiiism ssskpi-sisdå. Ha» H» szhzs xx3kessktNssl4s
-

ssisg ssssisiisii Mamjttonwotiaangen «« «« «« W« sz s««
,——

Ä d «·
d »w·-d M 12 m DUTECT

.
T« Butter; nach Belieben.

» - » « · M« Z« Wkmls S« m««am« ·g i · ie Lustialsrt Isolflslresssr tjucle

- d sämmtliche · « s S- -

ln meines« Anstalt beginnt d. lli. lla net. ·.
« . » m«

. . -

find, A C l ·S, 21 Aumclduugen neuer Schüler-innerer u. 2 Famlhellwohauagoa T Malektskhey
Sprache.

g
·

z August El) täglich von 11 Uhr vorm. UUCI FAMILIE AS« GEIST-Its ZEISS« VSIII ANDRE« VIII« macht Sonntag, den S. August, 4 LustH» bis 5 Uhr Nachm.·cntgcgen. zcbtå 111-III? 43-N DSSIIOEZUHVOU E Mvdåglsllslt fällt-Bill] us? Fluten: Vorm. um l0 u
L d· ·

·
» d· »

Die Gou ·o i« d P ··« «

-

«· I· Wm« V« DIE« Im· · -
- O Cl· r nehm. um 3 uud 7 lJhl

« neu und syszhllrjsl:rljrsjlåenelrvviretkrlelx· E. 7011 stets, Ällkslskssse Nr· Z. FSHJSUIIZUJIUUYIIUUXIIOF Nr· 26. Rjjokfakskt 7» Hasen mit Inumjnatjot

Pension-Its oder Pctisilk ucr russischcu u. französischen Loh— · · " ·· · - Hochachtuugsvoll

finde« Aufnahme und Nachhitfs im em- Amansz S» g « »

· Gebt. Meist«
sslchen und Ftsttzösilchety Auf WUUsch s ozmoa von 7—-8 Zimmern nnd womöglich mit - « g« 4g709·«k"··—H—-

ruisische Convetsasioit Nähere- Rigalche -————————CLILLIEIT'—EL—«- Veranda um: Gans« sont-»seiner. Ami- s fsqussss »» s, Hmzpukg ~,g«,l»,g,
Stirn; Nr. 59, im 2. Hof, bei Frau Lin« EIN) bsabsichklgs Einst! sen abzugeben skeikSkkqßg Nr. s. · d e b· «:

· ·

do;
· ursps für Etwa »» in weis« uu or me, er Ic m grosser E l c" PEII l0 ä l der fraiszöstfchen SZIaGe u. Ph ospphenT rst me Auswahl

P T « I
f! d f aL. Literatur? - ·

FUT WUV hohe Ufslahmeø Nach' zu exsffxxenszevkqiqgll quch in dek gkjg- mlt Vemklda UUV Cum Wmhschallsbl7 und ckjmltlslsPtoeesse beim neue
- lulfc m deu schularbertcu und tue— lzschm Anmeldung» werde» erbeten quemlichkeiteq sofort zu beziehen. Oh Es« slskklgss IUCUIC M! AS! Gekjohtz Änzwäktjgo könne» M,

sischc Gouv-creation schlage-sit. 9. CarspfvaEtr s« H Eiern« ——HI-IY--st.—··FU—d-HFF——————— carlowakstrassc hclegcncn Whrimiszh m« Bspbgo ein» Po«
» . »« -

«· murkc für: d. Antworlzau ihn wende!Wkllllllllllklllllkll liewiiueoht wird .F««"T««-·FZZ.««ZYZ.«TT39L» nat-set« M»- «'""«.««·i1s"««P"«· ««- «

. s zu v rmie -

. . , · ·

« sinken· Unfugs-»F; mit französischer Cim- kiik sie. pkissenedeksusekuxs i» —l"« VUMVUUUV Lchhllfe l« an« SchUk Wall: sit! Ipewällektek Lehren« » · am! ISIIWO III! SII in Rollen und Tafeln in— uud aus« III; - sjnd »· habe» »·

Ukebsszrassgz m« läucljeche Paduas-set,llängerksclsraubcr
..-—..-—.—L-.-·..--——·T—.....».»..—-» sclllcllle llllcl Aklllllllejllk Adresse: Doks Rosen-Biwasee Nr. 27. -—l——·————»——l———-—- scsssöszssg fgqgjskhszkhssgz MIH

Pest, Kämen-sit. Nr. I, Jetzt-users.
«« oh · Fwct kleinere Wohnungen ersteren, Hirten, leichten, set-lebst

n d t P · " Hi» san. ja» im Unterriszhw - lllctsllluteth Eisen— F« Zlnlthlcclk Fenster
Eil! Zlllleklilsslgek Djczsek .
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Dort-at, 6. August. Der Rcickkehr St. hohen

Excellenz des Justizministers Man ass ein von sei-«
ner ausländischen Urlaubsreife wird, wie der »Rish.
Westii.« erfährt, zum 15. d. Mts entgegengesehen
Der Herr Minister wird sich darauf an den Riga-
schen Strand nach Edinburg begeben, wo seine Fa-
milie den Sommer verbriugt s

—- Der Urlaub des Herrn Liviändischen Gouver-
neurs, Generallieutenant M. A. Sinowjew, -wird
nach dem ,-,Rifh. Westn.« bis Mitte September
dauern. . «

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestiitigtes sReichsrathibGutachten über die der R i g a-
Dünnbsurger Eisenbahndsesellfeha ft
ertheilte Concession zum Bau einer V er b in d u n g s-
ltnie zwischen der Hauptlinie und dem E le v a tor
auf Andreashoim bei-Riga.

— Zur Regulirung des Getreideham
deis hat, wie des Weitereu gemeldet wird, das Fi-
nanzministerium einen "Modus einheitlicher Glasst-
fieation hinfichtlich des qualitativen Werthes der ver-
schiedenen Getreideforten ausgearbeitet. Auf allen
inneren Märkten wird eine nach dem Muster der
deutschen— Maß- und Gewichtcksommifsion reguiirte
Wange eingeführt. Sodann wird ein einheitliches
System ihre Notirung in den Preiscurantety allen
auf den Getreidehandel bezüglichen, Von» den Börse:-
maklern und· anderen Amtspersonen beglaubigten
schriftlichen Verträgen «·und bei Kronspodrjäden und
Lteferungett eingeführt. Streitigkeiten bezüglich der
Uebereinsticnmung der. Natur des gelieferten Getreides
mit den bedungenen Mustern werden durch Wägung
einer Probe auf der Norukelwaage entschieden. Die
Einführung des neuen Systems soll mit dem 1.-Ja-
nuar 1891 erfolgen.

Jn Walk ist der daselbst abgehaltene ruf si-
iche Curs u s für Landschullehrey der ..von 48
Personen besucht war, am letzten Donnerstag geschlos-
sen, nachdeny wie der ,,Wal-k.Anz.« mittheith sämmt-
liche Lehrer das Examen abgelegt haben. -

Jn Wenden istdie Au sstellung-amSonn-

abend Vormittag um Iszll Uhr eröffnet worden.
Die Ausstellung erscheint, wie wir einem Special-
telegramm des ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, über Er-
warten groß, ist reich beschickt und von geschmack-
vollem Arrangement. Es sind namenilich auch schöne
Rinder ansgestellt und die Abtheilnng für Pferde ist
zahlreich besetzh der Schwerpunchder Ausstellung
liegt jedoch in Industrie-Erzeugnissen und landwirths
schaftlichen Maschinen. Der Besnch der Ansstellnng
ist ein sehr reger. «

Jn Ri ga sollten sich, wie das »Rig. Tgbl.«"
mittheilh ander Jubiläumsfeier der Frei-
willigen Feuerwehy gemäß den bis zum
Sonnabend erfolgten Zusagen, 27 FeuerwehwVereiiie
mit zusammen 151Delegirten betheiligen. Das Pro-
gramm der drei Festtage war folgender: Sonnabend,·
den 4. August: Empfang der Festgästr. Abends
9 Uhr geselliges Beisammensein im Gewerbeverein.
Sonntag, den s. Augnst: Begrüßung der Festgäste
im Gewerbeverein um 11 Uhr Vormittags. Abmarsch
zum Rathhansplatz um 741 Uhr Mittags. Festzug
durch die Kauf-, Schennem und große Jakobs-Straße-
zum Jakobs-Pius 1121 Uhr. Parade und Manbver 1
Uhr. Diner im Gewerbeverein 4 Uhr. Ball « im
Saale des Schützenvereins 9 Uhr Abends. Montag,-
den 6. August: Ausfahrt per Dampfer vom Dam-
pfersteg um«10 Uhr Vormittags. -

Re—val, 4.s August. Ueber die Vorberei-
tungen und das Programm der Feier-
lichkeiten zum Empfang des Deutschen
Kaisers bringen die Reoaler Blätter sehr aus-
sührliche Mittheilungem ,,Da Kaiser Wilhelm,« schreibt.
der ,,Rev. List-«, ,,sich in unserer Stadt nur auf der
Durchreise befinden und in Folge der kurzen Dauer
seines Aufenthaltes in Reval aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht dazu kommen wird, auch nur einige Se-
henswürdigkeiten unserer Stadt. in Augenschein zu
nehmen, so kann selbstverständlich von einer besonde-
ren. Decoration der Straßen und Plätze der Stadt,
sowie der Vorstädte auch nicht die Rede sein und
werden die Bewohner Revals sich darauf beschrän-
ken, die· Fahnen auszuhängeiy die gerade in ihrem
Besitz sind. Natürlich -— keine Regel ohne Aus-
nahme —- werden einige Häuser trotzdem mit
Guirlanden und anderen Decorationen geschmückt
werden. Der Hafen nnd der Bahnhof werden-jeden-
falls decorirt sein. Jm Hafen führt- vom ersten«
Runduh den der Deutsche Kaiser vonrKutier aus·
betreten wird, eine neu errichtete Treppe zum Qual,
während der alte Aufgang geschlossen ist. Dieser
Rundnl wird, ebenso wie der zweite, neben ihm be«
findliche, mit Teppichen bedeckt und mit Flaggen und
tropischen Gewächsen· decorirt sein. Auf dem Quai
werden rings um den Platz zwischen dem Ufer und«
dem Gebäude der Brandwache hohe Flaggenstangen

sich erheben, an denen die Flaggen gehißt werden z»
überhaupt wird dieser Platz besonders effeeivoll aus-
gestattet sein. Alle genannten Decorationen werden
aus Rechnung der Stadt ausgeführt; unabhängig
davon betheiligt fich auch die Baltische Bahn an den
Ausgaben, da. auf ihre Kosten vor dem Zollamt längs
desiJCisenbahnlinie eine Platlform errichtet worden
ist, Tdie gleichfalls von der Baltischen Bahn aufs
Prächtigste geschmückt sein wird« Zur Beschaffung
der Blumen allein hat die Baltische Bahndem Ver-
nehmen nach 500 Rbl. asfignirh Was fchließlich
die Ausschmückung des Bahnhofes anlangt, so ge-
schieht dort selbstverständlich alles szaufAnordnung
und Kosten der Bahn. «« Hierbei fcheut die Ge-
fellschast keine Ausgaben und somit steht zu erwar-
ten, daß der Bahnhof aufs Großariigste decorirt sein
wird« —- Bereits am! Freitag um !s,7 Uhr « traf
Se. Kais.: Hoh. der Generaladmiral Großfürst
Alexei Alex androwitsch auf dem durch feine
drei Schortisteine leuntlichen Thurmschiff ,,Pamjat
Asowa« unt-er dem Kaiserlichen Breitwimpel auf der
Revaler Rhede ein , woselbst bereits 17 Kriegs-
schiffe vor Anker lagen. Hinter« dem Großadmiralss
sehiff im Kielwasser desselben folgten ,,«Alexander"ll.«s«,
»Grosjaschtschy« und »Asia.« Als Se.Kaif. Hoheit
sieh däm in zwei Reihen postirten Revaler Geschma-
der näherte, wurde er von mächtigen Karionensalvetr
begrüßt, während die Matrosen auf die Raaen bepr-
dert wurden, was einen äußerst malerischen Anblick
gewährte. So dampfte das Generaladmiralsschiss
durchs das Spalier der mächtigen Marinecolosse lang-
sam vorwärts, bis es endlich neben dem ,,Admiral
Tschitschagow Poste faßte und vor Anker ging,
während die drei übrigen Schiffe sich ebensalls an
den ihnen bestimmten Plätzen vor Anker legten,
so daß nunmehr eine staatliche Flotte von 21
mächtigen Kriegsdampfern auf der Rhede zum
Euipfange des Deutschen Kaisers bereit liegt.
—- Beim Empfange des Deutschen Kai-
sers wird die Flotte auf derssRhede in zwei
Linien, ein-er westlichen und einer östlichem Aufstel-
lung nehmen. Jn der westlichen Linie, in der Rich-
tung von der Jnsel Carlos zur St. Olai-Kirche,
werden fich befinden: die Klipper ,4,Westnik« und
»Opritfchnik«, die Corvelte »Rynda«, die Klipper
«Strjelok« und ,,Plastun«, die Baiterien ,,Perwenez«
und ,,Kreml«-sund der Kreuzer ,,Asia«, während die
ösiliche Linie sich aus folgenden Schiffen zusammen-
sehen wird: dem Hafeneingangexzunächst die Fre-
gatte ·,,Adrniral .Lasarew«, weiter die Fregatte
,,-Admiral Spiridow«, die Panzerschiffe »Kaifer Alex-
ander 1l." und ,,Peter der Große«, die Fregatten
·Adrniral Tschitschagow«, Admiral Greigh« und
,,Pamjat Asowa" und- di«e« gepanzerten Kanonenboote
,,Grosjaschtschi«, »Russalka«, ,,Tscharodeika« und

SniertfchC Auf der L a nd u u g s b rü ck e wird eine
Rotte des 85. Wyborgschen Jnfanterie-Regiments
St. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von
Preußen Wilhelm II. mit Fahne und Musikchor als
Ehrenwache aufgestellt sein. Aus dem rechten Flügel
der Ehrenwache werdensich die obersten örtlichen
Miliiärchargen und der Commandeur des .85. Wy-
borgschen Jnfanterie-Regimeuts, Obrist Zerpitzkh be-
finden. An der Fahne derEhrenwache werden so-
wohl die dem Regiment verliehenen Alexander-Judi-
läumsbändey als auch die demselben vom Deutschen
Kaiser verliehenen Bänder angebracht sein. Zum
Empfange des Hohen Gastes auf dem Landungsplatze
werden sich die örtlichen Autoritäten, sowie die Glie-
der der deutschen Botschaft, mit dem deutschen Bot-
fchafter General Schweinitz an der· Spitze, versam-
meln. Zum Empfange wird außerdem in Reval der
deutsche Militärbevollmächtigte Generalmajor Vil-
laume, sowie der deutsche MilitäwAgent Graf York
von sWartenburg eintreffen. Die Standarte des
Deutschen Kaisers wird mit 21 Salutschüssen aus den
Schifssgefchützen begrüßt werden, wobei die Matrofen
auf den Raaen der Schiffe aufgestellt werden, »wäh-
rend die Schiffe und die Stadtan diesem Tage mit
Flaggen decorirt fein werden. Nachdem der Erlauchte
Chef des 85. Wyborgschen JnfanterivRegiments den
Landungsplatz betreten, wird Allerhöchftderselbe den
Ehrenrapport enigegennehmen und alsdannunter den
Klängen der deutschen Nationalhymne die Frontder
Ehrenwache est-schreiten, worauf sich dem Deutschen
Kaiser die Ordonnanzeu vorstellen werden.

—— Am Freitag mit dem Frühzuge reiste der Bi-
schof Arss eni von Riga und Mitau aus Reval
ab, um sich zu den kirchlichen Einweihungs-Feierlich-
leiten nach Narwazu begeben. Gleichzeitig hat auch
der Gouverneur von Estland, Fürst S eh a h o w sk o i,
Reval verlassen und feine amtlichen Functionen für
die nächsten Tage dem Vice-Gouverneur Wirth Staats-«
rath P. A. Wassiljewfki übertragen.

— Am Sonnabend langten, der »Rev. Z.« zu-
folge, mit dem Frühzuge in Reval amdsxxjzrutsche
Botfchafter in St. Petersburg, General v. Seh wei-
nitz , sowie in dessen Begleitung der deutsche Mi-
litär-Agent Major Graf Y o r k v o n Wart e n-
b u r g und der Legationsrath Graf P our talä s,
welche auf dem Bahnhojf von dem deutschen Consul
empfangen wurden und im deutschen Consulate Woh-
nung nahmen. Kurz vor 1 Uhr erschienen dieselben,
nachdem sie vorher die StrandpfortemAnlagen in
Augenschein genommen, inder ehrwürdigen St; Olai-
Kirche woselbst sie von Pastor Halle-c, sowie den
Kirchenvorstehern empfangen und umhergeführt wur-
den, während in Vertretung desdortigen Organi-
sten Hrq Reinike von der Domkirche einige Pidcen
auf der» herrlichen Orgel zu Gehör brachte. Nach »ein-

Ernst-leise.
Vers-Bodens) s

Wenn die Sonne ihre heißen Strahlen nieder-
sendet, dann erwacht im« Menschen vornehmlich das
Verlangen, Erfrischung im Bade zu suchen. Denn
bei aller Sorgfalt, die der moderne Mensch, auf sei-
nen Kötpers verwendet, spart er das Baden-vorzugs-
weise für den Sommer auf, wenn auch die eindringst
liche Stimme ernst« rathender Männer der Gesund-
heitspflege den großen Erfolg zu Stande gebracht
hat, daß die Zahl derjenigen, welche auch im Winter
mit Energie und System ein Bad nehmen, gerade
in den unteren Volksschichten in stetem Wachsen be-
griffen ist. Aber der Sommer bringt eigentlich erst
die echte Freude am Bad» Es ist nun gewiß kein
Zufall, daß die Freude am Aufenthalt im Wasser
gewissen Schwankungen wie die Cultur selbst unter-
worfen ist. Als das heilige römische Reich deutscher
Nation auf dem Gipfelfeiner mittelalterlichen Macht
stand, blühte das Badewesenr Die Städte wetteifer-
ten geradezu untereinander, die Flüsse oder Seen,
welche ihre Bauwetke wiederspiegeltem zu behaglichen
Stätten umzuwandelm in denen sich der Körper zu
feiner Erfrischung und Belustigung tummeln könne.
So besaß das kleine Ulm im Jahre 1489 nicht
weniger als 168 Badestuben für seine Brirgerschast

In neuerer Zeit hat auch die Poesie das Baden
befangen, und manchem gelungenen Sinnspruch be-
gegnen wir auf unserer Wanderung durch die öffent-
lichen, dem körperlichen Wohle der Menschheit die-
nenden Anstalten. So lesen wir am Hohensiaufem
bad zu Köln:

,,Jn"ältesier Vergangenheit rUnd sonderlich zur Römerzeit
dacäluknd rein »O auch. Gott«« mit Genehmigung v« R»

Hat sehon der grübelnde Verstand
Des Wassers Wohlthat anerkannt. ·.·-i
Darum, du. heutiges Geschlecht, »

Beweise durch dein Baden recht, · « : -

Daß der Verstand seit jener Frist .

« . Gewachsem nicht geschwunden ist« —

Oder: - «

»Reinlichkeit und Seelenruh
« Schließt dem Arzt die Pforte zu.«
Nicht minder hübsch ist der. Spruch. welchen

man imAdmiralsgartenbad zu Berlin slesen kann:
»·Jugendbrunnens Zauberthat «— .

" Jst-nicht bloße Sage,
Jugnndfrische giebt das Bad, -

Zaubernd alle Tage(
Auchan guten Regeln, wie man baden soll, fehlt

es nicht: ; i
,«,Das Herz sei ruhig und warm die Haut,
Der badend sich frischem Wasser vertraut. «

Die bei vollem Magen baden,
Wagen sich in großen Schadeiu «.

Jm Kaltbad nur fünfzehn Minuten geblieben
Und sofort die fröfielnde Haut gerieben«
Es ist selbstvetständlich, daß der an sich so ein-

fache nnd natürliche Genuß, welchen das Bad ge-
währt, im Laufe der Zeit seine Feinsehmecker fand.
Man denke nur an die Luxusbäder der Römer. Ein
guter Theil dieses Luxus hat sieh auch bei uns ein-
zubürgern gewußt.

Von den modernen Völkerfehasten sind wohl die
Japaner die größten Liebhaber vom.Baden, überhaupt
ist Reinliehkeit eine ihrer besten Eigenschaften. Doch
darf das Bad niemals kalt sein, das wäre gleichbe-
deutend mit einer starken Buße, zu der sich der Be-
treffende verpflichtet. Die Temperatur des Wassers
ist vielmehr eine fehr hohe. Auf diese Weise soll
die Haut jene Unempfindlichkeit wider äußere Ein-
drücke gewinnen, um die· man die Söhne des Ostensso oftdeneidet hat. Ebenso ist auch ihre Anschau-

ung über die Diät beim Baden insofern eine andere,
als-sie sofort nakch der Mahlzeit mit gefülltemMas
gen« in das »Wasse«r steigen, ohne deshalb von der
mindesten Unbehaglichkeit befalleu zu werden. Die
Gewohnheit h.at den Sieg über Geietze davongetra-
gen, welche von der Natur selber gegeben sind. Eine
Trennung der Geschlechter fand erst··"ft»at»t, als die
Berührung mit der Cultur Westens das Schick-
lichkeiisgesühl der-Japaner« rege xwerden ließ. Das
Baden-bietet ihnen- übrigens erst dann einen vollen
Genuß, wenn damiiteine tüehtige Knetung des Kör-
persverbunden ist. Diese« wird vorzugsweise von
den Blinden ausgeübt, die eine ganz besondere Fer-
tigkeit im Strecken der Glieder und Streicheln »der
Muskeln besitzen sollen. Sobald der Abend dämmert,
ziehen diese, sich knit einem langen Bambusstabe fort-
tastend, durch die Straßen und preisen sich durch
monotones Rasen szzu dieser Dienstleistung an.

Bei allem Fortschritt, den unser Badeleben ge-
nommen, bleiben wir doch noch immer um ein Be-
irächtliches hinter jenen Völkern zurück, denen wir
sonst in der Cultur bedeutend überlegen sind. Zu-
nächst erscheint es als eine Notwendigkeit, daß jede
Gemeinde, sie sei groß oder klein, eine öffentliche
Badeanstalt besitzr. Die großen deutschen Städte,
voran Berlin und Wien, können die Erfolge auf die-
sem Gebiet mit Zahlen belegen. Dagegen bleibt für
die Entwickelung des Badewesens während der küh-
leren Jahreszeit noch immer Manches zu wünschen
übrig. Die Bäder sind für den Unbemittelten noch
immer viel zu theuer, als daß der Gebrauch derselben
ein allgemeiner werden könnte. Eine Ausnahme macht
Wien, wo sieh auch die große Menge eine solche Er·
frisehung des Körpers für verhältnißmäßig wenig
Geld verschaffen kann. Noch mehr ist die Möglich-
keit, auch in der kühleren Jahreszeit ein Schwimm-
bad zu nehmen, beschränkt. Einerseits find die
Räurue dafür wohl nicht genügend vorhanden, an-

dererseits stellt sich ein solches Bad im Preise» viel«
zu hoch. Man sollte alle Hebel in Bewegung sehen,
umdem Volk diese überaus krästigende Lljrt des Ba-
dens so viel es irgend angeht zu erleichtern. Jst doch
das Schwimmbad ein Turnen in einem· Element, das«
zu dem Nutzen der Körpersiärkung denjenigen» einer»
absoluten Reinigung hinzufügt Und es läßt sieh
nicht "gut"begreifen, weshalb ein so wichtiger Factor
der Gesundheitspflege nur während der heißen Som-
mermonate, also während eines verhältnismäßig klei-
nen Bruchtheiles im Jahre, berücksichtigt werden soll.

Dem strömenden Flusse-seinen Vorzug, wenn er
unseren Körper beim Baden den stählenden Kampf
mit den Wellen aufnöthigtz dem ruhigen Weiher
seinen Reiz, wenn wir innerhalb seiner Schilfmau-
ern zwischen Wasserlilien und Seerosen sskdxrhingleiten
dürfen! Aber das köstltchste Naß für ein Bad bleibt
doch die See. Sie vereinigt alle die Vorzüge, welche
wir sonst nur vereinzelt antreffen. DasMeer ist
ewig dasselbe, seit ewigen Zeiten eine unerschöpfliche
Quelle der Berjüngung und Heilung. »Schon die—
Alten wußten seinen Werth zu schätzenzjwir rvissen,
daß die Griechen und auch später die Römer dem
Meere nicht allein das ..Miitel zuschrieben, wie man
die Gesundheit erlangen, sondern auch, wie man —sie
behalten könne. Gleichwohl war die Art des Badens
wesentlich verschieden von derjenigen, welche uns
geläufig ist. Man kannte die Vortheile eines großen
natürlichen Beckens nicht, man zog vielmehr vor, das
Meerwasser in die Städte zu leiten, wo man die
Fischteiche damit füllte oder in die eigenen Häuser
führte. Solche Bäder aber genoß man Jahr aus,
Jahr ein, ohne Rücksicht auf den Wandel der Tem-
peratur oder den Wechsel der Jahreszeiten. Mit der
antiken Cultur schwand dann auch die Vertrautheii
des Menschen mit dem Meerwassen Jm Mittel-alter
hielt man das Meer von allerhand Dämonen bevöl-
kert, und wie man anderswo einen Menschen mit
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gehetider Besichtigung der Kirche und der Verwer-
Capelle begaben sich derHerr Botschaster und seine
Begleitung in das Schwarzhäupterhaus dessen alter-z
thümliche Sehenswrirdigkeiteit und Kunstschiitze gleich-
falls in Augenschein genommen wurden. Von dort
aus-fuhren die Herren» zum Rathhause«,s"««dessen statts
liche Räumlichkeiten nnd i alterthümliches Jnventar sie
ebenfalls unter der Führung« des StndthauptssBaron
Maydell einer Besichtigung unterzogen. Am Nach-«
mittag sollte in Kosch bei Herrn Consul Koch ein
Diner zu Ehren des deutschen Botschaft-ers· statt-
finden. i . . e .

»· Jn Msitnu ist· der«Pr«öE«iireuråGehilfe"des Li-
bauer szBezirksgerichts Arbu sow zum Rath der
Kurländifehen Gouv-Regierung ernannt worden.

Jn Frauenburg im Goldiugeiischen Kreise
ist, wieder ,Gouv.-Z.« zu eutnehmeiumittelst Uta-
fss des«Hlg. Synods vom 6.««d. Mts. ein neues
orthodoxes Kirchspiel creirt worden.

St.·Peters·burg, Z. August. Das hochbe-
deutsauie Ereigniß der Zusammentunft Sr.
Mai. des Kaisers Alexander III. mit
deniDeutfchen KaiferWilhelinIl.«, welche
wie alle bisherigen Entrevuen der beiden Monarchery
und« vielleicht in noch» höherem Maße, geeignet ist,
des» guteEinvernehmen zwifchen den beiden Staaten.
unddamit die Erhaltung des europäisehen Friedens
zu festigeiywird von den Resideuzblättern in länge-
ren. Leitartikeln begrüßt. Die »Nein Zeit«, das ein-
flußreiehste Organ der rusfifchen Presse, betont« vor
Allem die Friedensliebe des Deutscher: Kaisers » und
verheißt ihm einen warinen Empfang. »»Kaifer Witz«heluiisschreiht das;Blait, ,,hat vor seiner Reise riach
Rußland im Laufe dieses Jahres «.keine»»csele·gerihei·t
vorübergehen lassem »nur« seine unbedingte Friedens:
liebe zubetonenY und nach seinen eigenen Worten
haben, »a.«lle« seine. ausländischen Reisen unabänderlich
nur»sdas,.,e»ine Ziel-F die« Fesiigung des enropirischensz
Friedens«· Das diesen-Worten widersprechende Ge--
rede» der Zeitungen zu berücksichtigeiyist für officielle-
Regierungssphären ».·ganz·,»un·denlxbnr und dieszeinzig
niögliche Stellungnahuxe Kaiserbesuch liegt-für-
dieselben in·»eii1·en"i« herziichzcu Empfang «rind·»f«reui·id-T»
schriftlicher Begrüßunkzz zum— Ausdruck der. Befriedi-
guug»spdarüber, daß— das Programm der« deutschen in-
teiinationaleie Politik ganz mit den Plänen uud Ab-
sirhtenspder RussiseheneRegierung übereinstinuuh wie. sie
noch unläiigstssoz deutlich» imAllexhöchsten Rescript an
den» General.a·dj-ntanten» Wannowski fornxulirt sind,
Kaiser Wilhelm wird also bei uns· alssein theurerund willkommner Gast Aenipsatigein e— Was die po-
Iitische Seite der Kaiserbegegnunzsanlangt, so wird
sicher ein Gedankenausiausch über die verfchiedenen
politischen Fragen stattfinden« Da nun Rußlands
Stellungzu denselben allgemeiir bekannt ist nnd von.
seiner Seite eine. Störung des europäischen Friedens
ganz sausgeschlossen ist, so können die Berathungensp
nnrin dem Fall praktische Bedeutung haben, wenn die
Deutsche Regierung ihm ihre Bereitwilligkeit erklärt,
diewirklich existiren denuud nichtdie eingebildeten Hin-
dernissesür die Bewahrung des Friedens zu beseiti-
gen- In Rußlaiid ist keinerlei Bedürfniß vorhanden,
solche Erklärungen anzuhören, doch wird man sie,
natürlich wenn sie» gemacht werden, mit aufrichtiger
Befriedigung aufriehinen und volle Bereitwilligkeit
zeigen» im Rahmen des rnssischen politischen Pro-
grammesdie wohlmeineuden Abfichten des Deutschen
Reiches zu un«terskützen. —- Jndeß welches auch im-

mer das Ergebniß derErsitrebne sein mag, es- wird
in jedem issFallden Vortheil bieten, daß der augen-
blicklichen enirbssti"«i«irniten« politischen Ltige dizttEiMe
gernacht wikdqf «« Es jssist anfrichtig zu wünschen, daß
Kaiser .Wilhel·m völligbefriedigt von den Resultaten
seiner! Reise aus Rußlaiid heimke1,«:rt; wenn aber ef-
was Gegentheiliges eintreten sollte, so fällt freilich
die» Verantwortung dafür nicht auf dieRussrsche Re-
gierung, die ihre volle Befriedigung in» den ganz
Europa sichtbaren Folgen ihrer weisen und von Grund
ans nationalen Politik findet«

, —-·k Nach« der ,,Neuen Zeit« ist am Z. d. Mts
der Gehilfe des Generalfeldzeugineislers Sofiano
nach Nakwa abgereist. —- An deuiseiberi Tage, sind
der baierische Gcssandte am russischen Hof, Baron
G a sse r, und der serbische Gesandte Milan Petru-
ni ew ic nach St. Petersburg zurückgekehrt.

« «— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht eine Allerhöchst
bestätigte Resolution des Minister -Comitös, nach
welcher die· am 14. August 1881 bestätigte Verordnung
über die Maßregeln zum Schutzder staat-
li ch e n O rd n u n g und der allgemeinen Ruhe auf
weitere drei Jahre in Kraft bleiben soll. Gleichzeitig
ist auch beschlossenwordetndie Verordnung über den
verstärktexi Seh utz in den Gouvernements St.
Petersburg, Moskau, Chartony Kiew, Wolhhnien und
Podolien und in einzelnen Siädten und Bezirken des
Kreises nochszauf ein Jahr in Wirksamkeit zu lassen.

» — Am Sonnabend,·den 4. d. Pits., stü rz te
nach einer Meldung der ,,No:d. Te1.-Ag.f« im Ge-
bäude der armenischen Kirche an dem Flügel, auf
welchem zwei» neue Siockwerkererbaut werden, ein
Gesims herab, wodurch »18 Arbeiter zu
Schaden kamen. « Acht von ihnen starbengund sechs
erlitten schwere Verletznngexn · s; . « . - « ·

Der Obercommandirende der Flotte und der
HäfendesSchjcoarzen und Kaspischen Meeres, Vice-
Qld»miralk- P»esch-·tschur·o-w, ist zum Mitglied-des
Reichsraths errianrit.«wor«dezii.». « - »r Ueber den; ibereits telegraphisch gemeideten
R ie se n br a nd zaufder bekannten .-Fab·rik. T okr n -.

tote anirerhsztzeti N.ewa-:Iifer, »der am I. d. Mtssxins
wenigen; Stunden» «. die kolossalen Waareuniederlagen
dieses »Ctabl»issemenis vernichtete, lesen wir-folgendes
Nähere »in der— ,,St., ;.·Pet. Z.«:« Das Feuerzxbrach
um 9 Uhr Morgens, als die Fabrik.bereits- mit
Volldampf »arbeitete, irr-dem« Z. Stockdes colossalen
sechsstöckigeii.Nebengebäudes der xFabrik aus, indem.
diezxWaarendeponirt waren« Alle, 6 Etagen dieses-
Gebärides das je 14» Fenster in. derkzaeade hat,
warenmit fertiger und; roher Waare gefüllt, die— dem
Feuer die beste Nahrung bot. Dasselbe verbreitete
sich.Jmitstcnglaublicher Vehemeuz und in 15 bis 20
Minuten schlugen.zriesige· Feuerzungen ans allen84
Fenstern des Gebäudes heraus. Dasselbe zu retten,
war· undenkbarz die eingetroffene Fseuerwehr seszte nur.
Alles »dann, das ensifesselte Element zu verhindern,
in das Hauptgebäude der Fabrik»einzu-dringen, was
zum Theil durch eine co-lossale Brandmauer leichter
geniacht wurde. Nach langer schwerer Arbeit gelang
es schließlich um 12 Uhr Mittags, die Hauptgefahr
abzuwenden, und das Feuer wüthete nur noch im
Innern» des sechssiöckigen Riesenbrunnens, der sich
nach dem Durchsturze der Stockwerle an der Stelle
des früheren Seitengebäudes sgebildet.hatte.« Der
Brandschaden beträgtspübejr 600,000 Rblsp und waren
weder die Waaren noch das triedergebrannzte Gebäude
versichert. « « «

H—- Zu der nnlängst gsesmekdetkn Errichtung einer
UsTKrioiiskSpiritnsniederljage in Moskau
kksgiebts ·dse:«"i-:;,We1kki; Fikejz cdas Organ des. Finanzwir-

Tnisteriumsy einige Erklärungen. Danach können Hin
dieser Niederlage die Brennereibesitzer ihren Spiritus
bis zu dessen Verkauf gegen bestimmte Zahlung unter-
bringen, ohne für den während der Aufbewahrnng
ist«-der Kronsniederlage verflüchttgteir oder sonst ver-

. loreirgegangeiien Spiritus Accise entrlchten zu« rnüssen
« Bisher-wurde fämmtlicher in den Brennereien gebrannte

Spiritus zur Accise herangezogen, auf diese Weise
auch solcher, welcher in Wirklichkeit gar nicht zum
Verbrauch « kam, sondern B. bei der Abgabe and
den. Brennereikellern verschüttet wurde, beim Aufbe-
wahren oder Abfüllen verloren ging, sich verflüchiigte
&c. Die Accisedzlbgaben wurden in Folge dieser, ange-
gesichts der naiürlichen Eigenschaften des Spiritus
nicht zu beseitigenden Umstände nur noch drückender
für den Banner, den Händler und in vielen Fällen

. sogar für den Cousumenten Jn den meisten west-
europäischen Staaten ist der nicht zum Verbrauch
kommende Spiritns accisefrei. Jn Rußland lasse

. sich bei der geringen Anzahl von Accisebeasntem der
«— Verstreutheitdcr Branntweinbrennereien und Engros-

zsciederlagen &c. eine gründliche Abänderung der in
Kraft bestehenden Accise-Gesetze ,nicht durchführen,
wenn man nichhnach der Meinung des Finanzwi-
nisteriurns, eine. ganze Reihe von Jnteressen der
Krone sowohl, wie auch der Brenner selbst schädlichen
und gefährlichenspMißbräuche riskiren will. Das

: Ministerium habe sich daher zur versuchsweisen Errich-
: tnng einer Krons-Spiritusniederlage in der Hoffnung

entschlossen, daß diese. Maßregel die Interessen der
« Krone vollständig sichern und. auch den Brannt-

weinbrennern -Nutzen.·.erweisenwerde. — -

» Jn Pensa soll, wie eine Depesche der ,,Nord--.
Telxitlgstl meidet, gemäß einein Beschluß der land-
wirthschaftlichen Gescllschaft für Südost--Rußland- eine »

« Niederlage vonGetreide nnd vo.nAcker-
g egräth en errichtetnierdeinDas Unternehmen« be-
zweckt die Unterstützung der Gutsbefitzer und Bau-

· ern, damit die Ersteren tm. Herbst ihr Getreide nicht
billig loszuschlageiy Letztere ihr Saatkorn im Früh-

- jahr nicht ..zu-s theuer rinzukauseiibraucheiip -

c xAus Helsisngfosprs meldete die ,,Nord. Tel-
Ag.« dieser Tage; diePublication eines Allerhöchsten
Ertasses übesr jidieEsuitg eg enn ah me von ruf.-

-sischseiiskijsreditbilletss nnd russischer
S chesisdetnünz e in Finuland Letztere find, wie«
wir-»den ansfühsrlicheren Meldungen der Residenzbläts
terentnehmeinkauf den Staatsbahnem in den Zolls
behörden, als» Kronsabgabem für Post« Telegraphem
und Canalgebühren und bei Entrichtung« von offi-
ciellen Taxen nach dem zCourse entgegenzunehmem

- Scheidemünze wird nur bis zu einer gewissen Summe
. angenommen. Der Cours des Creditrubels wird zwei

mal wöchentlich nach— dem Wechselconrse von Z Mo-
naten auf London bestimmt. Die Verordnung tritt am
1—. Januar 1891 in Kraft. .« i

i . Politische: Tagewerk-di.
s s s -- Denn. (18.) August wen.

Jni englischen Oberhause hats Lord Salisbury
Erläuterungen zu dem englisch-französischen Ablesu-

, men gegeben, die zwar kurz, aber sehr bezeichnend
waren» Dieselben zeichneieii sich durch das..Bestre-
ben aus, den Gewinn für England möglichsthervov

zukehrsh diexsksugeständnisfe an»Frarrkreirh" Haber,
»der Grund dazu ist nicht auf· den, ersten Blick ersichtkvFlieh, nach Kräften zu verkleinem Der englisches«
Prenriertriinister hob hervor, daß er für die neiget-H,Gesellschaft nicht nur das große Reich Sokoto, son- i,
dern anch alles das gesichert habe, »was billigerweissk
ais dazu gehörig betrachtet werden muß.« Aber die-H,
fes greifbare und hervorragende Ergebnis; erschienkLordlSalisbury gegenüber den» weiten Landstreckeryk
die durch das Abkommen Frankreich überliefert wer-se;
den, nicht eiudrucksvoll genug, er suchte feine Wir-z«kung dadurch zu erhöhen, daß er der Regelung-den,
Verhältnisse in Zanzibar und Madagaskar praktische«
Bedeutung abfprach, daß er die Wahrung des Rechgzs
tes auf das tripolitanische Hinterland für die Türkei-«;
mit Nachdruck hervorbob, womit er einen Keil zart-zschen die neuen französischen Besitzuiigen und Aeghpqs
ten schiebt, daß er endlich daran erinnerte, daß Franc-s·reich durch das Abt-kommen im wesentlichen nur Werth-s«lvsesWüstenlarrd erworben habe. — Jn Frankssreich haben diefe Erläuterungen nicht wenig ver-««-sttnirnend gewirkt und die regierungsfreundlicherf
Blätter rahmen ihre Kritik des Abkommens mitEAusfällen gegen England ein, die der Abgrenzunzsz
Commissiom welcher das Hauptwerk des Abkommenskvorbehalten ist, die Arbeit nicht erleichtern, und mitAndeutungeiy daß Frankreich bei dem Austrag alter«
Streitfälltz ; wie; die FifcherekFrage in Neufundland c
und die ägyptifchen Angelegenheiten, seine Revanche
für die Geringsehätzung des englischen Ministers sit-schen und finden werde. JsJn Deutschland erregt Aufsehen ein Artikel der!
,,Köln. Z.", welcher unter der Aufschrift »Der alte?u nd der n eue C our s« die Politik der Regierung.
nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck einer sitt-stik unterzieht nnd zu einem für die Gesammtrichungj
derselben ungünstigen Resultate gelangt. Der Atti-I
kel lautet: »Die umfassenden Vorbereitungen, welches
die socialdemokratische Partei trifft, um· nach dem!Erlöschen des SocialisternGesetzes eine fessellose und!
aufreizende Agitation in jeden ruhigen Winkel unfe-lres Vaterlandes zu tragen, lenkt die Aufmerksamkeit(
besorgter Patrioten wieder schärfer auf die großen·
und allgemeinen Züge unserer RegieH
ruxngspolitik und auf. die Behandlung der fo-
cialsen Frage insbesondere. - Solange Fürst Bismarck
allgewaltig den Gang der deutschen Dinge bestimmte,
gehörte ein gewisser Muth dazu, sich als Anhänger
Bismarcksscher Grundsäße zu bekennen.
Denn jeder, der es sich aus wohlerwogener Ueber-
zeugung zur Aufgabe urachte, das patriotische Lebens-
werk des großen deutschersMannes nach seinen be-
scheidenen Kräften zu fördern, konnte sicher fein, von«
verleumdungsfrohen radicalen Zungen einer kneehti-
fchen Gesinnung. wo nicht gar der· ganz groben und
genieinen kiäuflichkeit geziehen zu werden. Heute er-
heisrhtes keinen Muth mehr, fest auf dem grund-
fätzlichen Boden der erprobten Bismarcksschen Staats-
kunstzu verharren; denn selbst die niedrigste und
fchmähsüchiigste deutsch - freisinnige Seele kann nicht
wagen, die Unabhängigkeit der Männer« zu s bezwei-
feln, welcheheute für wahr und richtig halten, was
ihnen vor dem 18· März als reifes Ergebniß politi-
schen Denkens galt. Ja, »wir gehen noch weiter;
wir betrachten nichtdiejenigen als diebesonnenenFreundeunserer Dhnastie, welche jeder Abweichung von dem
alten Cours aufdringlich zujubeln, sondern diejenigen,
welche die Stimmung der Bevölkerung so wiederge-

der « Peitsche bestrafte, so wurde der Userbewohney
der sich eiUFEsFehIs schuldig gemacht, in das« Meer
getauchts England« muß der Ruhm zuerkanrrt wer-
den, die wohlthätige Wirkung der Seebäder erkannt
zu haben» Seitdem ist die See die Wohlthäterin
ungezählter Kranker gewesen und die Worte Pindaks
sind heute zur Wahrheit geworden: »Das,Wass-zk
dasBesteN » «· «

«·

, jj Lusissattiqesk ,
«

. Ueber» 100 Jahre alte« Personen
wurde«n»in. Preußen bei der letzten Volkszählung 91
ermittelt. Die früheren Volkszählungen hatten zwar
eine erheblich größere Zahl Von über 100 Jahre al-
ten-Personen ergeben cso die von 1880 359, die«
von 1875 381), diese Erscheinung erklärt sich aber
aus der bei der letzten Aufnahme auf die Nachprü-
fung der Altersangaben» verwandten» Sorgfalt, und
eine wirkliche Abnahme des Bestandes der alten Per-
sonen ist nicht wahrscheinlich, weil die durchschnitt-
liche Lebensdauer der-Bevölkerung im Verlaufe des
letztenssahrhunderts größer geworden ist. Das weib-
liche«Geschlecht. ist an den über 100 Jahre alten
Personen viel stärker betheiligt als das männliche;
ersteres zählt nämlich deren 67, letzteres nur 24, so
daß also auf die Frauen 73,6, auf die Männer nur
26,4"pCt. der Gesatnmtzahl kommen. Aus die ein-
zeluen Provinzen vertheilen sich diese hochbetagten
Personensehr ungleich. «Der größte Antheil entfällt
auf die östlichen Provinzen mit überwiegend fluvi-
scher Bevölkerung. Jn der Provinz Posen wurden
allein« 28 und in Westpreußen 26 über 100 Jahre
alte Personen gezählt; ferner in Schlesien 14 und
in Ostpreußen 13; Pommerry Schleswig-Holstein,
Westphalen und HesserspNassau hatten je 2, Branden-
burg und Rheinland .je 1, Berlin, Sachsen und
Hannover gar, keinen über 100 Jahre alten Einwoh-ner. Dem Familienstande nach waren unter diesen
Höchstbetagterr 6 ledige, 8 verheirathete und 76 ver-
wittwete Personen.

L—- Die Farbenblindheit in China.
Die Juni-Nummer des zu Shanghai verössentlichten
·China Medical Missionary Journal« enthält einen

interessanten, Aufsah ians der Feder der als Schrifk
stellerin bekannten Missionarin Frl.» Adele ZFieIdeJ
über den Sinn für Farben und« die Farbenblindheit
unter den Chinesew Die Schlußfolgerungen, zu de-
nen -die Versasserin kommt, gründen sich aufdie Un-
tersuchung von etwa. 1200 Personen. Wie allgemein
bekannt, macht-»sich· in .allen Zweigen derrhinesischen
Decorationskunsteine Vorliebe »für lebhafte Farben
bemerklich Die« EWände öffentlicher Gebäude sind
gewöhnlich durch« Malereietispxverziert —- hist-frischen,
dramatischen oder anderen Charakters. · Porzellangæ
räthe, Papierrollen nnd Fächer zeichnen siih durch— ihre
zarten und doch glänzenden »Farsben »aus; die Schuhe
aller »lilienfüßigen«g« Frauen. und die Cosiüme aller
Schauspiel» sind srnit buntfarbigen Stickereien be-
dicktz die Seidenstoffq ans denen Männer und—
Frauen ihre Galakleider cherstellery weisen zahllose
Farben auf, Kinder sind namentlich: bei festlichen
Gelegenheiten stets in · bunifarbigeund glänzende
Roben gekleidet; Niemand glaubt· gegen denGes
schmack zu verstoßen, wenn er sich eine fcharlachrotheKopfbedeckuiig eine hellgelbe Tunika, grüne Bein-
kleider und rosa Schuhe anzieht. Wie die Natur
selbst, bedeckcnjie sich kühn mit allen denkbaren Far-
ben, und das erfahrene Auge findet an einer solchen
Zusammenstellung nicht mehr Ansto"ß, als· wie an
dem farbigen Kleide einer Mandarinente oder eines
großen brasilianischen Papageis Einige Farben —-

schwarz, weiß, roth, gelb, hellblau, dunkelblan, hell-
grün, dunkelgrün und, fleifchfarbenz— haben jede ei-
nen Namen, der. aus einer unabhängigen Silbe, be-
steht, während die Schattirungen derselben durch vor-
gesetzte Adjectiva angezeigt werden. Zur Bezeichnung
mancher Farben bedient man sich der Worte für
gleichfarbige Gegenstände, wie ,,Pfirsichblüthe« für
rofa, »Schweinsleber« für braun, »Weintrauben«
für Purpur, ,,Tiutenwasser«« für hellgrau u. s. w.
Die Thatsache,. daß die Chinesen den wolkenlosen
Himmel stets als grün bezeichrien und ihr gewöhn-
licher Mangel an Genauigkeit in Bezug auf Farben,
brachten nun die Verfasferitr des Auffatzes auf
den Gedanken, daß das Volk eine mangelhafte Em-
pfängniß für Farbeneindrücke habe. Da die Chius-sen noch niemals in wissenschaftlicher Weise in B»
zug auf diesen Fehler untersucht worden sind, so stellte

sie vor kurzem an 1200PersonenVersuche an, welcheergaben, daß -20—-unter diesen-entweder roth: oder
grünblind waren. Die beiden Gesehlechterwaren un-
ter den Personen, an welchen der Versuch vorgenom-
men wurdeJgleichmäßig vertreten« Unter »den 600
chinesischen Frauen befand sich nur eine, welche far-
benblind nach derThomsonsschenk Berliner Wollew
probe war.—. Diese Frau· war-vollständig grünblind,
alle ihre vier Söhne waren farbenblind —- die drei
ältesten gänzlich« grünhlind und der jüngste rothblind.
Unter« den 600 Männern, die untersucht wurden,
fand man 19, welche farbenblind- waren; von diesen
waren 13 ganz grüublind und S. ·..rothblind. Die
Zahl der untersuchten Personen, ·:l200, ist, wie die
Schreiberin am Schluß bemerkt, zu klein, um daraus
zu einem endgiltigen Schluß über die Farbenblind-
heitbei den Chinesen zu«gelangerr. Die Probe ist
überhaupt mit großen Schwierigkeiten verbunden, da
viele farbenblinde Personen sich weigern, untersuchtzu werden, aus Furcht, daß— ssie vor ihren Nachbarn
dumm erscheinen würden; die Chinesen sind über-
haupt sehr schwer zusEiwas zu überreden, aus dem
sie nicht angenscheinlichen Nutzen ziehen können; au-

ßerdem haben sie eine ungeheure Furcht vor Unglück,
welches ihnen aus verborgenen Einflüssen erwachsen
könne. Die untersuchten Personen waren meisten-
theils Mitgliederder Missionsschulen und Kranke in
den Misfionshospitälern

-— Jn der guten alten Zeit war es nichts Un-
gewöhnliches,» daß ehrbare Leute nnd sonst ganz gute
Christen in nen Kirchenstühlen ihr Schläfs
chen hielten. Wahrscheinlich hatte das damalige Ge-
schlecht ein besseres Gewissen, als seine entarteten
Nachkommen. Jn ·dem Kirchenbuche einer Dorsge-
meinde im Magebnrischen — so schreibt man der
»Tägl. R.« ——.findet sich unter dem Jahre 1679
und auch noch später folgende Rubrik: »Einem Schul-
knaben, welcher diesen Sommer die Srhlafenden in
der Kirche aufgeweckt hat, zu ein Paar Schuhen
zwölf Groschen« Eine ähnliche Bestimmung läßt
sich in zahlreichen. deutschen Kirchen nachweisen; dochnoch-viel häufiger geschah dies in England und"Ame-
rika.s Ein Auszug aus dem Tagebnche O. Turnefs
besagt, daß im Jahre 1664 Ehrwürden Dr. S.
Whyting in Lynty Massachusetts als Prediger an-

gestellt war. Unterm Z. ««Jiini jenes Jahres meldet
das Tagebuch, daß Allen Brhdges gewählt war, umdie Schläfer in der Kirche aufzuweckem und da erauf dieses Ehrenamt sehr stolz war, so verschaffte ersich einen Fuchsschwanz, den er an einem langenStabe-beseitigte. Mit diesem Fuchsschwanz·- bestricher das Gefecht des Schläfers; schlief der Eine oderAndere aber zu fest, so stachelte er ihn mit einemDorne, und so trug es sich eines Sonntags zu, daßer einen Bürger Namens Tomlins, deruiit seinemKopfe» in der Ecke des Kirchstuhls ruhte und sich mitder Hand an dem Riegel festhielt und gar lustig
schnarchte, mit dem· Dorneso heftig an der Handritziekdaß der Schläfer aus seinen Träumen auffuhr,mit der Hand gegen-die Mauer schlug und zum Ent-setzen der ganzen andächtigen Gemeinde mit lauterStimme eine kräftige Verwünschung ausstieß.- Alser sich aber den Schlaf aus den Augen getriebenhatte, schämte er sich gar sehr des Vorganges, unddas Tagebnch spricht die Ansicht aus, daß der Mannniemals wieder in der Kirche schlafen werde. Weiterheißt esin dem Tagehuchu »Auch die Weiber schla-sen, aber man findeis nicht aus, weil ihre angehen--ren Strohhüte das ganze Gesicht verhülleir Ehrwür-den Whiting pflegt fcherzhaster Weise zu sagen, vonder Kanzel aus scheine es ihm, als ob er zu Stroh-schobern predigte, zwilchen welchen hier und dort einMann sitzef —- Jn England giebt es besonders vieleLegate nnd Schenkungem die hierauf Bezug haben.John Rudge vermachte i. J. 1725 der Kirche zu Trysull20 Schilling, damit ein armer Mann angestellt würde,der während der Predigt umher-ginge und die Leuteaufwecktr. Richard Dovey vermachte i. J. 1659 derKirchezu Clavetlh acht Schilling für denselben Zweck. JmOrte Acton ging einer der Kirchenältesten mit einerlangen Stange umher und rütielte die Kirchenschläferans. In Dunehurch wurde dazu eine Gabel ver-wandt, mit der die Schlafenden am Genick erfaßtund gerüttelt wurden. .

— Wie gewinutmau auf musikali-schem Wege dieDame seines Herzens?
— Man nähert sich» ihr mit Liszt, schickt ihr einenStrauß, ladet sie· zum Suppå ein, schenkt ihreinen Rubinst"eiii, und wenn man Glück hat, istDelibes da!

»» "1T7,9J« R e«u e Dö r p tszf s; eY szZ e k tLusiiMPOtspg. 1890.



« »unbefangenenBeobachter
«: rstellt Wir glaujhen einfe Pflicht gegen die IzytnastieJd das Vaterlan zu er üllen, wenn wir ni ver-
? weigegy daß weite Kreise des de utsrhen
-«- pzkeis die Entwickelung unserer Re-

- «e«rnE-«i«i«gspolitik mit Besordgnißøkerfxk
- »« daß sieh vielfach in verschie enen egen en
Id bei»Personen der verschiedenartigsten Berufs-
s d Lebensstellung der Eindruck festgesetzt hat, als
- bkeche es der herrschenden Richtung an Ents ehie -

kuheit und an einer Ueberschätzung der
T rreichbaren Ziele. Richtung gebend für un-

xe Regierungspolitik scheint uns das Bestreben zu
u, Streitpun ete thunlichst bei Seite zu

äumen und so dem Staatsrvagen eine bequeme,
atte Fahrbahn zu schaffen. Wir fürchten, daß die

egierung sich durch dieses an und für sich rühm-
che Bestreben zu Schritten verleiten läßt, welche bei

besten deutschen Männern Verstimmung und
· iiierkeit erzeugen, ohne an anderen irgend beachtens-

ekthen Stellen einen gleichwerthigen Ersatz an
ympathierr zu liefern, und daß sie damit die preu-
sch straffe Energie in der Vertheidigung der Grund-
geu unseres staatlichen Volksthums, in der Abwehr
ädlirher und zersetzender Bestrebungen einbüßt.
ir haben bei Bespreehung des Septennats
n den Regierungsvertreter-r mit patriotischem Be-
uern eine unsichere nnd schwankende Haltung
·ahrgenommen; wir glaubten eine gewisse Ge-
eigtheit zu verspüren, wie so manches Andere
uch das Septennat abbröckeln zu lassen und durch
ewilligung der dreijährigen Frist den Einfluß des
arlamentarischen Ränkespiels inachthungriger Partei-
hrers auf unsere —Wehrkraft zu verstärkein Wir
ben eine Wendung der deutschen Colo nialb e -

Jeg uzng.· erlebt, die manche frohe und von einem
Eoßen Theile« des deutschen Volkes für berechtigt
ehaltene Hoffnungen durchkreuzt hat. Wir haben
bereifrtge;Fszorialpolifzsche Aeuße-
unge n vernommen, welche einen ausfichtslosen
ettlauf um die Gunst des Arbeiters zu eröffnen
rohten. Wir haben andererseits mit der Thatsache zu
Sehnen; das; nach dem Willen der Regierung am 30.

s— epiember das schützende SocialistensGesetz sanglos
nd klanglos in den Orcus hinabgleitet. Es wäre
ünschenswerth daß von maßgebende-r Stelle eine

ssufllärung über die Gründe und Erwägungen er-
olgte, welche der Regierung einen Verzicht auf das
rhutz-Gesetz statthaft machen. Es ist schon—Vieles überas· SocialistemGesehgeschriebensund geredet worden,
ber wir --sind noch nirgends auch nur dem Versuche
egegnet, den Beweis dafür zu erbringen, daß irgend-
ine«safhliche· Nothwendigkeit vorliegt, das Land des

ngerechten und vernunftwidrigen allgemeinens und
gleichen Wahlreehts einer wüsten und umstürzenden Ver-
hehung zu überantworten Daßdas Socialistengesetz auch
ungünstige Nebenwirkungen äußere, ist niemals verkannt
ivordert und ergiebtsich aus dem allgemeinen Welt-
gesetz, daß jedes Ding zwei Seiten hat. Als das
Socialiftencssesetz zum letzten Mal auf der gesetzgebe-
rischen Tagesordnung stand, haben wir ausdrücklich
hervorgehobem daß die schützenden Schrkrnkedn auf
die Abwehrkraft des Bürgerthums einsrhlä ern wir-
ien und manchen bürgerlichen Kopf geneigt machen,
sich radiealen Schrullen und Träumereien hinzugeben,
daß andererseits das »SocialistenNszesetzjdiechllmsturzbegwegung veranlaßt habe, sich an Seh ei wege un
Versch.wörerkni,sfe—etnzuüben Aber diese unerfreulichen
Nebenwirkuugenj vorspsdseiiens wir dieAugen keines-
wegs verschlossen, düukten uns damals und dünken
uns heute nicht entscheidend genug, -um i einen Ver-
sieht auf ausreichende Vorkehrungen gegen · die So-
cialdemokratie zu rechtfertigen. Wir halten so-gar heute einen Verzicht aufb däps SociialistenBGesetzakti ch für besonders unange ia «t, we! er as in
den igebildeten und besitzeirderkClasseii sich regende

Zeäühl des Preisgegebenseins sverfiärkez Jm
engen-glauben wir, daß naih dem. r en des

SoeialisjewGesetzes parteipolitisch die deutschfreisinnige

griesse und Parteid die Zeche wird bezahlen fmffüssenseArbeiter wer en nach der schärfer gep e erteu
Kost der Socialdemokraisen greifen, welche ja mit
Versprechungen noch freigebiger unr sich werfen, und
die sinnlose, lärmende socialdemokratische Agitation
wird manches schwache bürgerliche Gehirn wohlthätig
erleuchten und manchem guten Manne die Ueberzeu-
SUUg beibringen, »daß die Wirkslichkeig der Dinge sieh
nun doch einmal boshafterwei e an ers ausnimmt,
ils es die deutsclyfreisinnige Parteischablone vorschreibt.
Einstweilen warten wir und erfüllen wir unsere bür-
Iskliche Pstichtz indem wir den maßgebenden deut-
ichen Männern, deren Patriotismus, Pflichtgefühl
and edle Gesinnung wir hochhalten, .oon der Gefühls-
Itrömung innerhalb der Bevölkerung sreimüthig be-
siebten«

Jn Oesterreitlkllngaru hat die Rede des
Deutschen Kaisers bei der Besitzergreifung
Helgolands und insbesondere der Passus ,,vom leh-
ien Stück deutscher Erde« große Befriedigung her-
vorgerufem Die »Nein Freie Presse« führt aus,
»Daß namentlich die DeutsckyOesterreicher Grund haben,

dieses Wort dankbar zu sein, gäbe es doch Leute,

sit-dein Engrässe hacken, Zfkcvietracht znFsehTn Bergs?-.an un e errei zu äen, indem re eine e e-
icnheit versäumen, offen oder versteckt auf angebliche
ilnnexions-Absichten Deutschlands hinzuweisen. Zu-
nal in den letzken Jahren hätten nun die Deutsch-
Desterreicher oft schwer darunter gelitten. Nun habe

Mkfer Wiihelnikrshne "z«egliEhi?THäitßerIe-Rsthigung· jenes
Wort gesprochen, und so werde man eszthm glauben
müssen, falls Bismarcks Wort, Deutschland sei ge-
sättigt, nicht genügen sollte.

Jn Pttis constatirt der größte Theil der Blät-
kermit Genugthuung den glänzenden Empfang, den
die französischen Aerzte auf dem Berli-
ner Congreß sowohl von officieller Seite, wie
von Seiten der Bevölkerung gefunden haben. Man
hebt besonders die friedlichen und versöhnlichen An-
sprachen Virchow’s und Dubois-Reymoiid's hervor.
Der ,,Figaro« schreibt u. A.: Wir müssen den medi-
cinischen Congreß in Berlin als eine der interessante-
sten Seiten unserer Beziehungen zu Deutschland be»-
trachte-n«

In Rom ist die Kammerfession durch ei-
nen königlichen Erlaß geschlossen worden. Damit
fallen alle noch zur Berathung stehenden Gesetzes-
entwürfe und die Kammer hat sich bei ihrem Zu-
sammentritt im November zu einer neuen Tagung
zu constituiren Vielfach wird dieser Schluß der
Session, wie der ,,Köln. Z.« geschrieben wird, -als
Vorläufer der Auflösung der jetzigen Deputirtem
kammer angesehen, aber Sicheres verlautet darüber
bis jetzt nichts, wenn es auch als unwahrscheinlich
betrachtet werden darf, daß die bisherigen Abgeord-
neten im November wieder zusammentreten sollen,
um nach kurzer Wintersitzung entlassen und dnrch
Neuwahlen ersetzt zu werden, zumal das Mandat der
jetzigen Volksvertreier im Mai erlöscht und an eine
Erledigung des Bndgets und der anderen dringlichen
Arbeiten kaum zu denken.i«st. Auf Neuwahlen deu-
tet auch die Hinansschiebung der Besetzung derPrä-
fecturen hin und die endliche Besetzung des seit dem
Rücktritt des Radicalen Fortis offenen Postens des
Unterstaatssecretärs des Innern. Als Mitarbeiter
auf diesem wichtigen Arbeitsfelde hat sich der Mini-
sterpräsidenh der bekanntlich die Ministerien des Neu-
ßeren und des Jnneren zugleich verwaltete , den
Staatsrath und Abgeordneten von Modena, Grafen
A. B on asi ausersehen, der zum Abtheilnngsvow
steher im Ministerium des Jnnern ernannt und mit
der Führung des Amtes des Untersiaatssecrctärs be-
auftragt wordensists Die Ernennung hat« eine her-
vorragendepolitische Bedeutung, denn Bonafi ge-
hörte zu den entschieden gemäßigten Abgeordneten
der Kammer· Seine Ernennung bedeutet somit die
vollständige Abwendung Crispks vonsdeni seinerzeit
durch »die Ernennung des radicalen Abgeordneten
Fortis gemachten Versuch einer Verständigung mit
den» Radicalen.» . " ·

Am 1. Juli haben in Japan dies Wahl en
für das erste Parlament stattgefunden, das
in diesem Lande zusammentreten wird. Das für das
staatliche Leben dieses ostasiatischen Kaiserreichs epo-
chale Ereigniß Vollzog sich ohne irgend welche Stö-
rungen von Belang Speciell in Tokio, sYoknhamo
und anderen größeren Städten des Landes spielte sich
der Wahlvorgang ab, ohne größeres Aufsehen her-
vorzurufen. Vorläufig ist man noch nicht in» der
Lage, sich über den Charakter des Wahlergebnisfes in
politischer Beziehung ein Urtheil zu bilden, da in
sehr vielen Fällen die Parlaments-Mandate-Persön-
lichkeiten zufielen, deren politische Parteistellung keine
ausgesprochene ist. Es werden sich erst in einiger
Zeit Muthmaßungen über die ParteisGruppirungen
in dem ersten japanischen Parlament-e, deren Eröff-
nung im October d. J. erfolgen wird, aufstellen
lassen.

·»

A Tiroler
Die Direction des Sommertheatersscheintk fich in der letzten Zeit die Maxime des Faust:

schen Theaterdirectorsx »Die Masse könnt Jhr nur
durch Masse zwingen« voll angeeignet zu haben,
denn gestern gab es bereits die dritte ,,Monstre-Vor-
stellung«, welche von 7——12II4 Uhr-dauerte. Wir
sind jedoch weit entfernt, daraus der Direction ir-
gend eincn Vorwurf machen zu wollen, da die Ma-
xime sich bisher vortrefflich bewährthats und da die
einfache Berechnung: für 5-—20 Kopeken, je nach dem
Maß, habe ich eine Stunde dramatischer Arbeit zu
genießen — offenbar die cisthetischen Neigungen des
Dorpater Publicums sehr wesentlich erhöht. Das
zeigte sich auch darin, daß gestern das Publicum mit
sehr geringen Ausnahmen ruhig sitzen blieb, um den
Schritt ,,vom Erhabenen zum Lächerlichents vom
Mshukschen ,,Joseph« zum ,,Dr. Klaus« von
Ælrrogne mitzumachen und nach der ernsten Unter-
lage doppelt geneigt schien, die Komik dieses altbe-
liebten Lustspiels in volleu Zügen zu genießen.

In Folge dieser Stimmung fanden weitaus den
größten Beifall die famosen Figuren des medictnisch
angehauchten burlesken KutschersLubowsky und der
Wirthschafterin Marianne, welche von Heu. Grün-
der g und von Fr. v. Jarzeb ow s ka ebenso vor-
trefflich gegeben wurden, wie vor einem Jahr. Ne-
ben den genannten Künstlern begegneten uns nur
Fr. S eh elp er als Frau Dr. Klaus und He. Cza -

g e l lals Max von Boden in denselben Rollen mit dem
gleichen günstigen Erfolge, alle übrigen Rollen waren
neubesetzt So hatte He. Director Ver e nt heuer die
Titelrolle selbst übernommen, die in der vorigen Saisorr
Dr. Krause inne hatte und es war von Jnteresse,
die verschiedenartige Sptelweise der beiden Künstlerzu vergleichen. Während Dr. Krause die Grundzüge
des Charakters, die schroffe, rauhe Außenseite und
die nervöse Unruhe und Haft des Doktors möglichst
scharf hervorkehrte in wirksamem Gegensatz zu dem
ruhig und vornehm gehaltenen Griesinger des aus-
gezeichneten Rigckschen Komikers Butterweck, betonte
He. Director Berent mehr das weiche Gemüth
und gab der schroffen Gestalt einen Anhauch
von feinem Humor, wodurch der Doktor je-

denfalls sympathischen: ersspiem Wie bisherVnvch
fast b« jedsm Auftreten des Heu. Director-s in die-ser Saison gab auch gestern eine reiche Blumenspende
der Beliebtheih welcher sich He. Berent als Schau-
spieler hier erfreut, passenden Ausdruck.

Daß die Damen Fri. Rand ow sJulie v.
Baden) und FrL v. T r il le r (Emma Klaus) durch-weg liebenswürdig und sicher spielten, war nach dem
bisherGebotenen nichtanders zu erwarten, dagegen über-
raschte uns He. E b e rh ar dt durch seinen Griesinger
im Ganzen sehr angenehm zjabgesehen von den ersten Par-
tien, welche viel zu leise gesprochen waren, und von
der im Allgemeinen zu lebhaften Veweglichkeit des
alten Herrn, war der Charakter einheitlich und gut
dnrchgesühri. Mit Dank muß endlich noch das er-
folgreiche Bestreben der Regie anerkannt werden, die
Pausen möglichst abznkürzem So konnten wir in
j e d er Beziehung befriedigt sein, als der Vorhang sich
um Dis« Uhr senkte. « ——d.

Wie der ,,Olewik« erfährt, sollen an der Ri-
ga-Pleskaner Bahn zwischen einigen Sta-
tionen von Dorpat aus Haltestellen errichtet
werden, welche den Bewohnern der Umgegend sicher
sehr willtommen sein werden.

Wie man dem ,,Olewik« aus Anzen berichtet, istes kürzlich gelungen den berüchtigten Dieb
und Spitzbuben Lua Rein, welcher den dortigen Be-
wohnern die Gegend unsicher machte, mit seinen Spieß-
gesellen einzufangem Nachdem derselbe schon einige
Mal dingfest gemacht worden, aber jedes Mal wieder
entschlüpft war und dann sein Diebshandwerh na-
mentlich an Pferden mit der größten Frechheit fort-
seht» hatten sich 50 Mann zusammengetham um ihn
im Walde, wo er, wie man vermuthete, sein Stand-
quartier hielt, zu ergreifen. Man fand aber nur ei-
nen Theil seines geranbten Gutes, er selbst war nicht
anzutreffen. Doch sollte ihn das Schicksal bald er-
eilen: denn an demselben Abend, als er gerade mit dem
Ausbrechen einer Hofsktete beschäftigt war, wurde er
mit noch drei anderen Complicen ergriffen und dem
Gerichte übergeben, wo er hoffentlich seiner wohlver-
dienten Strafe nicht entgehen wird.

»Am Mittwoch findet die erste Wiederholung
der Imit außerordentlichem Beifall aufgenommenen
Oper: ,,K a rl d e r K üh n e"· (Wilhelmi Teil) von
Rossini statt, die« auf allseitigen Wunsch schon in
voriger Woche auf dem Reperioire stand, wegen Jn-
disposition des Heu. Buchwaldaber abgesetzt werden
mußte. Die vortrefflichen Leistungen unseres Perso-
nals gerade in dieser Oper und namentlich des Frl.
Daekhnesund der Herren Kromer und Buchwald wer-
den sicher eine große Anziehung üben. s— Ferner
finden im Laufe» dieser Woche Wiederholungen der
Operetter ,,.E·i·ne Nacht in Venedig« und

idtastBeriefiz des-s· Hm. Capellmeisters Wilhelmi
a .

seit-grimme «
de: Nordisschen Telegrapheipsgentu

(G«estern, Sonntag, eingegangen)
New: York, Sonnabend, 16. (4.) Augnst.

Der Ertrag an Weizen im Nordwesten der Union
wird auf 93 Millionen— Dollars geschätzt

St. Petersbu.rg, Sonntag, s. August. An-
läßlich der Ankunft des Deutschen Kaisers schreibt das
,,Journ. de St. Pet.": ,,Jn wenigen Stunden wird
der Deuifche Kaiser der Gast unseres Erhabenen Herr-
schers sein, welchem er voretwas mehr als zwei
Jahren, einen« Monat nach seiner Thronbesteigung,
den ersten Besuch gemacht hat. Da der dziesmalige
Besuch schon viel früher der Oesfentlichkeit bekannt
gemacht war, so hatte die Presse aller Länder die
Möglichkeit, zahlreiche Artikel diesem Ereigniß zu
widmen. Dabei schrieb ein« Theil demselben die
größte politische Wichtigkeit zu, während ein anderer
Theil der Zusammenkunft jede Bedeutung für die
internationalen Beziehungen« absprach Jndeß braucht
man nur bei der einfachen Thatsache stehen zu blei-
ben, um sich von der wirklichen Lage der Dinge ei-
nen Begriff zu machen. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß die gut nachbarlichen und freundsehaftlirhen
Beziehungenzweischen den beiden wichtigen Kaiser-
reichen durch die Begegriung ihrer Monarchen gefe-
stigt werden, und das uni- so mehr, als beide Herr-
scher bekanntlich ihre · ganze sThätigkeit und alle ihre
Sorge dem Wohle ihrer Völker nnd »der Entwicke-
lung des Wohlstandes derselben widmen, wozu die
Bewahrung undSicherung des Friedens· die erste
Bedingung ist. Der freudige Empfang, der in Nuß-
land dem Erhabenen Gast unseres Hofes zu theil
werden wird, wird in diesem Herrscher und den ihn
begleitenden Personen nur die Ueberzeugung bestärs
Den, daß Rußland in Frieden und guter Freundschaft
mit dem deutschen Volk zu leben wünscht, und das
ist unstreitig ein werthvolles Friedensunterpfand.«

Narw a, Sonntag, Z. August. Auf der neuer-
bauten und prächtig geschmückten Plattform beim
Hause des Reichsfecretärs Polowzew begannen nach
6 Uhr Morgens alle hier anwesenden Militäiv und
Gott-Autoritäten und die Damen der höchsten Ge-
sellschaft sich zu versammeln. Auch das Stadthaupr
nnd die Stadträthe fanden sich ein. Gegen 7 Uhr
traf Se. Kais Hob. der Großfürst Ssergei Alexan-
drowitseh ein, und um 7 Uhr 7 Minuten hielt vor
der Plattform der Kaiserliche Zug , welchem zu
entsteigen geruhten Jhre Kaiserlichen Majestittem
II. AK. HH. die Großfürstinnen Xenia Alexandrownm
Maria Pawlowna und Jelisfstiveta Feodorowneh die
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch der -Aeltere, Mi-
chael Nikolajewitsch und Alxrnder Michailowitsch,
der Herzog von Hessen mit dem Erbprinzen von
Hoffen und der Herzog von Meckienburg-Schwerin.
Das Stadthaupt und nach ihm die Kleine Gilde und

die Arbeiter der Siteglitzsschen und der Kränholmer
Fabrik brachten Sr. Kais. Majestät Salz und Brod
dar, während die Gemahlin des Stadthaupis Jhrer
Kais. Majestät ein prachtoolles Blumenbouquet über-
reichte. Jhte Kauf. Majeftäten beglückten viele von
den Anwesenden durch Allergnädigste Ansprachen.
Große Volksmengen begrüßten stürmisch Jhre Kai-
serlichen Majestäiem als sich Allerhöchftdieselben auf
der Treppe zeigten. Jhre Majestäten mit ’Jhrer
Kais. Hoh. der Großsürstin Xenia Alexandrowna
geruhten sieh zu Wagen durch die mit Tri-
Uvlphbogen und anderen Decorationen reich ver-
zierten Straßen in das Polowzetrksche Haus zu be-
geben. Unaufhörlich ertönte dabei das Hurrah-Rufenvon beiden Seiten des Weges.

Reoal, Sonntag, Z. August. Der Kreuzer
,,Pamjatj Asowa« mit Sr. Kais. Hob. dem Groß-
fürsten Alexei Alexmdrowitsch ist hier angekommen.
Außerdem ist der deutsche Botschafter und eine Com-
pagnie des Wyborgsehen Regimerits des Deutschen
Kaisers mit Fahnen und Musikchor eingetroffen.

Konstantinop el, Sonntag, 17. (5.) Au-
gust. Der Sultan forderte die Minister, die arme-
nischen Mitglieder des Reichsrathes und die in Kon-
stantinopel lebenden armenischen Notabeln auf, ihm
ein Project über die Reformen in Armenien vor-
zustellem «

R eval, Sonntag, s. August. Se. Kais. Hoh.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch geruhte am
Morgen früh mit einem Extrazuge einzutresfem
welcher aus 15 Kaiserlichen Waggons der Moskau-
Kursker Eisenbahn bestand. Nach dem Empfang
durch die Spitzen der Behörden geruhte Se. Kais.
Hoheit auf der Statiou im Waggon zu bleiben.
Um iszll Uhr begab fich Se. kais. Hoheit in preußi-
scher Parade-Uniform mit dem Bande des Schwaw
zen Adler-Ordens zum Empfange des Deutschen Kai-
sers aus die neu errichteteLandungsbrücke im Reva-
ler Hafen. Hier hatte eine Compagnie des Wyborg-
schen Regiments mit Fahne kund Musikchor Aufstel-
lung genommen und hatten sich die obersten Spitzen
des Gouvernements sowie der Mititär- und Civilbe-
hörden, ferner die Glieder der Deutschen Bot-
schaft mit General v. Schweinitz an der Spitze
versammelt. Um V,12 Uhr Vormittags kündig-
ten .Salut-Salven und die auf den Raaen
der Kriegsschiffe postirten Matrosen an, daß der

Deutsche Kaiser, nachdenr er aus der Rhede von St.
Kais. Holz. dem Großfürsten Generaladmiral Alexei
Alexandrowitsch empfangen worden, von der Yacht
,,Hohenzollern« abgestoßen war. Kaiser Wilhelm be-
trat« das Ufer in der Uniform seines Wyborger Re-
giments, gesjxmücktmit dem Andreas-Bande. Nach-
dem Allerhöchstderselbe sich mit St. Hoh. dem Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch umarmt hatte, nahm
er den Ehremiliapport entgegen, schritt die Front der
Ehrenwache ab und begrüßte die Soldaten mit den
Worten ,,3gopono BuöoprahxA woraus die Ehren-
wache antwortete- Nach Begrüßung der Suite Sn
Kaif Hoh. nahm der Kaiser Salz und Brod von den
Officieren des Wyborger Regimeuts entgegen. Hier-
auf zog die Ehrenwache im Ceremonialmarsch vorüber.
Beim Deftliren der Colonnen dankte der Kaiser jeder
einzeln. — Der Kaiser war begleitet vom Prinzen
Heinrich von Preußen, vom Prinzen von Sachsen-
Altenburg, dem Reichskanzler von Eaprivi und der
Suitr. Mit JJ. KK. HH. einen Waggon bestei-
gend, begab sich der Kaiser darauf zum Bahnhoß
von wo er nach 20 Minuten mit II. KK. Hoheiten
den Kaiserlichen Zug der Moskau-Kursker Bahn be-
stieg. Um Iszs Uhr Nachmittags erfolgte die Abfahrt
nach Nation. Die ganze Stadt und der ganze Weg,
den der Kaiserliche Zug nahm, war mit Flaggen ge-
schmückt und große Volksmassen standen längs des
Geleises -

Narw a, Montag, 6. August. Geftern wohnten
Jhre Kaif Majestäten der Feier der Grundfteinles
gung zu einer orthodoxen Kirche bei, welche von der
Kränholmer Fabrik für die orthodoxen Esten erbaut
wird. Die kirchliche Handlung vollzog der Bischof
Arsseni. Der Festplatz war auf Prächtigste geschmückt.
Hierauf begaben sich Ihre Majestäten nach Hunger-
burg, woselbst Allerhöchstdieselben ebenfalls der Grund-
steinlegung einer orthodoxen Kirche bewohnten. Der
Jubel, mit welchem die Bevölkerung Jhre Majestä-
ten begrüßten, war unbeschreiblich

Um 1s,9 Uhr traf mit dem Kaisertichen Zuge der
Deutsche Kaiser ein, begleitet von II. KK. HH. den
Großsürsten Wladimir und Alexei Alexandrowitsch
und seinem Gefolge. Auf der Plattform, welche ei-
geas für unsern erhabenen Monarchen und Seinen
hohen Gast errichtet worden war, erwarteten den
deutschen Kaiser Seine Majeftät unser Kaiser, Seine
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger, II.
KKX HH. die Großfürsten und verschiedene Ci-
vil- und Militär-Würdenträger sowie eine Ehren-
wache vom Preobrashenskischen Leibgarde-Regiment.
Beide Monarchen begrüßten sich mit einer Umarmung.
Kaiser Wilhelm redete die Ehrenwache in russtscher
Sprache an· Jn offener Equipage und unter entha-
siastschen Zurufen fuhr Se. Mai. der Kaiser mit sei-
nem hohen Gast ins Polowzerrsische Haus, welches
für den erlanehten Besuch aufs reichste möblirt und
decorirt war.

Ieearttwottltcher Redakteur: Sand. U. Has tell-tatk-
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gehetkddd« Befichttignngx den? Kinde« und- der Dreinre-
Ekqziellk« Ekgqh"ed1kk. d"e1:j·»H«etk" Vbtfchltsfkck UND«
Begdeikmcg Ins das» Schinnxzjhånpierhnuss, alten-«—-dhmdswleichxsx Sehenswwäkdigkeicken nndKun-ftfchnke« Weinh-
fpccilsz TIni Augenschein« gen-dannen wurden. doxd
nnisss fuhren; die« Hevrenisznns Rathhausiejsgszdejijew fis-is«-
lsfchses Räumlinzkizitetk "u"nd’« cklkexkhümliches Inventar sie
ebenfastkxsss nieder« derssfüshrungs des« SdwdtshnuptösBnrons
Mdysdell einer« Befdchtigmng ninkesszjpygens Auf»
mitdnds Ihn-We« in III-nich( Zeit Herrn Evas-ask Koth- ein«
Dieser« zu« Ehren· däs Xdeutfchenn Bdtschåfterss statt-
findenxk — , , 1" » . .

« knien M« ded"Pvök«i-i7ienr-«Gch«idfe" des Li-
dnecer sBkziirksgerichks A r Im« feste» zsnsmi Rath« der·
Knkkändifchen G-«oud«.-Regiienuing« ernannt ins-Erden.

F vix-ne nsbsu vg im— Gdlsdidvcgenfiehens Kreise.
P, wie« der( ,,»G"«vnd-.-Z?.n" zu. entnetjmenzspszmätdelst Uknix
THIS« des« DE. Snysnddsl vom 619 d. Mäs- eisni neu-es
o«v·th-io·sd-osx.e«ös K«ivch«iikp«i"e«sll credxt worden;-

Ssixp e«rs·slijuxr.g«,, 52 AusgnW « Das? hdch·be-
denIdInmeE »Es-eignes: der ZJu-.I- am tnekn ku n fft S r;
Mike-sit. dies Meisters« Alexaind-e·sj· III. niiiits
dsesnii eins chse n, Knsi ei; W T lshii neHIT tu III; wetchjex
ivfiisx alle« bisherigen; Entdevnett der bei-den- Man-streben,-
nsnd’s vtckelbeikcizd ilns noch; höheren; se, geeignet ist,
dass« sinke; Einvernehmens zwischen- deni bei-den Stauden
und) dcimiiäi die« Ethik-Many, » des» eurodäisschen Fuiedensåz
Ins; jjejijjzijlgenkspjvidds von» den: Rsdsddenzsblätketnn in Hänge-«,
Denk Lisidnnjxsidkjln hegt-ißt. Die« »Ns«e»ne« ZeitH das. ein-
fdtvßixeichiises Odgnns dev rnsdiiszichxeni Pscesh betont» var
Mein« disk: Fæiedetisdläebses dess Deusjsichen Kaisers · nnd«-
verhreißljx ihm: einen» was-Incu- ·Empka-n»g». ».Knif·ser Wil-
ljelnsQ das-Bindi, ,,.hnt vor Einst. Reise need-
Rkltkzdnijxks ihn; Lnnfjesz dieses) "JnihD-ses« ,.kei-ne» Eeliejgsenheizt
vvnüdevgeljew lnsskednk,... nur. fkisniteznnbedingte -F-ei-edens-
Vltiebys In« lpjeknsnenxz und» ,nnchjs seinen. eigenen« Worten.
h«ndenk. jähe; nandidnsdsisfchien Reisen. natnhäirderiickx
nnxz»sdnäT1,.·e»ij«n-es Zsielsk —-» disk-»· Festignngx des— encospfizifklzzenx
Feiejd-ensz;sk;»« Des; diesen« Worten« widsixsprech·ende« Ge-
rede» des: Zkeitusrckikzxexe zu berückfichttisngensJid He: ofxficielles
Regsierxtzkngsfsqoshäkensp« ,gnn»z«z «. nnixssnskszsxr e nnd die« z einzig.
MTHSIEEWCIJIKT SksEIsssIsOsskdsIssssp des-IF« .KETJILFTIIEIJU«EHW, Yiksizkd
dkefdldecisz ineinzemd hekzzlsicijzgn Ecnpsfanigk .nnnds»frennd-Y-
Mkldftlsichesr zBxkgxclßzxstkz THAT» Unsinn-E« der. Befriedi-
zdmrüsben daß; dns"P1-«d«g-xnn1n1 der dentfchen in:-
åednsadkkdnalsezxtz gnsztkzi den Månen nitde Ab-
sichxskienz»der«åkdusszisszklzsen Rsegiernnig ndereinjjximnit",. wie: Hex—-
ndchspnnszlänsgjd so; denklzicip imspAhisichstenjiiefcript an
den Genievnladjkjitdantetax Wkxnniiisivfki fdrnxzuilirt »s«inds».zsp«
Wissen« Wiljhkelinr wird« als-P» deisz nnsszz nlsszzein thenxer
nnd« willlkritætmner Gnfc enzpfangexæi.- e— eWassz die« pg-
Iistischset Seite« der« Kaæ?ssetbegegnsn;nsg. anlangt, Ists« wird«
Iicher eins Gkdankkenanksstccnfche düder die« verschiedenen.
pszdlzlkjfchen Fragen— stciktstnden.- Da nun Ida-Hands-
Stdlskung «zn ddensfkelden allgem-ein bekannt ist» und« von—-
fiednsev Seite Jeisnse Störnikkg des europäisehen Frieden-s
gnznzk -a·I1i«·s«g.esschs-l»ossen iß, soj ktsnnen die. Berathnnspczeixzi
ne« indemnFaU praktifche Bedeutung: haben, wenn die
III-titsche Regiexnæxgs ihm ishr-e Vereitxpilligkeit erklärt,

dsiejvsisrklckichs existiten denund nicht· die ein-gebildeten Hin-
derniffepßür die« Bewsahksruntkz des Friedens zu beseiti-
g:eni. In» Rusßlnnidv ist? keinerlei Bedürfniß vvrh«nnden,»
solche« Erklärung-en« ciinrzxohöcety doch«- wird man He,
nfnstiäxlichs wenn sie« gemacht werden, msit aufrichtiger
Bdfkiedigusngx ainfnseizyenens und« volle« Bereitwilligkeit
Eisen, im. Rnshcnens des. rnjsifchen piwlistifchen VII-o«-
gdnntmesdic wohlmeinsexidten Abfcnchteir des« Dentkchetr
RkeichesT zn trinkt«-Müssen. — Jndeß welches auch« im-

mer· dass! Evgexznißs der: Ixeiåai mag, sesss wiÆ
ini jedem· TFaill"«"d-zn.s VII-Weil: bieten, dazßs de: siegen-s
eiwaixxizkciisuxxeesteekmieciie epoiieischea VI»
gemacht edit-di T Eesjfsifd aliskri.chtsig» »Ja: wefxjf»eheity- das
Kaiser. .W9islllyelim vöälssdgtbeffriedigt von: dae Wes-Medeas
scheel-s artige Nuß-laicdsheiåttikeszrtz. aber· ek-
was Gegenitheiiigess eintreten fis-klare, jzd fällt freilich.
die—-Veeantwvsvtungi dafiiise noicht seines! dieRusstjIch-e· Re-
gierung; die isljee volles Bejriesdizgusngg ius- dekk gesetz:
END-W thaten. Feige-is: Meer? weiseie und vdn Grund—-
aus» «aakiflona«lea» Pdlidik findet-·«

. Mach( des; »Aera-Its »Seit« ein! L. di« Mkes
der. GIehiIfe des! Genevakfeddzeugineisters S o. ff a Ied-

asachV "Ra-·ixw.sa· adgereiskk -—-s As« demselben! Tage sind.
der bailerisehse Gesamt-te· am euffischsen Bereits:
G« cefksgsetrz und. der fkeebisszchkee Gesandte Milde« P etc-I.-
nsszII ein· ise nach St. Petevsdurgx zurückgekehrt«

« —- Der »Reg.-Anz.«" veröffentlicht eine Aldeehischfd
bestätigee Refoslujidek des Minister- Eos-erstes, nach;
wedcher die. ans. M. Aug-M 1881 bestätigte-Verachten-ask,
über. die· Maßregeln· zum S chuxtzkdser staat-
lsi II» a. O. rdn an» g. und. der alkgenieinen Ruhe auf·
weitere· drei Jahre. in Kraft bleiben· DIE. Gleichzeitig-
isk »ein-H« beszchdxsskea« werden, die« Verojxdnnngx über den;
v« edit senkt: en- Sszch;u.tzs- in den— Gouvernements
Peter-Charge VII-staat, Christen-E,- Kiewz Wolhyjxtiien grad—

Pddodieir and- ikn einzelnen» Stådttena und· Bezirken des«
Kreises aechtzszaajk ein— Jaihge in Wirtin-rissest. zu lassen»

— Aue. So·n·nadea-d, den» 4.. d.·. Wiss» st ü v z: te·
nach— einer. Meldangszdee ,,-No1»d·. TeI.-Ag.f« set! Ge-
bäude. der. aeiieeuisehexi Kirche— ans. dem Nägel, aufs;
weIchvMs Zwist-z neue· Stock-denke« eebixkxet weedeak
Gszefia1szs1, hesvabk zaedqech » 18 Arbeiters»
Schadeu kam-setz» Acht; von- jhstaien Paris-en;- uttds jedes:
ecbicheexs Hchwerev Besiegten-gen. V : - » » s . .· «

Der· Obereamaeawdieektdek der. Fxsatties den-
Häsfen « des »Sdehswaezesez und» Kaspiszeheaa Meedesz Viert-H
Admiral-z« Pspejs4·chxzesach-ekseoxws,; ist Heim— Mitgliedes-es.
ReieHBITIHKIXZL eeeeaaait meet-eas- « · -;.s: «; ; ,

· Ueber dLIcz bereits teiegrasxshiskchxs gemexdetemee
R te f e. n» b« r. a« n» d auf. - TM« bekannte-erk- 2F»ab·vik.«T1-e"kr.n --

tj.q« te. ane kecke-en Papa-Ufer, »Den; am: d. Mis-,-sin.s,
w.eas1;ge»1e-.Steendenk»idie« steile-Haken Wgaeeteui-e.derlagew.
dsiessee Etablzizfskemeastss verniichktetek leise-n wxiiiifeigegedess
Nszcåhkere der— »St., Pein, Zs-.«d:.. Dass» Feujevijbeaely
tun, 9 Uhr. VIII-geriss- ails die. Fabrik- beeeickksi mit.
Voelldamspk arbeitete, Hei-»dem S; See-ed deds eeIsess-aIe1e·
fechsstöckigieasz Mdexigediiusdesa der Fabrik. aus, ja« dem-
d·i;»e,,Wa-are1z1sz-depesasisrt Meiste-km; Akte; s— Wagens— dieses
Gebäudes, des je M» Fee-Hier »Da: de;-Faseade hat«.-
wearenisz mit feetiger uinsdzriehers Waasre gis-HIR- dies dein»
Faden-er· die· destei Njcxhskuasgsp bat. Dasfekde verbreitete.
sich; sitze-e uangl-aasbdtcher, Vehem·enz« und» in: Its» bis— W·
Msnaten s.chlixgezn-zrtesige" Feuer-zeitigen ans« aklden 84
F.enstern. des« Gebäudes heraus; Dasselbe— zu. retten,
war« undenkdarz dike eigasgsetrofkeszne· Feuern-ehe åetzte keine»
Alles daran, dass» end-fesselte Elend-and. zip drohende-M,
in das. Hjaiuptgebäæader des: Fadeäk»einzaa»dringen, was
Zaum« This-i! edurchs eine solt-Habe« Braasdmauer leichter
gea1a»cht. weite-de. Nach; langer: schwerer! Arbeit gelang«
es. schließlich um 12 Uhr Mittags, die Hasuptgefaahr
adzu-weu-dea, und das Feuer. wütkhete nur griech- inn-
Jnnern , des fechssiiöckdgea Riesenbeuaxeens der·
nach dem: Durchsturziec der Stockkwaixkes an der Stelle
des· früherer! Seitengebäudes gebjddet e bestieg-F« De!
Branidschjxaden beträgt; über: sllllzcoc Rblp used· paaren
weder: die Waaren- ntach dexs aiedergebraarckztxsr Gebäude
veesicherd « d "

s«- dgv usislcjäzngss Ekkichktuiy ask-ten«
sjk Iskiixi tzxsdcijjksvsiisksxccgaxap in: Mxxjskkxuc

Las? ASCII: deZI
F-ix»i»skeki:kmsz:« eimjgc Ekkkkikuaigsm Danach Maus-i« im:
»Ein-Her Wiiederiagje die? Wxeimekeibvsitzser ihren« rsssspizfieitiuss
Eis« zu BEIDE-c. Verkauf« gegen lskstimuctsis ZiahsIits"u«g.J1tiri«-.r-
bringen, ohne für« den während der Aufbewashcuukz

skrvtrsusiedrrlswgc vrtstüvhttgtens oder« TM«-
· lvreu.»gxgxxugxnm Spirxitus Wisse» etnrichsptew müssen—-s Bishsekwuvde fämmklkikher in Bkennsereiens schritt-trittst«
Spirituss zu: Acrise hgrangsezv«gen, auf diese Weise«
sxxxchi Horch-c, wiss-has: in. Wikktichteic gas- nicht IM-
Vekbrckuxh kam» Ilosndern B. bei der Abgabe aus—-
hätt« Brennereikeklern versgchüttet wurde, beim Aufbe-
wahxren oder Abkülliett verlpren ging, fich vetfküchiigtiss
Je. Dis» Accijkälbgasbew wurden« in« Folgt-dieser, angs-
gxstchtsT des: trajüklichea Eigxeni«chaften« des» Spirits-is?
wish! zu befeitiggxuden Wände« nur: noch, drücken-der.
fürs: den: Banner, den» Händsler und in» vielen Fällen»
skvgar fgük den» Coussum-eu1en. Ja— den— meisten« weil:
euxopåsijchen Staaten« ist der nicht zum» Verbrauch
koymmcndkr Spiritwös accissefreisp In— Rufs-and« We«
M: bei: der» gcritrgxn Anzahl; vorn— Preises-sandten, der

« Verftreutheit der Bratmtweinsbvennereiea. und« EIN-Js-
xtcisedeklagen Je. eine« gründiiche Adändernng der« in.
Krasfx bxestehkxndeu AixeiieMesctze ziicht duskchkühxceni,.
wspqan man« its-Axt« nach: da: Mist-uns» des— Finanzwi-
nsifkckiumszk einig. Hause: Reihe: von: Interessen« da—
Krone« Nod-Hi, wie« aiusch der:Brennus selbst sxchnXdlichen
und; ggfähsrxichrecp ,.Mi»ßbcaeäuchse DREI-a« will. Dass
Mincijjeriums habe. stieh- dæhkr zzuv vewjachsweisetr Entw-

1 mag; wi einen: KrosussSpiirichuänjedeklags in. der. »So-H using;
entfchjIessen,- daß dicke: Maßregek die« Jnteressxeu der

. Kur-us» Jovtlståndizgs sieht-m ji«-W, auschwi dezxk Brandt-z
weiss-braunem erweisen» werde. » «

k Ins« Pseniha soll» wie« »ei«-ne: Depejxche der» »New-VI«
IesV-VIII? nkel,d«e!i,». geinäßk einem» Besschldcks der land-

— wiætihfschsaktxixchejs Gesellschaft: für«SüdostsRusßtauds eine«
»— Niedsevlasge v«o-u—G-e«tv«eid«e· nxnsd v.ox1t-Wck:e-r-

. gejvästhkewcs ers-Mist. ringsherum-Dass Uxrterknehsueas be«-
zwenkt die Unkerfkütztäsxisgzz der« Gutsbesitzer und« Bau;

; ern, dåimick disk! Ekstcrem iimz Hekbst ihn: Getreidewi usichxt
III-Mig- Ioszxixfchkagetrk Letztwes ihr; Sau-Etwa isms Iris-h-

« jaäm Miichck them-r -ein-zuskccswjfew.bmuchetsx- :

. s Hsebsziinsxgzfkspizixss Methode« die: »Natio- Teb-s VII-»« Meister« Tagkdiiegissusbslsicatiosic eiMsE Allerhbchstvetis
J STIMME? iishsv sdkses--Etkii:kg.esesnn ichs-ahe- vostr VII-h-

Y siskschxsicxttik Euaddiiybwiikketss usnib vufkstiiijrchiiesrx
Skchsiesisde arti-Use« in« Fismakandx — Les-Stiere: find, wie»
wiss-END æUHfYUAlchcheren-. Mklkdwggeg der: Reskdenzbläk
ten- entnelzmsenk auf den» Skckatssbahmn,. in» deni ZW-
beh«äsrdens,, M? Kansas-gaben;- Tfaisr VIII« Telegscapxhexiss
und« Easnalgxbü.hiigu. unds bei? Eatirichtusnxx vvnku offi-

« cis-Weit« Tag-»san«. nach. dem( jEorurfe entgegenzunehmenssp
- Scheidemimze wird· ten-«: bis zu— einer gkwiss;e1ccSum-cne«
.s angknouunmk Courss des-« Crediltrusbeis wirds zwei
. nrak wöchentlich« nach« dem Wechsfeslcousrfses von— Z—-

traten: »aswfi Los-avoir bestimmt Die« Verordnung« tritt sank
K. Januar 1891x in Kvjcfi. .« -

« Istitiswrr Taktik-km—-
- « «« -« VIII: S. gis-J« Away Iwllx »

Im» sugiischeu- Lsbekhause hat Lord; Saugt-um;
Ekläutekuusgen zu dem eusglciftlj-fktcnj-zöfirfssthku« Wbkvws

» met; Apis-Erben, die« zwar kurz, nber sieht« bezseithxsctsend
waren« Diefkelsbew zeichnete-n« sichs duskch das Bestre-
ben aus, den Gekviun für England m«ög-li"chst» her-pok-

derap STRICT· Nu« nsichk xdenxemjkeni
kkqchx ists-festen zu. vckxlvinextu DE»

Mhnciswmidtiser hob» harrt-ask, das» ev küsvx He« J?
Gkxfsellxschsaft Itächt niw das« »Na-He« Reichs Schick» .
Her« cruch allseös das» gestchxievt hab-c, »was« bilbigwqb
als« dazu. gehörig, betrachtet- werpens muss« Aber« vix«-
iesE greifbaa usud hervorragende« Ekgkbiinißx ekijchikw »
Lvrds Salisöbuw gægenåbesx den-« weiten:
die dttxrchs das— Mbkommenzi Fmasttdtstchs überliefert-E muss,
den, nicht eiudruvksvvik gewiss, ev fuchw feine- Wis-
kuw dadauhi zu— erhöhen; daß: ev« den: der«
Verhältnisse in Zsixinkzjfliar unsds Madngaskwv psraittfchgx
Bedeutung. absprachz das: ev« die« Wahrung« des« Req-
teö aus-f das trip«aslbitianiikcheap.hwckerlausd- fkkw die« Tüwkkjj
miis Nccchdruck hervowbpkx wtsmvit et eisnkns END« zwis-
fkhketci disk: neuen» fxanzäsifchvn Vesijtzstmgxw Wiss ANY-»F
ten- skchiebtz daß; ev cndlitlyisarccw erinnerte, link-JUN-
rekchjs durch das Abkdmmens.im. weficntiichssni nscwwwvhpi
IVsseSWIIMUIIlaIIDW evwvskbeas habe; «—- Jni Fu; gis-»
r e i chs hab-m diiefe Ekläuitekuiatgeni nichlxs weniigi ow-
sttmmend gewinkt und» dies vegsimmgsfveuicdlächjuz
Blätter rahtnen ihre« KriÆ des— Wirst-atmend M:
Auöfällen gegxn England. eins, die der· ÆgxccnzuuizP
Eommiisnink welchen: das »H"Isctcpiwerk des« Asbkhmmenss
vorbehalten isjh dise Arbeit. urischtsk erleichtern, und» mit:
Rades-Bangen, daß. Faxankaeikhs dem» Aus-trag;
Streitfälle, ; wie, die« Fischevskzvages in! Meufundlwuds
unid die. ägsyptisfchen Airciggvlegcnhkistexcz fein-es Rat-was)-
für die Gevingschäknct«g. des kuglig-Zweck—- Mwsterss sym-
chcn und« fis-wen; werde. - .

In» Deutschland« erregt Aussieben: ein· Akt-Mk da—-
»Köslapn. Z·-.«, welche: usnters der Akufschvifst ,D«ecv"ælikcs
u nd des: n«ejukeap« Cmms s« diePsstlitik devRegievungx
nach« dem. Rüsckkkiwt des-s Istrjxeni VEESHUIME eiijm
txt! uyterzsieht UND zu. einein- die« Glisxfammtaaivhmogk
desselben nngnxnstigetx R"efuxlsksakc« gelangt. Der. AWEI
kel Mutes:- ,Dkies smnæfpasseudxeni Vorher-Natursyst» wvlchkk
die fzocialideuwkratissfmheap Was-M ·t4vis1Ftz. nwchv been:-
Erlsöfchea ded saciaslissjtkwGeskyess riet-e« fcsssellsose und)
Aufsatz-Ende Agjtafkoiii jeden vwhsdgew Wie-IN ause-
reös Vatevlandess zu· Wagens, s lenkt: die« Mwfmevksaytseiks
besorgte-r Petri-isten wieder« fschämßer auf die« give-»New-
mtsd cilibgeweiinsesrkkskkcxgies usns.f-esr.e«1:«Rats-ist«-
r xixnsgzs poilist di« ums« auf. die« Behaetsdlsusttkp der« sw-
ciwlseu Frage« imsbefonsdevexs kSølMgse Fåvfk
allgewaltigx den Ewig» der deutschen:Dinges bestimmsej
geh-Taste tin gewisser. Mvklj dass-z, KÆ AND-inqu-
Biis nostra? fschserr Gsræudfkäiygeap 31111 bräunt-aus.
Denn. jxderk dar: es« fichs IWE wvhberwggknev Uebers--
zewgatngc zur Asukgsaw unrecht-«, dass patisriatsiiichse sähe-rek-
wevk des» gwpsßew devtfchen ·Mktune"s"s nach» fseiiicxcs bis»
fcheädknens Kräften: zui fis-Ideen, Douai-e« Wert· fis-eint, VIII«
verleamdamgsfrvherc taki-rasten- Zkumyens eüwv ins-WE-
schkn Gesianunqz wo« nicht gar der. ganz: grkvbejp and»
gemeinen Käuäisckzkeit gez-Lehrer zu! werden» Hause« ev.-
heifcht es? küssen. Muth- mehæy feP warf, den» gis-und-
sätzlichew Boden der« erprobten Bismsxtkolsjvhvw Staasä
kunist zur verharren; denn: fselW dise niedtiigste sinds
schmähfüchtigste deutsch: freisisnuiyies Seele kann»
wagen, die Unabhängigkeit der Männer· zu »bvzweiap-s
fein, welche-heute. für wer-Ist usuids vichtigi Hals-Ins, was»
ihnen» vor den: IF· Miisz als reif« Ergebnis. politi-
fchen Denken-Z« galt. Ja, iwiskap igehsew nsooh weisen;
wir bettachtetr usichtdkejeukgseiciais disesbefønueuenissreunde
unsierer Dynastfez weis-he· jeder: »Abtveichsung vvns Um.
alten« Cons- aufdringlichsi zujabelxy sondern» disejcnigenz
welche die Stinmmng de: Bevölkerung» sso wiedersa-

der« Peitsche-«· bestreite, so« wurde« der· Wferdew«o»h-su.2k»
der( eines? Fehls sichusldiig.. senkrecht, in das) Meer
getaucht. Gnigland uisuszx der« Ruh-m zuerkannt wer:
decys die« toohslthätikgre Wirkung, der Seel-öder erkannt
sit: lieben« e Seitdem tu bis: See die Wehrer-Eckern
ungezählter« Kranker gewesen und die Lisette PindarK
findt heute« zur Wahrheit geworden« zDadk Wasser
desBestexk f « s · z

H , « A« i«i:ssfaspl«tis«es. ,

Ueber« 100 Ins; tte stelle» Eis-erstarrten
toter-dein in; Pszenßen bei der lletzten Polkszähsluug 91
erwählt. Die« früheren Volksziihiuengen hatten zwar
eine erhebslischs kjxößere Zixhl Von äber 100 Jahre eil-
tenPersstrnens ergeben cfo die von 1880 III, die
von; TIERE? VIII, diese« Erschteinuugi erklärt» sikchi aber«
aus der bei der legten« Aufnahme. anf die Nachprü-

der1 Altersangaben» verwandten Sorgfalt, und
eine« sioirkliiisje Abnahme des Bestandes der alten Per-
sonen« ist« nich-i« to»ckh«rscheinltchs, weil die« durchschnitt-
liche Lebensdauer der« Bevölkert-sag im Verlausfe des
lehnen-Jahrhunderts grosse-ers geworden« ist; Das weib-
lixcher Geschlecht ist an den- Trber 100 Jahre alten
Personen viel stärker betheilig,t. als dass männliche;
ersteres zählt nämlich· deren 67, letzteres nur 24, so
daß also« auf die Frauen 73-,6, auf die· Männer« nur«
Æ,4OpGt. der Gefsammtzahl kommen; Auf die« ein--
zelsnen «Proviinz·eu« vertheilt-n sdchss diese hochbetagten
Person«-erseht ungleich. «Der größte Antheil entfällt
auf die östlicheu Provinzen mit überwiegenld fluvi-
fcher Bevölkerung. Ja der Provinz Posen wurden
allein« 28 und« in Wrestpreußen 26 über 100 Jahre«
alte« Person-en gezählt; ferner in Schlesien 14 und
in« Ostipreuäeni Its; Pommer1r, Schlesswig-Holstein,
Westphalen undtHessetpNassau hatten je Z, Branden-
burg: und Rhein-laut) je I, Berlin, Sachsen und
Hannover gar» keinen über 100 Jahre alten Einwoh-
ner. »D«em« Fsltmilisenstande nach waren unter diesen«
Hssschskbskckgterr ledigtz s· verheirathete und— 76 ver-
wittwete Personen. e »

I— Dxie Fnrbejnblindheit in. China.
Die« Inn-Nummer« des zu Shanghiri veksffeutlichieu
China« Medical Missiouary Juvenal« enthält einen

inteeessauten;. Aussatz kauäsp der Feder der als Sakrist-
stellerin bekannten M·issie"narinl. Fiel» Adele Hielt-e)
über den Sinn« fü7r Farben und die Fecrbenblindlyseit
unter den Chinessein Die Schslnszfnlgerungery Zu de-
nen. die: Verfasser-ins: XII-meint, geändert— fiel! aucsspdiei Un-
tersuchungk von» etwa» 12001 Pers-even. Wie allgemein
bekannt, machtzkfichz in allen Zweigen der chinesischen
Decoraiionskutistj eine Vorliebe »für lebhaftej Farben,
biemerklichx Die« sWänsdee öffentliche! Gebäude sind
gewöhnlich- »das-»seh- Maileeeienss xjbenzsierb --hisdeeisschety
dramatischen oder: anderen Charakters; Putz-klingen—-
rästhq Paspierrollen und Fächeezeiehnetii sichksdurclzk ihre
zarten und doch glänzenden Fanden aus-N die Schuhe,
aller ,,lili«ensiißiigen« Fiaueu" und »die Cosfüme aller
Schauspiel-ke- sind mit« buntfarbigen« Stieketeieti be-
dickiz die« Seitdenskoffq aus denen— Männer und»
Frauen sihre Galsaikleidee herstellen, weisen zahllose.
Farben« auf, Kinder sind namentlich, bei festlichen.
Gelegenheiten. estets in bunifarbige . und glänzende
Reben gekleidet-·· Niemand glaubt· gegen den Ges-
schmack zu« versto«ß«eu, wenn er sich eine scharlascizkpthe
Kd»pfbedeckung, einse- hellgelbe Tunickas,- griine Bein-
kleider und rosas Schrie-he auszieht. Wie «·die
selbst, bedecken »Er-e sichs kühzumrii aller: denskbaiteni Far-
ben, und das erfaihrene Auge sindet ans. einer solchen
Zusammenstellung nicht mehr Anstoß, als wie an
dem farbigen Kleide« einer Mandarinente oder« eines
großen brasilianischsen Papageiäk Einige Farben» —-

schwaez weiß, roth, gelb, hellt-lau, du-nkelb"l!au, hell-
gxün, dunkel-gebt: und— fleischfarbe"n- — haben jede. ei-
nen Namen, der« aus einer unabhängigen Silbe, be-
steht, während« die Schattitungeai derselben durch vor-
gesetzte Adjectivec angezeigt werden. Zur Bezeichnung
mancher Farben bedient man sich der Worte für
gleischfarbiges Gegenstände, wie ,,Pfiksichblüthe« für
rein, ,,Schweiusleber« für braun, »Weintrauben-«
für e putpuxz »Tintenwasser«»« für hellgrau u. s. w.
Die Thais-sehe, daß die Chinesen den wolkenlosen
Himmel steis als« grün bezeichnen und ihr gewöhn-
liche: Mangel an Genauigkeit in Bezug auf Farben,
beachten e nun die Verfasseriit des Aussatzesi ans
den Gedanken, daß das Volk eine mangelhasie Em-
pfäußuiß für Farbeneindrücke habe. Da die Chius-sen noch niemals in wissenschaftlicher Weise in Be«-
zug auf diesen Fehler» untersucht werden find, so ftcllstsk

fie vor kurzemr an— 12001Persønens Vlersuchels ein, welche
ergaben, daß. III-unter diesen« entweder ruths- oder
grünt-lind waren. ebeiden Gesehlechteriiraren un-
ter den Personen, an welchen« der«Versuch« vergessen»
men wurdezgleichnuäßigi vertreten-« Mater »den 600
chinesisschen Frauen befand sich nur eine, welehess far-
benblind nach der Thrpmsvrksichew Berliner Wollen-
probe war» Diese Frau warizvdliständig grünbliniy
alle ihre vier Söhne waren surbenblind — die drei
ältestkettx gänz-lieh grxiinirlinl7r und der jüngste«roihbslinix
Unter« den» 6001 Männern, die· untersuchtk wurden,
fand man 19, welche. farbenblind waren; von diesen
waren 13 ganz grünt-lind und« 65 ,.rvthblind. Die
Zahl der untetfikshderr Personen, ist, wie die
Sehreiberin am Schluß bemerkt» zei- kleiry um daraus
zu einen: eudgiliigen Schluß über die Farben-blind-heikbei den Ehinesen zu gelangen. Die Pzrvbei ist
überhaupt mit großen Schwierigkeiten verbunden, « da
viele fetrbenblindet Personen— sich weiigeru,. untersuchtzu werden, aus-« Fuxchtxs daß sie ver« ihren Nachbarn
dumm erscheinen würden; dieChinesen sind über-
haupt sehr schwer zuesEiwas zu "überreden, aus dem
sie nicht augenscheinlichen Nagen ziehen können; au-

ßerdem haben sie» eine ungeheure Furcht vor Unglück,
welches ihnenaus» verborgenen« Einflüssen erwachsen
könne. Die unter-suchten Personen waren— meisten-
theils Mitglieder der Missionsschulen und Kranke in
den Missionshospitälertr. V

— Jn der guten alten Zeit war« es nichts· Un-
gewöhnlichsesj daß ehrbare Leute und sonst ganz gute
Christen in den Kircheustühlen ihr Schläf-
ch en hielten. Wahrscheinlich hatte das damalige Ge-
schlecht em besseres Gewissen, als feine entarteien
Nachkommen. Jn Beut« Kirchenbuche einer Dvrfge-
meiudes ita- Mageburifchsen — so« schreibt man der
»Täg1· R«.« — xsindet M) unter dem Jahre 1679
und— auch no chs später folgende« Rubrik: »Einem- Schut-knaben, welcher diesen Sein-mer die Schlafenden inder Kirche aufgewsckt hat, zu ein Pwnr Schuhenzwölf GrpsehenX Eine ähnliche Bestimmung. läßtsieh in znhlspreirhen deutschen Kirchen nachweisen; dochwelk-viel hausiger geschah dies in Englands qui-Ausk-

Eiui aus dein Tagebuche O. Turm«
besagt, daß-» Jahre Ehxwürden Dr. Si.
Whyting in Lytta, Massachuseit’s, als Predigt-r au-

gestellt war. Unter-n:- Jttni jenes Jahres meidet
das Tegel-ach, dass: Allen Bekydges gewählt« war, unt:
die. Schläfer in der Kirche anfgiuwecken», nnd da er«auf dieses Ehre-nennt sehr stolz war» so« verfehaffte er
sich einen Fuchsschwanz» den· er an einein langenStabe -befestsisgie. Mit« diesen: Fuchsschwanz-g» heitrikhfier das Gsesircht des Schliifersz ficht-lief der Eine. oder«
Andere aber: zsns fest, f» stacheeltie en ihsns nett eineinDorne, und se; trug« es« eineös Sonntagd zu; daß!er einen Bürger Namens Tod-antun,- der »ja-it seinem—Kopfe in» der Eckie des Kirthstuhls ruhte und sich mit
der» Hand an denrRiegel fest-hielt und gar lujiigxschnarchte, mit denn« Dorne » fo- hseftig an der Hand—-näh-te, « daß. der Schläferx and feinen Träumen auffuhr,mit der Hand gegen. dieManer schlug— und znnrEwtssehen der ganzen andächtigen Gemeinde· Inn; lauter
Stimmes eine kräftige Verwünschung ausstieß. . Mer sich eher den: Schlaf ans den Augen. getriebenhatte, schämte er steh gar sehr« des- Votgangesz und
das Tagsebnsche sprichst; die Ansicht aus, daß der Mannsniemals wieder: in der Kirche setzt-when werde; Weit«heißt es « in den: Tagehnche : »Hier-eh« die-Weiber fehle-fen, aber man findets nicht ans, weil ihre vergeh-Mkren Strohhüte das ganze. Gesicht verhüllen· Ehmickden Whiting pflegt: scherzhafter Weise zn sagen, visitder Kanzel aus» scheine es ihm, als oh er zu Stroh»lchohern predigt» zwischen welschen hsier nnd dort-inMann sitzef — Jn Englands giebt es besonders viel«
Legate nnd Schenkangen die hierauf Bezug haben.John Rndge vermachte i. J. 1725 der Kirche zu Trysull
20·SchtIling, damit ein. armer Mann angestellt Wirthe,der während der. Predigt ninhergsinge nnd die Leut?ans-merkte. Richard Dovey ver-machte i. J. 1659derKirchezu Claverly acht Schilling für denselben Zweck. JstOrte Anton ging einer der Kirchenältesten mit einst
langen Stange umher nnd rüttelte die Kitchenschcåfssauf. In Dmtchutch wurde dazu eine Gabel verz-wandt, tnit der die- Sehlafenden am« Genick— erfshkund gerüttelt wurden. ; - «

—- Wie gewinnt man auf musikali-schen( Wege die Danke feines Herzens?
— Man nähertsich ihr tnit Liszt, fchickt ihr einetp
Strauß, ladet fee znnr Snpxrö en»- Denkt-TM«einen Rat-inficirt, nnd wenn man Gklück Held-WDelihses da! i
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jedem unbefangenen«Beobachter
darstellt. Wir glauben eine Pflicht gegen die Dynastie
und das Vaterland zu erfüllen, wenn wir nicht ver-
schkzzeigery daß weite Kreise des deutschen
Vpstseks die Entwickelung unserer Re-
gimetixzsppiitik mit Befugniß versor-
g»1, daß sich vielfach in verschiedenen Gegenden
und bei·Personen der verschiedenartigsten Berufs-
und Lebensstellung der Eindruck festgesetzt hat, als
gebreche es der herrschenden Richtung an Ents chie -

zkuheit nnd an einer Ueberschätzung de:
erreichbaren Ziele. Richtung gebend für un-
sere Regierungspolitik scheint uns das Bestreben zu
sein, Streitpun cte thunlichst bei Seite zu
xzumen und so dem Staatswagen eine bequeme,
sxqtte Fahrbahn zu schaffen. Wir fürchten, daß die
Rzgikkung sich durch dieses an und für sich rühm-
Iiche Bestreben zu Schritten verleiten läßt, welche bei
dku besten deutschen Männern Verstimmung und
Bitterkeit erzeugen, ohne an anderen irgend beachtens-
werthen Stellen einen gleichwerthigen Ersatz an
Sympathien zu liefern, und daß sie damit die preu-
ßisch straffe Energie in der Vertheidigung der Grund-
tagen unseres staatlichen Volksthums, in der Abwehr
schädlicher und zersetzender Bestrebungen einbüßt.
Wir haben bei Besprechung des Septennats
qn den Regiernngsvertretern mit patriotischem Be-
dauern eine unsichere nud schwankende Haltung
wahrgenommen; wir glaubten eine gewisse Ge-
neigiheit zu verspüren, wie so mianches Andere
auch das Septennat abbröckeln zu lassen und durch
Bewilligung der dreijährigen Frist den Einfluß des
parlamentarischen Räukespiels machthungriger Partei-
führer auf unsere -Wehrkraft zu vrrstärkem Wir
haben eine Wendung der deutschen Colonialbe -

weg un g» erlebt, die masxche frohe und von einem
großen Theile« des deutschen Volkes für berechtigt
gehaltene Hoffnungen durchkreuzt hat. Wir haben
übereifrigezszorialpolisfsehe A e uße-

rungen vernommen, welche einen aussichtslosen
Wettlauf um die Gunst des Arbeiters zu eröffnen
drohten. Wir haben andererseits mit der Thatsache zu
rechnen," das; nachdem Willen der Regierung am 30.
September das scbützeride SoclalistensGesetz sanglos
und klanglos in den Orcus hinabgleitet. Es wäre
wünschenswerth, daß von maßgebender Stelle eine

Aufklärung« über die Gründe und Erwägungen er-
folgte, welche der Regierung einen Verzicht auf das
Schutz-Gesetz statthaft machen. Es ist schon— Vieles über
das Socialisten-Gese·h-geschriebennnd geredet worden,
aber wir «-sind"noch nirgends auch nur dem Versuche
begegnet, den Beweis dafür zu« erbringen, daß irgend-
eiaesahliche Nothwendigkeit vorliegt, das Land des

ungerechten und· vernunftwidrigen allgemeinen— nnd
gleichen Wahlrechts einer wüsten und umstürzenden Ver-
heßnng zuüberantwortem Daß das Socialistengesetz auch
ungünstige Nebenwirkungen äußere, ist niemals verkannt
worden und ergiebtsich aus dem allgemeinen Welt-

gesetz, daß jedes Ding zwei Seiten hat. Als das
SocialistenGsesetz zum letzten Mal auf der gesetzgebe-
rischen Tagesordnung stand, haben wir ausdrücklich
hervorgehoben, daß die schützenden Schranken auf
die Abwehrkraft des Bürgerthums einschläfernd wir-
ken und manchen bürgerlichen Kopf geneigt machen,
sich radicalen Schrullen und Träumereien hinzugeben ,

daß andererseits das SocialistemGesetzjdie Umsturzbe-
wegung veranlaßt habe, sich auf Schleichwege und
Verschwbrerknisfezeinzuüben Aber diese unerfreulichen
Nebenwirkungem vor«""denen« wir dieAugen keines-
wegs verschlossen, düukten uns damals nnd dünken
uns heute nicht entscheidend genug, sum f einen Ver-
zieht auf ausreichende Vorkehrungen gegen die So«-
cialdemokratie zu rechtfertigen. Wir halten so-
gar heute einen Verzichi auf das SocialistemGesetz

taktisch für besonders unangebrachh weil er das in
den gebildeten und besitzeuden Classen sich regende

Gefühl des Preisgegebenseins verstärken muß. Im
Uebrigenglauben wir, daß nach deurErlöschen des

SoeialistewGefetzes parteipolitisch die deutschfreisinnige
Presse und Partei die Zcche wird bezahlen müssens
Die »Arbeiter werden nach der fchärfer gepfefferten
Kvst der Socialdemokraten greifen, welche ja· mit
Versprechungen zuorh freigebiger um sirh werfen, und
die smnlofe, lärmende socialdemokratifche Agitation
wird manches schwache bürgerliche Gehirn wohlthätig
erleuchten und manchem guten Manne die Ueberzeu-
gUUg beibringen, daß die Wirklichkeit der Dinge sich
UUU doch einmal boshafterweise anders ausnimmt,

als es die deutsckyfreisinnige Varteischablone vorschreibt.
Einstweilen warten wir und erfüllen wir unsere bür-
gskliche Pflicht, indem wir den maßgebenden deut-
lchstl Männern, deren Patriotismus, Pflichtgefühl
und edle Gesinnung wir hochhaltem .von der Gefühls-strömung innerhalb der Bevölkerung freimüthig be-
richten«

In Heimreise-Ungarn hat die Rede des
Deutsch en Kaisers bei der Besihergreifung
Hslgolands und insbesondere der» Passus ,,vom leh-

ten Stück deutscher Erde« große Befriedigung her-
vorgerusem Die ,,Neue Freie Presse« führt aus,
daß namentlich die Deutsch-Oesterreicher Grund haben,
für dieses Wort dankbar zu sein, gäbe es doch Leute,
die ein Jnteresse haben, Zwietracht zwischen Deutsch«
land und Oefterreich zu seien, indem sie keine Gele-
genheit versäumen, offen oder versteckt auf angebliche
Atmexipkieaihsichceu»Deutsch1a»ds hinzuweisen. Zu.
mal in den letzten Jahren hätten nun die Deutsch-
Oesterreicher oft schwer darunter gelitten. Nun habe

eseaisek Wassers-sehne TiVrizi--H;·z-1zreihigaag« jenes
Wort gesprochen, und so werde man eszszihm glauben
müssen, falls Bismarcks Wort, Deutschland sei ge-
sättigt, nicht genügen sollte.

Jtt Paris constatirt der größte Theil der Blät-
kermit Genugihuung den glänzenden Enipsang, den
die französischen Aerzte aus dem Berli-
ner Congreß sowohl von osficieller Seite, wie
von Seiten der Bevölkerung gesunden haben. Man
hebt besonders die friedlichen und versöhnlichen An-
sprachen Virchow’s und Dubois-Reymoiid’s hervor.
Der »Figaro« schreibt u. A.: Wir müssen den medi-
cinischeu Congreß in Berlin als eine der interessantes
sten Seiten unserer Beziehungen zu Deutschland be-
trachten.««

Jn Rom ist die Kammersession durch ei-
nen königlichen Erlaß geschlossen worden. Damit
fallen alle noch zur Berathung stehenden Gesetzes-
entwürfe und die Kammer hat sich bei ihrem Zu-
sammentritt im November zu einer neuen Tagung
zu consiituiren Vielfach wird dieser Schluß der
Session, wie der ,,Köln. Z.« geschrieben wird, -als
Vorläufer der Auflösung der jetzigen Deputirtem
kammer angesehen, aber Sicheres verlautet darüber
bis jetzt nichts, wenn es auch als unwahrscheinlich
betrachtet werden darf, daß die bisherigen Abgeord-
neten im November wieder zusammentreten sollen,
um nach kurzer Wintersitzung entlassen und durch
Neuwahlen ersetzt zu werden, zumal das Mandat der
jetzigen Vollsvertreter im Mai erlöscht und an eine
Erledigung des Budgets und der anderen dringlichen
Arbeiten kaum zu denken.ist. Auf Neuwahlen den-
tet auch die Hinausschiebung der Beseßung der Prä-
fecturen hin und die endliche Besetzung des seit dem
Rücktritt des Radicalen Fortis offenen Postens des
Unterstaatssecretärs des Jnnern. Als Mitarbeiter
auf diesem wichtigen Arbeitsfelde hat sich der Mini-
sterpräsidenh der bekanntlich die Ministerien des Aru-
ßeren und des Jnneren zugleich· verwaltete , den
Staatsrath und Abgeordneten von Modena, Grafen
A. B on asi ausersehen, der zum Abtheilnngsvor-
steher im Ministerium des Innern ernannt und mit
der Führung des Amtes des Unierstaatssecretärs be-
austragt worden«ist. Die Ernennung hat eine her-
vorragendepolitische Bedeutung , denn Bouasi ge-
hörte zu den entschieden gemäßigten Abgeordneten
der Kammer. Seine Ernennung bedeutet somit die
vollständige Abwendung Crispks vvnsdeni seinerzeit
durch die Ernennung des radicalen Abgeordneten
Fortis gemachten Versuch einer Verständigung mit
den Radicalen.» «·

Am 1. Juli haben in Japan dies Wahl en
für das erste Parlament stattgefunden, das
in diesem Lande zusammentreten wird. Das für das
stsaatliche Leben dieses ostasiatischen Kaiserreichs ero-
chale Ereigniß vollzog sich ohne irgend welche Stö-
rungen von Belang. Speciell in Takte, sYoknhamo
und anderen größeren Städien des Landes spielte sich
der Wahlvorgang ab, ohne größeres Aufsehen her«
vorzurufen. Vorläufig ist man noch nicht in· der
Lage, sich über den Charakter des Wahlergebnisses in
politischer Beziehung ein Urtheil zu bilden, da in
sehr vielen Fällen die« Parlaments-Mandate Persön-
lichkeiten zufielen, deren politische Parteistellung keine
ausgesprochene ist. Es werden sich erst in einiger
Zeit Muthmaßungen über die ParteiiGruppirungen
in dem ersten japanischen Parlament-e, deren Eröff-
nung im October d. J. erfolgen wird, aufstellen
lassen. »

X Lakeien
Die Direktion des Sommertheaters

scheintk sich in der letzten Zeit« die Maxime des Faust-
schen Theaterdirectors: »Die Masse könnt Jhr nur
durch Masse zwingen« voll angeeignet zu haben,
denn gestern gab es bereits die dritte »Monstre-Vor-
«st·ellung«, welche von 7——12Is4 Uhr«dauerte. Wir
sind jedoch weit entfernt, daraus der Direction ir-
gend einen Vorwurf machen zu wollen, da die Ma-

-x-ime sich bisher vortrefflich bewährthat und da die
einfache Berechnung: für 5-—20 Kopeken, je nach dem
Maß, habe ich eine Stunde drainatischer Arbeit zu
genießen —- offenbar die. üsthetischen Neigungen des
Dorpater Publicums sehr wesentlich erhöht. Das
zeigte sich auch darin, daß gestern das Publicum mit
sehr geringen Ausnahmen ruhig sitzen blieb, um den
Schritt ,,vom Erhabenen zum Lächerlichen«, vom
Mshukschen ,,Joseph« zum »Dr. K lau-s« von
L’Arrogne mitzumachen und nach der ernsten Unter-
lage doppelt geneigt schien, die Komik dieses altbe-
liebten Lustspiels in vollen Zügen zu genießen.

Jn Folge dieser Stimmung fanden weitaus den
größten Beifall die famosen Figuren des medicinisch
angehauchteu burlesken KutschersLubowsky und der
Wirthschasterin Mariaune, welche von Hrn. Grün-
berg und von Je. v.Jarzebowska ebenso vor-
trefflich gegeben wurden, wie vor einem Jahr. Ne-
ben den genannten Künstlern begegneten uns nur
Fr. Schelp er als Frau Dr. Klaus und He. Cza -

g e l lals Max, von Boden in denselben Rollen mit dem
gleichen günstigen Erfolge, alle übrigen Rollen waren
neubesetzr So hatte Hr. Director Ber e nt heuer die
Titelrolie selbst übernommen, die in der vorigen Saisoii
Dr. Krause inne hatte und es war von Juteresse,
die verschiedenartige Spielweise der beiden Künstlerzu vergleichen. Während He. Krause die Grundzüge
des Charakters, die schroffe, rauhe Außenseite und
die nervöse Unruhe und Hast des Doktors möglichst
scharf hervorkehrte in wirksamem Gegensatz zu dem
ruhig und vornehm gehaltenen Griesinger des aus-
gezeichneten Rigckschen Komikers Butterweck, betonte
Or. Director Berent mehr das weiche Gemüth
nnd gab der schroffen Gestalt einen Anhauchvon seinem Humor, wodurch der Doctor je-

denfallsis sympathischer ers3ien. Wie bisherknoch
fast bei jedem Auftreten des Heu. Directors in die-ser Saison gab auch gestern eine reiche Blumenspende
der Beliebtheih welcher sich He. Berent als Schau-
spieler hier erfreut, passenden Ausdruck.

Daß die Damen Frl. Rand ow fJulie v.
Baden) und Frl. v. T r il le r (Emma Klaus) durch-
weg liebenswürdig und sicher spielten, war nach dem
bisherGebotenen nichtanders zu erwarten, dagegen über-
raschte uns Dr. E b e rh ar dt durch seinen Griesinger
im Ganzen sehr angenehm zjabgesehen von den ersten Par-
tien, welche viel zu leise gesprochen waren, und von
der im Allgemeinen zu lebhaften Beweglichkeit des
alten Herrn, war der Charakter einheitlich und gut
durchgeführi. Mit Dank muß endlich noch das er-
folgreiche Bestreben der Regie anerkannt werden, die
Pausen möglichst abzukürzem So konnten wir in
j e d erBeziehung befriedigt sein, als der Vorhang sieh
um 121k Uhr senkte. , —(1.

Wie der ,,Olewik« erfährt, sollen an der Ri-
ga-Pleskauer Bahn zwischen einigen Sta-
tionen von Dorpat aus Haltestellen errichtet
werden, welche den Bewohnern der Umgegend sicher
sehr willkommen sein werden.

Wie man dem ,,Olewik« ans Anzen berichtet, istes kürzlich gelungen den berüchtigten Dieb
und Spitzbuben Lua Rein, welcher den dortigen Be-
wohnern die Gegend unsicher machte, mit seinen Spieß-
gesellen einzufangen. Nachdem derselbe schon einige
Mal dingfest gemacht worden, aber jedes Mal wieder
entschlüpft war und dann sein Diebshandwerh na-
mentlich an Pferden mit der größten Frechheit fort-setzte, hatten sich 50 Mann zusammengethaw um ihn
im Walde, wo er, wie man vermuthete, sein Stand-
quartier hielt, zu ergreifen. Man fand aber nur ei-
nen Theil seines geraubten Gutes, er selbst war nicht
anzutreffen. Doch sollte ihn das Schickfal bald er-
eilen: denn an demselben Abend, als er gerade mit dem
Aufbrechen einer Hossklete beschäftigt war, wurde er
mit noch drei anderen Complicen ergriffen und dem
Gerichte übergeben, wo er hoffentlich seiner wohlver-
dienten Strafe riicht entgehen wird.

»Am Miit-wo ch findet die erste Wiederholung
der Tmit außerordentlichem Beifall aufgenommenen
Oper: ,,Karl der Küh ne« (Wilhelm Teil) von
Rossini statt, die , auf allseitigen Wunsch schon in
voriger Woche auf dem Repertoire stand, wegen Jn-
disposition des Hm. Buchwald aber abgesetzt werden
mußte. Die vortrefflichen Leistungen unseres Perso-
nals gerade in dieser Oper und namentlich des Fiel.
Daehne und der Herren Kromer und Buchwald wer-
den sicher eine große Anziehung üben. z—- Ferner
finden im Laufe dieser Woche Wiederholungen der
Operetter ,,E"i«ne Nacht in Venedig« und

tdtastBetiesiz des-"·Hrn. Capellmeisters Wilhelmi
a .

Sei-staunt r
der« Nie-irdischen selegrapheusUgentri

(G·estern, Sonntag- eingegangen)
New-York, Sonnabend, 16. (4.) August.

Der Ertrag an Weizen im Nordwesten der Union
wird aus 93 Millionen— Dollars geschätzh

St. Petersbu.rg, Sonntag, s. August. An-
liißlich der Ankunft des Deutschen Kaisers schreibt das
,,Journ. de St. Pest« ,,Jn wenigen Stunden wird
der Deutsche Kaiser der Gast unseres Erhabenen Herr-
schers sein, welchem er voretwas mehr als zwei
Jahren, einen» Monat nach seiner Thronbesteigung
den ersten Besuch gemacht hat. Da der dziesmalige
Befuch schon viel früher der Oesfentlichkeit bekannt
gemacht war, so hatte die Presse aller Länder die
Möglichkeit, zahlreiche Artikel diesem Ereigniß zu
widmen. Dabei schrieb ein— Theil demselben die
größte politische Wichtigkeit zu, während ein anderer
Theil derZusammenkunft jede Bedeutung für die
internationalen Beziehungen— abfpraeiy Indes; braucht
man nur bei der einfachen Thatsache stehen zu blei-
ben, um sieh von der wirklichen Lage der Dinge ei-
nen Begriff zu machen. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß die gut nachbarlichen und freundschaftlichen
BEzkEhUUitfUzweifchen den beiden wichtigen Kaiser-
reichen durch die Begegnung ihrer Monarchen gefe-
stigt werden, und das um«- so mehr, als beide Herr-
scher bekanntlich ihre ganze Thätigkeit und alle ihre
Sorge dem Wohle ihrer Völker und der Entwicke-
lung des Wohlstandes derselben widmen, wozu die
Bewahrung und Sicherung des Friedens die erste
Bedingung ist. Der freudige Empfang, der in Nuß-
land dem Erhabenen Gast unseres Hofes zu theil
werden wird, wird in diesem Herrscher und den ihn
begleitenden Personen nur die Ueberzeugung bestciri
sen, daß Ruszland in Frieden und guter Freundschaft
mit dem deutschen Volk zu leben wünscht, und das
ist unstreitig ein werthvolles Friedensunterpfand.«

" Narw a, Sonntag, s. August. Auf der neuer-
bauten und prächtig geschmückten Plattform beim
Hause des Reiehssecretärs Polowzew begannen nach
6 Uhr Morgens alle hier anwesenden Militäw und
Civikslutoritäten und die Damen der höchsten Ge-
sellschaft sich zu versammeln. Auch das Stadthaupt
und die Stadträthe fanden sich ein. Gegen 7 Uhr
traf Se. Kais Höh. der Großfürst Ssergei Alexan-
drowitsch ein, und um 7 Uhr 7 Minuten hielt vor
der Plattform der Kaiserliche Zug , welchem zu
entsteigen geruhten Jhre Kaiserlichen Majestiitem
II. AK. HQ die Großfürstinnen Xenia Alexandrownm
Maria Pawlowna und— Jelissaweta Feodorowna, die
Großfürsten Nikolai Nikolasewitsch der Aeltere, Mi-
chael Nikolasewitsch und Alxrnder Michailowitselz
der Herzog von Hessen mit dem Grbprinzen von
Hessen und der Herzog von Mecklenburg-Schwerin.
Das Stadthaupt und nach ihm die Kleine Gilde nnd

die Arbeiter der Stieglttzfchen und der Kränholnrer
Fabrik brachten Sr. Kais. Majestät Salz und Brod
dar, während die Gemahlin des Stadthrupts Ihrer
Kais Majestät ein prachtoolles Blumenbouquet über-
reichte. Jbre Kais Niajestäten beglückten viele von
den Anwesenden durch Allergnädigste Ansprachen.
Große Volksmengen begrüßten stürmisch Jbre Kal-
ferlicben Majesiäiem als sich Allerhöchfldiefelben auf
der Treppe zeigten. Jbre Majestätetr mit ’Jhrer
Kais. Hob. der Großfürstin Xenia Alexandrowna
geruhten sich zu Wagen durch die mit Tri-
umpbbogen und anderen Decorationen reich ver-
zierten Straßen in das Polowzewsscbe Haus zu be-
geben. unaufhörlich ertönte dabei das Hurrab-Rufen
von beiden Seiten des Weges.

Reval, Sonntag, s. August. Der Kreuzer
»Pamjatj Asowa« mit Sr. Kais. Hob. dem Groß-
fürsten Alexei Alexmdrowitfch ist hier angekommen.
Außerdem ist der deutsche Botschafter und eine Com-
pagnie des Wvborgschen Regimetits des Deutschen
Kaisers mit Fahnen und Musikchor eingetroffen.

Konstantinop e1, Sonntag, 17. (5.) Au-
gust. Der Sultan forderte die Minister, die arme-
nischen Mitglieder des Neichsrathes und die in Kon-
stantinopel lebenden armenischen Notabeln auf, ihm
ein Project über die Reformen in Armenien vor-
zustellen.

Revah Sonntag, s. August. Se. Kais. Hob.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch geruhte am
Morgen früh mit einem Extrazuge einzutreffery
welcher aus 15 Kaiserlichen Waggons der Moskau:
Kursker Eisenbahn bestand. Nach dem Empfang
durch die Spitzen der Behörden geruhte Sr. Kais.
Hoheit aus der Statiou im Waggon zu bleiben.
Um Iszll Uhr begab sicb Sr. Kais. Hoheit in preußi-
scher Parade-Uniform mit dem Bande des Schwar-
zen Adler-Ordens zum Empfange des Deutschen Kai-
sers auf die neu errichteteLandungsbrücke im Reva-
ler Hafen. Hier hatte eine Eompagnie des Wyborg-
schen Regiments mit Fahne kund Musikchor Aufstel-
lung genommen und hatten sich die obersten Spitzen
des Gouvernements sowie der Militär- und Civilbe-
börden, ferner die Glieder der Deutschen Bot-
schaft mit General v. Schweinitz an der Spitze
versammelt. Um Vz12 Uhr Vormittags kündig-
ten Salut-Salven und die auf den Raaen
der Kriegsschiffe postirten Matrosen an, daß der

tDeutsche Kaiser, nachdem er aus der Rbede von Sr.
Kais. Hob. dem Großfürsten Generaladmiral Alexei
Alexandrowitsch empfangen worden, von der Yacht
,,Hobenzollern« abgestoßen war. Kaiser Wilhelm be-
trat« das Ufer in der Uniform seines Wyborger Re-
giments, gesjxmückt mit dem Andreas-Bande. Nach-
dem Allerhöchstderselbe sich mit Sr. Hoh.dem Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch umarmt hatte, nahm
er den -Ebren-Rapport entgegen, schritt die Front der
Ebrenwache ab und begrüßte die Soldaten mit den
Worten ,,Zgopono BkxöoprnkaS worauf die Ehren-
wache antwortete. Nach Begrüßung der Suite Sr.
Kais. Hob. nahm der Kaiser Salz und Brod von den
Officieren des Wyborger Regiments entgegen. Hier-
auf zog die Ebrenwache im Eerernonialmarscb vorüber.
Beim Defiliren der Colonnen dankte der Kaiser jeder
einzeln. —— Der Kaiser war begleitet vom Prtnzen
Heinrich von Preußen, vom Prinzen von Sachsen-
Altenburg dem Reichskanzler von Caprivi und der
Saite. Mit II. KK. HH. einen Waggon bestei-
gend, begab sich der Kaiser daraus zum Babnbof,
-von wo er nach 20 Minuten mit II. KK. Hoheiten
den Kaiserlichcn Zug der Moskau-Kursker Bahn be-
stieg. Um Iszs Uhr Nachmittags erfolgte die Abfabrt
nach Name. Die ganze Stadt und der ganze Weg,

den der Kaiserliche Zug nahm, war mit Flaggen ge-
scbnrückt und große Volksmafsen standen längs des
.Geleises. -

Narw a, Montag, 6. August. Geistern wohnten
Jbre Kais. Majestäten der Feier der Grundsteinles
gung zu einer ortbodoxen Kirche bei, welche von der

Kränbolmer Fabrik für die ortbodoxen Esten erbaut
wird. Die kirchliche Handlung vollzog der Bischof
Arsseni. Der Festplatz war auf Prächtigste geschmückd
Hierauf begaben sicb Jbre Majestäten nach Hunger-
burg, woselbst Allerböcbstdieselben ebenfalls der Grund-
steinlegung einer ortbodoxen Kirche beiwobnten». Der
Jubel, mit welchem die Bevölkerung Jbre Majestä-
ten begrüßten, war unbefchreiblich

Um 1129 Uhr traf mit dem Kaiserlichen Zuge der
Deutsche Kaiser ein, begleitet von II. KK. Oh. des!
Großfürsten Wladimir und Alexei Alexandrowitsch
und seinem Gefolge. Aus der Plattform, welche ei-
gens für unsern erhabenen Monarchen und Seinen
hoben Gast errichtet worden war, erwarteten den
deutschen Kaiser Seine Majeftät unser Kaiser, Seine
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Tbronfolger, II.
KK. HH. die Großfürsten und verschiedene Ei-
vil- und MilitäwWürdenträger sowie eine Ehren-
wache vom Preobrasbenskischen Leibgarde-Regiment.
Beide Monarchen begrüßten sich mit einer Umarmung.
Kaiser Wilhelm redete die Ebrenwache in russischer
Sprache an. Jst offener Equipage und unter entbu-
siastschen Zurufen fuhr Sr. Ellias der Kaiser mit sei-
nem hoben Gast ins Polowzewsche Haus, welches
für den erlanchten Besuch aufs reicbste möblirt und
decorirt war.

Betastiwottiicher Redakteur: Orma- I.. Hasselblilttx
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Illeue Iliirptschk Beitgckftheist Wiss) «

gis-nomine« Sonn« u. hohe Mittag«
Ausgabe Inn 7 Uhr Abs.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hi- 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-s Uhr Mittags, gedssuet
spkychjt d. Redactivu v. 9-l1 Vorm.

Preis ohne Zustelluug 5 Abt. S«

Mit Zustellungx
n« Dorpstx jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kind» Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich sc) Kost·

uach tmsmättsg jährlich 7 Abt. 60 Z
halt-i. 4 Abt» vier-reif. 2 Abt. 25 I

U suchst se t Jsfetste bis ll Uhr Bvmittagh Pteisfijt hie fintfgejpslteue
Hvrpnszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion ä 5 sey« Durch vie Post

eingehend: Juierate entrichten 6 Kop. (20 Pf« fük di« Zkpkpuszzxz Fünfundzwanzigster Jahrgang.
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, E Inland
Die landwirthschaftlichh Gewerbe-

und JndustriwAusstellung in Blenden«
Die Ausstellung in Wenden, über deren Vorbe-

reitung und zu erwartenden Umfang wir unlängst
einen längeren Artikel brachten, hat alle Erwartun-
gen vollauf erfüllt und einen in jeder Hinsicht glän-
zenden Verlauf genommen. Die Betheiligung der
Ausstcller wird am Besten durch die Thatsache·"tllu-
stritt, da× die Anmeldungen noch in letzter Stunde»
immer zahlreicher und dringender wurden, so daß
das ErecutivksEomiiå sich nicht nur genöthigt sah,
eine dreimalige Erweiterung der Ansstel-
lungscäume vorzunehmen, sondern auch viele A u s-
sleller aus Mangel an Raum zurückzuweisen . -

Ueber die Ausstellung liegen uns eingehende Be;
richte in den Rigaer Blättern vor. ,,«Die Wende»
scheltlrrssiellung ·—- heißt es u. A. in einem dersel-
ben -— ist in hervorragendem Maße eine landwirth-
schaftlsiche und Jndustrie-Ausstellung. Einen» so
großen Piatz auch die rein landwirthsrhaftlichens Er-
zeugnisse einnehmen und so sehr ihre« Qualität auch
das Auge des Farhmanues gefreut, das große Pu-
blieum wird sich immer mehr angezogen fühlen durch
die Zahlreichen nnd vielseitigen Obsecte und Exposi-
tionen, welche Tnicht dem landwirthschastlichery son-
dern dem industriellen Betriebe entstammen. Diese
letzteren Erzeugnisse nehmen fast den Mittelpunct
des ganzen Ausstellungsplatzes ein, während die
wirhtigsten Erzeugnisse der Landwirthschastz die le-
benden Thiere, in denjenigen Schuppen unter-
gebracht sind, die sich längs der Umzäunung hinzie-
hen. Was zunächst die Thiere betrefft, so müssen
wir von vornherein bekennen, auf einer kleineren
Localschau nie so viel gute Thiere beisammen gesehen
zu haben, wie hier in Wendem Die erste Gruppe
bilden natürlich die Rinden die das werthvollste
Zuchimaterial in unseren heutigen Wirthschaften Hab-
geben. .

Die Herren E. v. Sivers-Autzem und J. v.
Siver»s-Nabben haben Beide so schöne und aus-
geglichene Zuchten von je 11 und 19 Angler-Voll-
Mut-Thieren ausgestellt, daß es schwer zu sagen ist,
welchen der Vorzug zu geben wäre. Allenfalls daß

die letzteren, trotz ihrer Schwere, ein sehr feines und
gut aufgesetztes Horn besitzem Die "Zeichen der
Milchergiebigkeit sind bei beiden Stämmen gleich, der
letztere ist im Jahre 1864 auf· der ssdamburger Aus-
stellung gekauft worden. Der Graf v. B rock-
dorff-Ahlefeld auf Alt-Salis hat eine sehr hüb-
sche Colleclion von Anglerdfpeerdbnchthieren und
noch einige andere ausgestellh Es sind fast nur
Anglerpdie in Wenden das» Feld-behaupten, obgleich
auch einige hervorragende Thierå anderer Racen ver-
treten sind. Die· vorgeführten August-Buchten zeichsnen sich dadurch-eins; daß sie alle den Typus hoher
Milchergiebigkeit sich bewahrt ’haben,« während die
Nace fonst in dieser Beziehung unter) unseren Ver-
hältnissen leicht degenerirt Die Kühe neigen· auch
nicht zum Fettansatz sondern find mager··«gebliebe"n,·
wie es guten Milchkühen geziemt. Auch ist das Horn»
bei den· meisten Thieren« fein geblieben, nur itjnj
Knochenbau sindtdie Angley wie das gewöhnlich bei-
deii hier »gezüc·htet"en ·· Thieren· dieser Race der Fall ist,
sehr schwer und groß geworden. Es sind im·Gati-«
zen J76 Rinder in Wenden ausgestellt, die-mit ivenjk
gänslusnahmen nur, von Gsroßgrundbesitzern erpr-
nirtsind.« ««

« i · « «« «

« Gan; anders verhält es sieh bei den« Pferden.
Hier waltet genau das umgekehrte« Verhältnis; vor-·,
denn nnr einige swenige Großgrundbesitzer haben sichan· der Pferdeexpofition betheiligh die Jsomit fast nur«·
von bänerlichen Züehtern beschickt worden
ist. »Es sind im Ganzen 84 Pferde ausgestellt-von
denen 4 Großzgrundbesitzern und 5 anderen Personen
riichtbänerlichen Standes gehören, so daß auf den
Antheil zder Bauern nicht weniger als 75 Pferde
oder etwa 90 pCt. derselben entfallen —- ein ersten-i
liebes Zeichen für die Entfaltung der Pferdezucht in
bäuerlichen Kreisen Llvlands Daß natürlich nicht
alle diese Thiere vom züchterifchen Standpunct ohne
Fehler erscheinen, ist selbstverständlich. Alle von
Bauern ausgestellten Pferde gehören den veredelteii
Racen und Schlägen an. Die besten Klepper gehö-
ren allerdings dem estnischen Schlage an, aberin
der Regel sind diese Esten auch nicht mehr reinblü-
tig, sondern stammen aus Kreuzungen mit Arden-
nern, Halbblutpferden oder Orlowern ab; der leh-
tere Schlag ist übrigens gleich der Ardenner-Race
vielfach zu Kreuzungen seitens der Bauern für ihre
Pferde benutzt worden. Auch das Blut polnischer
Pferde findet sich vor. Eine sachverständige Zucht
kann man zur Zeit von unseren Bauern— im Allge-
meinen auch noch nicht verlangen, sie nehmen zur
Zucht das, was· ihnen gerade unter die Hände kommt.
Aber nichtsdestoweniger beweist die Ausstellung in
Wem-en, daß die Pferdezucht sich bereits zu einem
großen und mit Erfolg betriebenen Wirthschaftszwelge
der livländifchen Bauern entwickelt hat. «

Betreten wir nun die große, zweistöckige Indu-
striehal le, so bietet sich uns ein hübsches Bild

der für eine LocakAusstellung überaus reich ausge-
statteten Halle dar. Eine hervorragende Stellung in
derselben nimmt die« Text"il-Industr·ie ein.
Die Vitrine von Lojvsotr THE« in Mitau mit-»
hält verschiedene Flächsy roh End .«gehechelt, Zwirnezund L"ein- und Heedegarne gebleicht und ungebleicht,

«

livelche ein ausgezeichnet seines und ausgeglicheneZ
Product abgeben und den Aufschwung« eines bedeu- -

JLWenJndustrieziveiges in. unserem Lande documexn »«t·-. en. Dieser Vitrine stellen sich ebenbürtig zwei ,

andere zur Seite, "welche Fabrikate der Wollen -

Industrie enthalten. Johann Ahbolin in
Bllle (12 Werst von Wenden) hat eine große«
Gollection sehr schöner »Buckskine und leichierer halb-

»xpollener Stoffe ausgestellt und außerdem Tücher,
«Ssilaids, Decken, Dielenliiufey Strickgarne in verschie-
xdiien Nüancen u. s. to. Ebensolche Erzeugnisse ent-sphglt die zweite der beiden Vitr"inen, dieHvotI Eduard
Eiskuznz e in"Smiiten. "An dieseszExpvsitionen in der

unteren Halle schließen "si"ch. dieszGrzeugnisse der
Haus-Jud ustrie in der, oberen·,Halle. Diese

Hrzeugnisse bestehen, außer den»·Stickereiei»i fund ver-
schiedenen weiblichen Haudarbeiten in Fileb Guipüre
u; s. rot» zuni größten Theil aus Lein-»« und Wo l»;-«-

»k.-·«k»n-G«eive be n, die dkrcsbäuerliehen Hausindustrie «
jin spLivland ein außerordezitlich ehretides Zeugniß
»aus"siellen. « Zu · derselben-Kategorie»«"von Fabricaten
Fgehdren auch« noch die von »Eduard·G·d s chel in
R iszga ausgestellten GersteiikoxnkFrottirwaarem «« na-
mentlich feine Handtüchey Rückknfrotizirey Bademänsssp
te! ixsps w. Die mechanische Weberei -von Göschel «
bestehtjsrft seitzwei Jahren in Riga nnd hat sich.
bereits bedeutenden Ruf erworben z— was die aus-
geftellten Fabrikate bezeugen —- denn sie setzt ihre:Erzeugiiiss tin ganz Rußland ab. «

Lserfenjwir nunmehr einen flüchtigen Blick auf
die H o lzfridust"rie, so imponirt vor. Allem der
Pavillon des« Bau- und Möbel-Tischlers J o««h a nn
Vszr a»u n inspY«lt- Peb alg, der eine« große Collec-
tioni hochwertljjger Eichenhvlzmöbel,« mit reicher»Biidhauerarb·eit«·«verziert, ausgeftellt hat, außerdem
aber auch ganz einfache Tischlerarbeiten aus Kiefern-
holz und Bautischierarbeitem Die O r g e lb a u e r
Weiszenborn und Krehslin aus Jakobstadtz Schironaus Alt-Pebalg· und der Lehrer Blumberg aus Krous-
Laitzen haben selbstgebaute Positive und Harmoniunis
ausgestellt, deren melodische Töne die Jndustriehalle
von Zeit zu Zeit erfüllten und immer ein zahlreiches
Publicum anziehen. Eine große Anzahl hübscher
Wagen und Schlitten, fast nur auf dem
Lande gebaut, giebt ein durchaus besriedigendes
Zeugniß von der Entwickelung dieses Gewerbes

Bevor wir nun zur letzteu Gruppe übergehen,
welche von den Maschinen gebildet wird, wollen wir

« noch kurz einiger landivirthschaftlichen Erzeugnisse er-
l wähnte-i. Als solche möchten wir von den im Gan-

zen in geringer Zahl vorhandenen Meierei- E r-

ze u gniss en nur die Dauerbritter aus Weißenstein
und die vorzüglichen Vollmilch- und Magerss resp.
HalbmagevKäse aus Orellen nennen. -— Dann be-
finden sich einige Collectionen sehr fchönct Gxtteides
arten auf derAusstellung Die Zucht edler Getreideav
ten und in diesem Jahre auch die Ernte derselben scheint
in»Liv1and dochsvon gutem Erfolge. begleitet zu sein.

».D«ie größten drei »Maschinen - Schup-
p en·, die im Mittelpunctez des Ausstellungsplatzes
stehen, und um die sich diezahixeichen kleineren Ausstek
ler mit ihren Erzeugnissem die;unter Umständen aber
auch dieDimensionen von Dampfdrejchmaschinen an-
nehmen, gruppiren, sind die des lisvländischen
Consumgeschäftes und der Firmen Hugo
Herrmarrn Meyer und Felser se« Co. in
Riga. Jm Schuppen des livländischem Consumges
schäftes ist Alles vertreten, was der Laudwirth Hals
Mensch überhaupt nur brauchen kann, von der Ru-
ston Proctorschen Dampfdreschmasihiiie bis. szn den
Bouillon - Kapseln von Quaglio. Da findet man
Erbsensuppy Ltmouade-.Bonbons, Kindermehl u. s.
w, Aus Riga sind noch P. van D.yk’s Nach·
folger mit einer Anzahl landwirthschaftlicher Ma-
schinens und verschiedenen. Collectionen anderer in ihr
Fach schlagender Artikel erschienen. . - .

Erwähnt seien unter den zahlreichen Maschinen
nur nockxbesonders der vom Grafen Berg-Sag-
nitzfhergestellten Getreidewnrzfmasrhineund
der von L a p p ik in Fellin gebauten T rieure und
sonstigen Reinigungsmaschinen.«

» D o r p at, 7. August. Mit dem Herbst dieses Jahres
treten, wie wir den Resrdenzblätternentnehmen, die
neuen Bestimmungen in Kraft, welche sich auf die
Sicherstellung der Volksernährung durch G e tr e id e-
M ag azine beziehen. Nach diesen Bestimmungen
müssen in allen Gemeinden des Reiches Getreide-
magazine vorhanden sein, wobei es größeren Dörfern
nicht verwehrt istfbesondere Kornmagazine zu unter-
halten, doch unterliegen letztere, was den Modus der
Aufbewahrung der Vorräthe anlangt, den dafür geses-
lich sestgestellten allgemeinen Regeln. Das Aufbe-
wahren und das Verabfolgen von· Korn aus dem
Magazin leitet ein Magazin-Vorsteher, der aus der
Zahl der sehriftkuudigem nüchternen und gerichtlich
unbescholtexien Gemeindegliedern erwählt wird.

—.— Das Ministerium des Innern hat, wie die ,,Neue
Zeit« meldet, es für nöthig befunden, die Thätigkeit aus-
ländischer Agenten unbedingt zu verbieten, welche A u s-
wanderer für Brasilieu und andere entfernte
Länder anwerben Solche Agenten sind in der legten
Zeit namentlich im Westgebiet sehr zahlreich aufgetreten.

—- Jm Herbst soll bei der Gesellschaft zur Förde-
rung des russischen Handels und der Manufactur
eine Conferenz der Vertreter des Handels und der
Manufactur stattfinden zur R evis ion der Gil-
den-Re chte der Kaufmannschaftz um bei der Re-

Drittel-te
Der baltisehe Civilproeeß nach derJusiijreform

vom Jahr 1889. " .
Systematisch dargestellt von Was. Fuss. Th- v. Bunge, Bd.

I, 18 o.
Es ist keine kleine Aufgabe, welche Herr v.

Bu n g e sich gestellt hat, den Civilproeeß,, wie der-
selbe nach der Reform dont 9. Juli 1889 in ·den
baltischen Provinzen Geltung gewonnen bat, in ein«
System zu bringen, weil es unendlich schwer ist,
zwei auf gänzlich oerschiedener historischer Grundlage
basirende Rechtssysteme organisch rnit einander zu ver«
binden. Zu großem Dank ist man daher dem Ver-«
fasset verpstichtetz daß er sich an die Lösung dieser
Aufgabe gemacht und den hiesigen Juristen die
Möglichkeit geboten hat, neben den anderen bis jetzt
erschienenen Werken, die den Proceß nicht systema-i
iisch verarbeitet"haben, den baltischen Civilproceß in
seiner freien Entfaltung und jetzigen Geltung unver-tümmert kennen zu lernen. s «

Der erste im Juni dieses Jahres erschienene Band
des Werkes, welches jedenfalls noch in einem zweiten
Bande, vielleicht auch noch in einem dritten seinen
Abschluß finden soll, bietet in seiner Einleitung, eine
weit ausholende Uebersicht der historischen Entwicke-
lung des baltischen Civilproeeßrechts und eine kürzere
Charakteristik der treuen Gesetzgebung in deren An-
wendung aus den Civilproceß der Ostseeprovinzen,
behandelt hierauf die innere, sowie die äußere Ge-
richtsorganisaiiow die Gerichtsgewalt und die Ge-
richtsstände und enthält sodann in seinem zweitenBuche die Rechtsverhältnisse der Parteien. — Jnseinem Vorworte sagt der Verfasser, baß der Zwei!der Arbeit sei, eines Theiles den baltisehen Juristen

eine systematische Darstellung des Civilprocesses zu
geben, »dann aberspauch »den aus dem Inneren des
Reiches in Folge der Reform in die Provinz verseh-
ten, mit den baliischen Rechtsverhältnissen nicht »ver-
trauten Juristen eine Handhabe zu bieten Zur richti-
gen und leichteren Beurtheilung der beskehendeii und
aufrecht zu erhaltenden· RechisuormeuX HJm Hin-e
blick auf diese. beiden, Zwecke · der Arbeit scheint die
historische Einleitung nicht in eine ganz günsttge
Form gebracht. Für die einheimischen Juristen,- bei
denen die historische Entwickelung unseres Rechts-
versahrens als« bekannt vorausgesetzt werden muß,
wäre eine . größere . Kürzeempfehlenswerth gewesen·
Es ist jedoch anzunehmen, daß der Verfasser bei der
Wiedergabe des Historischen deshalb so ausführlich
gewesen ist, weil er hierbei namentlich· den zweiten
Ziverk imAuge gehet-that, nämlich den aus; demJnneren z
des Reiches zu uns gekommenery mit derEntwickelung
unserer Rechtsverhältnisse unbekannteneJuristen einen
historischen Rückblick zu geben. Zu sdiesem Zwecke
erscheint jedoch das Gebotene zu kurz» Esszist kaum
anzunehmen, da÷ mit dem Werdegansgedes baltischen
Prosceßrechts gänzlich-unbekannte Persöulichkeiten aus
der allerdings klaren und übersrrhtlichem aber wenig
erklärenden geschichtlichen Einleitung wirklich ein
Bild von unserem früheren Proeeßversahren gewin-
nen können, da der Verfasser nicht erschöpfend in
der Charakterisrrung der verschiedenen, früher theils
neben einander, theils nach· einander in Geltung ge-
wesenen Rechte ist, sondern sich mehr auf ein Auf-
ziihlen der einzelnen Riiterrechte u. s. w. beschränkt.

Die Einleitung bildet ja aber nichi »den Kern des
Werkes, sondern nur die Einführung in dasselbe.
Das Werk selbst zeigt von bewunderungswürdigem
Fleiß und hervorragender Sachkeuntniß und giebt
uns ein klares Bild unseres jetzigen lcivilprocesses

Die Anordnung des ganzen Stoffes ist bis in das
Detail erschöpfend und - übersichtlich nnd gewinnt
durch die so überaus häufige Angabe der Quellen
ungetnein san Werth, da fast jeder Satz auf diese
Weise zu controliren ist. Diese Möglichkeit der Con-
trole führt aber auch dazu, von der in der Vorrede
von! Verfasser ausgesprocheneri Erlaubniß Gebrauch
zu machen und eine kleine Zurechtstellung auszuspre-
chen. AufsSeite 132 sagt-"-Persass«e·r, daß die Bäuer-
lichen Obergerishte "s«"-,Inn«t«e«r«"«der" Aussicht von vom
Minister des Jnnesrrrsssernrannten Bauercommissionen
stehen« und «f»1.··1»tjr·t·«"als Beleg das EinsührungsZGesetz
von 1889,E --Art.s120—-122· -an."- Es sindet sich in
den angezogenen Artikeln keine einzige Angabe, daß
die Oberbauergerichte unter der Aufsicht der
Bauercdxnmissare ständen und ist das ja auch ganz
erklärlichj daszdie Oberbauergesrichte reine Justizbe-
hörden, die Banercounuissare dagegen reine Adminsi
strativiBeamte sind. Dagegen sagt der Art. 43 der
Verfassung der Gemeinde und Oberbauergerichte ganz
directzdaß die Ovberaufsicht über die Obetbauerge-
richte den FriedensrichtewVersammlungeri übertragen
find. Anch ist es nicht richtig, daß an Stelle der
früheren Kirchspielsgerichte und Kreisgerichte die
Oberbauerbehörden getreten sind, da den Oberbauev
behörden die den alten Kirchspielsgerichten competi-
rende Administrativgewalt zu Gunsten der Bauercomk
rnissare entzogen ist» Ebenso ließe fich wohl auch
nicht tmplicite sagen, daß an Stelle der verschiede-
nen Magistrate sowie des livl. Hosgerichts des estl.
Oberlandgerichts nnd des kurl. Oberhofgerichts die
vier Bezirksgerichte getreten sind, da das Bezirks»-
richt in seinen Competerizen weder congruent mit den
früheren höchsten als auch unterinstanzlichen Landes-
und Stadtbehörden ist. Des besseren Berständnisses
wegen wäre es vielleicht wünschenswerth gewesen,

diese Verschiedenheit der Competenzen zwischen den
alten und neuen Behörden gleich anfangs zu betonen.

Diese kleinen Ansstellungen beeinträchtigen das
Werk jedoeh in seiner· allgemeinen Güte keineswegs.
Die Literatur, die zu dem Werke benutzt worden, ist
erstaunlich groß und besonders dankenswerth ist »der
häusige Hinweis auf die Entscheidungen des Cioils
Cassationsdepariements des Senats, wozu der Ver-
fasser die neuesten Ausgaben von Barowikowskiklres
nutzt hat. Mit prägnanter Klarheit-behandelt der:
Verfasser die schwierigen Capitel über Competenzs
Conflicte, Gerichtsstände und über die Rechtsverhält-
nisse der Parteien, welche drei Abschnitte ganz be-
sonders hervorgehoben zu werden verdienen. Das
Werk wird einem jeden Juristen nicht nur höchst
willkommen sein, sondern es- wird ihm auch ein ganz
unentbehrliches Nachschlagebuch werden, sofern er sieh
über den Civilproceß orientiren will, denn in dem
Werke ist Alles geboten, was man von einem System
des Processes verlangen und erwarten kann, und mit
Freuden wird der hoffentlich bald zu erwartende
zweite Band begrüßt werden. M. «

Wissens-haft and Kunst. l
Privatdocent Dr. Oskar Witzel in Bonn,

Assisteiit an der chirurgischen Universitätsklinik da-
selbst, ist zum außerordentlichen Professor ernannt
worden. —- Der Professor der Theologie, Dr. S ch ü-
r e r in G i eß en, hat einenRuf nach Kiel erhalten.

— Prof. Felix Liebrecht ist am s. August zu
Saint Hubert in Luxemburg, 79 Jahre alt, gestok-
ben. Vor langen Jahren lebte er als Privatgelehh
ter in engen Verhältnissen in Berlin. Zu Breslau
geboren und zum Kaufmann bestimmt, hatte er sichaus diesem Beruf hetsusgerissety um sich der Wissen-
schaft zu widmen. Da er aber nicht den regulären
Gang gegangen war, so mußte er vrivatisirem und
dabei spann er keine Seide. Der Verstorbene war



gierung um »ein«ige.»nothweudige Abänderungen zu
plaidireu, die durch die zeitgemäßen Forderungen des
H»and»els»»·utrd" der Gewerbe· nothwendig erscheinen.

·"R»,e.v a! sollte gestern, am Montag, wie wir
deerRevaleuBlättern entnehmen, von der ,,Gesellschaft
zur Rettung auf demWasserk und den! xussischen
WolslthätigkeitEVereine anläßlich der Ankunft des
deutschen» und russischen Geschwaders im Badesalon
ein-warst kalis ch-dra-niatiss eher Abend mit
crachfolgendenc spT anzsarrangirt werden.- « "

itau wendet sichs-er Kurländische Gou-
veruenr in der ,,Gouv.-Z.« an die Bewohner Kitr-.
lands»«r·r"·rit·sz-d·er-FAnfforderuneg, mitthätig sein zu wol-«
len bei Besthaffurtg des Materials zur Gr ün du n g
eines GouvxspMuseum s in« Mitaru Es
wird in dem Aufruf hervorgehobem daß eine beim
Kurländischven -statistische"n· Comitå vorznbereitende
Sammlung von für Kurlaitd in ökonomischer,·ethno-
graphisih«’er und historischer Beziehung· interessanten
Gegenständerfsehr wohl den Grund legen könnte zu«
eines: gåljåuseirånxytrnå gebeten, etwaige Zusifendttngenan a· «· at i e« omitö gelangen zu, la en; s

Der· ,,Rish. Westn;«« erfährt, daß der Lehrer
aniiiliigascheir Alexandevcsymnasiuin E. M. Do-
br osr aksowzum Jnspectorider Mltauschen Real-
schuld? und der Lehrer desMitauscheir Gymnasiums
B« htstsr o w zum Jnspector dieses Ghmnasiunrs ernannt
worden ist.· » «

«

-«S·t. Petersbu"rg, 6.··August.· Die Resi-
derizhlätters unterziehen einer lebhaften Erörterung ei·-
neiiiÅirtikebdes öffieiösen "Wiener«,,Fremdbl.«,· welk
eher-vier Gut rein:sessdetstdertschxzk von« Nußlaud und·
Deutschland als eine· spFriedensgarantie friert, die·
Fiiedeikspvriteigrr derskusfkschezsns Borste« kackhqrtstos »- «
erkenntwxtxdszdieidofftiung a·us·spr"«ich"t«, es werde« ge-sz«sz
lingkty «dö·i·i«Friede·u" zueinem dauernden zu· gestalten ·
und-·· zngliiiiiy seine· Lösung ·· lbgsteheirdren «» beiixdrsuhi-7-"
ZåiikåkiiULIIPTEZIFEZTTTIHFTFTTTHZLTTHYTkk VFTETTK ·

denen« Streitsrunctef «"b·egegn·etjr" die ·Resi·de·nzblätter· Jsehr"··
ikeppfrkschx ·,;-Wtr«wükden" es· sehr· idüasehe7i·«, schreibt fu: A: -«die· »Nein Stein, »daß dazu? Dieses versagt» gzxkzji z,
richtig gemeint ist, doch sehen wir leider bisher keissp
neu genügenden· Grund, um das unbedingt glauben
zu«köiinen. ikJeiieLösiing der beunruhigetrderi politi-

»Aufg·a»bsz·ett",sz welche das vom Wiener auswärtigen "
Amtiiispisrirte Blatt herbeiwünscht, « hängt nicht Von«
Rußicind ab, « Unsere Regierung hat schon lange· in·
derYZbKTstiFLrnItesteU Weise·erklärt, wiediese Lösung be-·
scha·ffen«·sein«"nj·nß. Sie hält· sich streng an— den in-
ternationalen IVertrag, durch · welchen· die West-ento-
päischieiijMächteszim Jahre 1878 denKampf zwischen«
Rußlandtjnd der Türkei abzuschließen für nöthig be-
fanden haben; Auf der BalkamHalbinsel fordertunsere Regierung nichts als die· Beobachtung des
Buchstabens»urrd· Geistes des Berliner Tr.jxciats, und das·

einnial in· allen sein-en Theilen , sdurch «· welche
ja its· A. auchder temporäre Charakter der österrei-
chischen Occupation Bvsnieus und der Herzegowiira
fesigesetzt,ist, sondern··"nur·diejenigen Puncte, die sich
speeiell auf Bulgarien beziehen. Wenn die österreichische
Regierung aufrichiigisie Lijsung "·der schwierigen po-
litisehenAusgabe wünscht, weiche die gegenwärtig »inBulgririen herrschende Ordnung der Dinge bildet, so
wäre jes ihr· zweifellos sehr leicht, diese Lösung her-
beizuführen, sogar ohne szdie Vermittelung KaiserWilheluksD Die· bulgarischen Usnrpaioren wären·
schon längst oon der« politischen Bahn ins-getreten,

einSprachgenie und beherrschte eine große Zahl
Sprachen und Dialekte So überfetzie er aus demSüojkckuzöieischeiceirue hihlische Dichtung des Mittel--
alterfs,»»»Yarlaam« und JosaphatÆ « Jn erster Linie
aber war er Germanift »wi»e»Lachcnann, Müllenhof
und andere« Männer jenesgroßen Kreises, welcher sichnach-"·den·Freiheitskriegetr der Erhaltungder dentfchen
Dichtung gewidmet-« hatte. Mit Hermann Wette,
feinem-.-:Landsmann,i.war er innig befreunden mit den
Gleichstrebenden zstand er in regem ,Schriftwechsel,
bisnach Straßburg, wo· Stoeber und« andere For-
scher irksfszsgleichem Sinne thätig waren» Liebrecht war
einAt eiter «·vokt" eisernem Fleißez feine Arbeiten sind
zahlloäl Sosssküberfetzteszerdas -Leben·Goethe’s von
Lewesr Wie zahlreiche Gelehrte, Everdankte er Alex-andervonspsrxmboldt eine dauernde und angenehme
Existenz. illtan berief ihn» nach Belgien als Profes-sorspart dirs» Athönåe Royal zu Lüttirlx wo Liebrecht
eine. reiche Lehrthätigkeit entfalteteZ Wisfenfchaftlich
war -er auch hier ungemeinsp thätig «Pensionirt zog
ersichvor nicht langer Zeit nach St. Hubert zurück,
wo erfein thätiges Leben beschloß. «

" i « J Mannigfaltigke-
« Vom» Berliner internationalen

Aerztetaxe Den Abschluß des internationalen
medicinifchen Congresses in, Berlin bildete ein präch-
tigebsAbfchiedsfest bei Kroll.s Hier war etwas gelei-
stet, was auch den Verwöhnteften fesseln und entzü-cken mußte, und. was-den Gästen eine wahrhaft vor-
nehme, würdige Erinnerung an das gastliche Berlin
mit auf den Weg gab. Einer besonderen Ausschmü-
ckung bedurfte der herrliche, allabendlich in zauber-
haftem Lichterglanze strahlende Garten nicht für den
Abend, nur« die Flaggen, die in den Farben aller
auf« dem« Congreß vertretenen Nationen von den
mächtigen Lampenbögenüber den Eintretenden her-abhingen, deuteten an, daß für diesmal der Garten
nicht blos den Berlinern gehören sollte. Schon bald
nach der Eröffnung des Gartens wurden Plätze an
den Tifchen sehr begehrt und es dauerte nicht lange,so begann anden fünf Büffets jener nervöfe Kampf
Allergegen Alle«sicheinzustellen, der auf» die Ab:
nahme der Vorräthe deutet; Für die Durstigen aber
sorgten ausreichend »Galenos-Schlößchen« und ,,Chau-

wenn man» ihnen jede Hoffnung auf die Unterstükzangzz
Oesterreichsyj g·ei1onnnenE-jjjhätte. Der Coburgerskksrxnd J
..Stambulows sind die einzigen Hinderxkissesür disk» i
nigr Lösung, welche Rnßland allein ssszbesrledigen
könnte, nnd die Beseitigung« diese: Hindernisse·sx·ist. für
.die Wiener Diplomatie zweifellos einesssehrZ leichte
Sache. Die Ereignisse der letzten Zeit Iassen es
keineswegs- erkennen, daß-Graf— Kainokts in— solchem»
Geiste zu« handeln gewillt ist. —·- Daher. muß man«
nceekysjdems oben« Llngeführten sankisejhmeri kdaßs mein Lin?
Wien szvon der Reise Kaiser Wilhelm? die Einwilli-
gnug« Ruf-lands- zu sie» spifhev.·L-rösuvg idekhulgasj
rischen Frage erwartet, in «·der«di«e»·Wiederherstellung"
der geietzlichen O7cdn1ing ««der·«T·)inget "in»·Bx·tlgarieti »

nicht mitiiibegräffett Eine »so«l«che··"Erjj)artung
wäre dnrchaus falsch. E Denke feine··andereL«ösung,·der «
bulgarischen Frage, ais· dnkch die··st·ricte Rückkehtk
zum Berliner TrctLLatJ Vivird in««R·1i·sz"·land nicht! aneik «
kanntwerdenp Das« ist für« «u"«t«is« eine Frage« dersel«-·««
ben Nationalehre, welche im TsexxkwürdigenYillerhöehzj
sten Rescripi an den Kriegstninister erwähnt« ist! »Dir-T
Haltung« der österreichischenJRegierung in der« bülga-.«·2«"
rische·n· Frage« ibildet die· alleinige ···I«1«rsa·che«, « daß dieses·
ihrem" Wesen nach gar, nichtszcostnplicirte Frageznij
einer» Ybeunruhigenden politischer( scsiufgabek · "ge«i11«or«-»«;.
deuszisn iiNichtsh vor: Frei-stand erhängt ice Ich, fix-giesse;
Ursache J zu· ibeseitigeuzrnrind Hlxpipcs erkunden· Thus Ziff»glaubt-ins« · daß Kaiser Wilhelnsiszu unskskornmt nütz-
dettsklareik Bewußtsein, »da·ß,z«iisentcs der enkosojäische«·sj·.
Fried e« Tnichts ohne die «L««ös»«u«1«1g· der· bnkgarisehen Jkrages:
gefestigtiw«e"r"den·tann,·« in· nicht
Petersburkj auf· die« Beseitigung· dieseås sHindertsziissessz s«
gedrungen wstdstiiifxssxxė««.«»f i i «k71

In» Kasse— Des» gis»Gxpßssxkstntxstzsixeilt«
F ss.-d »« Ue Ist: s;R,s»g-..-2I«-ss-::
Mstkskbtsbt Sehne, des!GHHSfITHstEITLIIEEHTH, Michckd »
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1 » « AUVMIETVIDEJL Idee; » I; o jdxj f "M"tsf»x.h.sstt-k2 obs-UTrnssische Ekijiiliiäragent ·i"1i"JPa«r·i«s,

E » III Es; Ue?« Freitag-s; Idee-T »di·"Mtxs7Ts-px-s
der« Jussische Gsescjndte· in ,«.Ko··is«st·c·z·tit«i«;nosfl«o«el,s ··(·å·,-sps«zeh·eitn:r«
Ne l III-s E» das ,E.jI»ück- sich oJhp-Äx;-1Kg1s-.YICEIIEXLHSDLTvorsjellfexi zu kiürfen.·sz( ·· «, »»

· "-·—-.««·Au"1«··27. v, ZMiQ vetstarh «i«:n,·,s88.·
DE? Jukkst P«P;MUT«ID HEXE-E— TTTXTDszHTEiKHPTITH LETTER-«;
wies·di«e» »»Nowosii«· n1elden, sein··ganzes»«;8eh·en«»der··«
jukisiischeu Wissenschaft Jgekp;»o·i;xct.·Seix;;i8gsirspxy;;
sessor derCriminalreehte in«Wa«rschau, xygrzcsjuhzzzuk
gleich ihätigetj 7 « Mitarbeiter« des-s doxtigscktt·,snr·ist·issejzen»·
Jonrnals »Thenkis· p»olska.«s" Inder« Folge zu:
nahe-ne. an» · der««CodificaiioxiskComnjisszisn nachPeterskmrgI berufen, roar szders Verstorbene« ·pon·«»«;1856·
-186·1 Präsident de: Cosxximsssidxx »O hie1t»k,s1k.iiz2g;·;
zeitig an der St. Petersbnrger UnipcrsitätVorslesrsikk «·

gen über die Geschichte der politischen Gesetzgsehunkp
über kanonisehesz Polizei- und Crzicninalrechtz 186·1·»-
reiste Gube znsarnrneneknii denxGrafen Bstxzdow-naeh· ·
Rom nnd wurde nach seiner Rückkehr zum Hausei- .

direcior der derzeitigeri staatlichen juristischen Corn-
mission ernannt. · · · « .

« — ZurFxage von· der Nord-Bahn erfährt-die»
»Von. Zif- daß bereits«.in diesem Winter· Vorarbeiks
ten zu der geplaniencs i sen b ahnsdo n d er
dung des«Ob·i1.t«Sib·i.rien bis zi1«·e»·inetn».H«»«a«··-
fen an der M·urn»·1«an«-?·Kü·s·i·e »begon·nen« werden«
solley,· um namentlich, die dabci.·so·zsehr in· Betracht .

koknmeuden ·Witterungs·verhältnisf·e«- und««andserfe-«ör««t- ,

Ischs Bsdsssgtsstsgsssssssknkss gründlichen»Usstkkisechsxxtgs

tean Hippokrates«, hinter welchen durchsichtigen Mas-
ken sich ein edler Rheinwein und »ein voller» Bor-deaux verbarg. Zwei— Militärcapellensp spielten) im«
Garten, der Haupttheil des Programmesssitber voll«-
zog ksich in dem— großen Theatersaah in welchem sein«
fein gewähltejs internationaleöz Gesangescorrcert her-«;
vorragendster Kräftegeboten wurde. Nachder »y»o»n
der Capelle des lkrollschen Theaters vorgetrageiien
,,Ob·e"rvn« - Ouvertnres sprach Frau« Anna Ffrjhring
vorn Wiesbadeners Theater« den. von« sJulittss«Roden-«
berg gedichteten-..getstvollen» und-schönensskf.sProlog-x.s . «

»Die Hilfe dringend an sdas Bettzdes Kranken - «. : —
« Jhr treibt, zu den gistdurchhatrchten Stätten «— «

« Des Elends niedersteigt -— diekeine Schranken s
Der Welt verhindern, wennsed gilt zu· retten, . « -« ««
Auffangend den schon abgedrückten Pfeil

— Mit eigner Brust —- wir danken Euchstvir danken
Und rufen: Heil.den.2lerzten, drei ;mal Heil l«»«.,k-..-—

»Diese Schlußworte entfesselte-nd«- einen Beifallssssturm, der sich lange nicht beschwichtigenspwpxltxzz Es
folgte der·feierli»ch-ernste Ists-Chor aus der »Zauber-flöte«, vorgetragen von dem Personal» desI Theaters,
worauf Sanitätsraih Dr( Becher die Bühne betrat,
um in herzlichen Worten namenss der Berliner Aerzte
zuden Gästen ein Abschiedscvort zu sprechen. Er?
gedachte der großenBedeutung dieser bishereinzig
dastehenden wissenschaftlichen Versammlung, aus derso vielehervorragendeMänner aus allen Ländern
der Welt sich nähergetreten sind· und einander per--
sönlieh schätzen und lieben gelernt« haben; um alle
werde sich auch in Zukunft ein« Band der gegenseiti-
gen Achtung und FWUUVlchiAft schlingen Das habedoppelten Werth in einer Zeit, in welcher die Nak-tionen sich kampsfgerüstet gegenüber steherp Der Gen-«
greß habe gezeigt, wenn nur Männer "der·Wissen-schaft da wären, so würde es keinen Krieg mehrlges
ben. In stürmischen Zurufen bekräftisgtes hierbei die
Versammlung noch einmal ihre Begeisterung für« die
völkereinendse . Idee. des Mensch·enthrims«, die. de»
Grundton für ihre ganze denkrvürdige Tagung gege-
ben hat. Dann erösfnete "Miß Marguerite Marku-
tyre vom Londsoner ConventgardewTheater dieReihe«der Einzelvorträgey Als in« später Stunde unter«
rauschendem Beifall. der legte derselben verklungen«
war und Alles wieder in »den.Gasrterc sit-Saite, wurdehier Professor: Vir eh o w der Gegenstand stürnrischer

«-nt» iehen. Es foll »du im Septembm i

eitze Expebikkbs « HHU erwählter: Jngek 1III-is des sviwssktssgsix
jzzvsxäkkgkuiksxxks Wiss, kspekzxzksiqkysss v. G c« k 2 , syst; s
cher such; in ZeijåsssdgxjspBa1c der REIHJUPIIYPIHkäcteis»-Bcih·1szkk7s«ntksgefülsihk« aF«k««sZ««Mikrn1an"K1"istZHäFė"
gehen.
—----J-xp--Dä txt-b wwspsiftssmch Heinew tekegkaphischen
Meldung« »in» Folge -s-»tznvo»rsj.ehtigen Umxsehensisssmkits -

Tsöxxeikdassxjfäcljkkgke G d c s «T·«-a M DIE? «
s ch e n Ade ls vollständig n·i eder ge b raci«ii"tj"«««"";

. J II« Jsskpsi f» ch E« Its W ist-»Wie di; FxOZessL Es« Otfähtkz .
dek«dokkig«sz-.-j;« Dipisisuspxedigekj;«sxxstvk« f R: F aszI i« in H»
unterm»«31·.»Mai d! zmjisPrHpstsHes ersten Pwpstk
bespziiw jiixj Süd-Bastard; sekuazkki'tjk"xvoxd"eii, »Ohne«-
Zweißg«lf,«««schre»i»bZt«""däs gcncitxLtsIe-»«B·l«att,;« diese: ;
wütdjgk «G«eistli·"ch«e" »»

·eineapf"s"eg·ens·1r«e»ichk Thätigkeit ·ekn»t- Hfalteif "und guchszijer «Schulfa«ck)e jn spdeic Coloxtiknsz
seixieH so jypix:gej»ud ndihweiidige Füksow zuweudejkssf ·

« " . Yslkckfsikk TIIIIIVMIII «« i i
· « De« 7."«(;1».9.)«.August Wo» I«Die hohe Bedeutung der. Mpnariihen-Ent«tepuse»

zu Narwa Yszfür eine» weitere Festigung des eurnpäiks
Wiens-Friedens» findet »selbst»redend» injden aUSläUDTsGFnLL :

Btcsittern vnlie Würdigung, wenngleisch oder; pie1nieh««r»
troztzdcni Verhandlungen dehufsszxsxledigixtig bestiinntk »,

te··j:,..»Fragen. kamn erwartet ·w»erdext«.»»»sp.Jti Dis-sein«,
Sinne äußert» sich n. A,szdie« ·ofsic,iöse»,,Nord".»21·l-"lgzz
Zåsssdsvxsirsiis schsssilkts »Bei-s elljsskssssUmlxiixsxdsstsxsi
Mu÷ --V1«U-x V« smtersktkU - xPejkiöinlkchkYss .ZYI«VWM«;«:
ekUVfk-szdks, Yehssxlshet dss«.-gtvk.xsxtii V.«chH"-str,eskch»s« .Rxxßlavde und iDcxxxixhlcsxxds Eine. 2sv;0»rse«gs1xP-:ppIs-«-
-«se«bszsJ-iVs7-s1xtsspg» itiichxeksssxxk Freilich« braucht - eins«
weittragende politische Wirksamkeit nicht nothwenH
sdigspspsjis s dis- -»Exxedirnssec. lsgitixxspsksx-

»
ists-kostsp-

Msksth Jst-JedensspdsrkifideMlblechxsxß Dtrxemetisxshsx Use-g:
absspkitsküuftk ist» Witz-ze- bsjgxeifsns Es szgsisbt eins; Wes:
»lit,iF,sz« welche- spighjre .«2l,usgzgb·e.z·..kgze»rade» dgrizxs»".»e.rblickt,« z den· z»
iuternativvsslsxx eBEZELhHEEIHIZI 2ssiuetk i.iv«lch-ext« Chatdktcy
zugegeben« da-,ß-.;rd-,Ixx-.21x1fx;1xschcuu drei-irrende; Fragen«
vergebens? »aber-h- Stäxkxssxe vers--,g.ege:I;seittge:se Vase-««-
ts-xsss!1s-;;.2iII.dts «;Ws.i·sheeitr,Jmdxjspiycxlitätkder Regt-es«
senden; gis-e Stirn-Trunk;gsgsckpgssexx«wxxd, poeslche »die-s;-
friediiqhe »und fr.eundsch»af,tl·iche-»Yeseitigung etwaiger--
Diffezrexxzenx .· erleichtert» »u-nd » perbüxgtspzz Eine solche .-
Ppkxitik ..xpssgirdazu. beitsWsU-« rUachrJ2cxIx;»-hglb esscherzsss
haften· Wyrtez »eines der - xeiteznden -«S,taatsmänue»ispk Eu-
ryp,·as, diezZeitgesFhichte »unixki·teressatitz;zu» machenz »die»
Visite-c, deren Vpornehnisteäk Interesse. zzxdie Gewährleiksz
stungsriedlichex Culturexciwicke«lung,si«st, werden »nur-»;
um se zdankbarer sein. Für den Geist, von welchem -
die -Monarchexk-Begegnung an, der Newa Beherrscht
sein wird, hat Kaiser. Alexander ·.».1«Il. kürzlich selbst»
dass· bezeichnende Wort gesprochen, indeinin dem za-..
risschexi Schrzzibren an den- Kriegsniiiiister hervorgehu-
ben;war,»daß die in gleichen: Verhältniß zu den übrigen«
Zweigen desStaatslebens zu vervolltommnende Or-
gasnisation«.d»es»russisszchen Heerwesens nicht bestimmt sei,-
aggreszsiven Zwecken-zu dienen, sondern einzig der Wah-
rung der Jntegrität und staatlicher: Ehre RußlandQ
Diese Uebereinstimmung in xdeixErsassung der höch-s
stten Ziele nplitischen Strebens? ivird aufs Neue; kräftig
zutn Bewußtsein gebracht werden durchz den Gedanken-«
austa,us.ch, »der sich aus dem; nzehrtägigenpersönlichen,
Verkehr des beides« Mvxxsxchesxszxsttd ihrerxvvstsehmstents
Bevxather ergehenniugß.»Ein. erhöhte-Z» Vertrauen Hin« die

Huldigungen von Seiten der ihn umdräugenden jün-
geren. Letzte, die dann noch « die Geriugthuung hat«-«
ten, das; ihrdetehrter Lehrerioion einein Gartenstuhle
herab anssies einetlaunigsernste Anfprache hielt, in
der: er— sie . »als Diejenigenspbegrüßte «, die in - Zukunft«
die .«noeh, «»- ungelöftenk wissenfchaftlichensxk Streitfragen- :

zuespEtxstichxidruvgtztk führe« Igebsst ;wI«xx-pcn«», » ,
« ,«»—,»,c’.·k»tj,»,il3izs;omp»ej»i hat· manzvorspkzxrzemzin der»achten"kiif"egiojn, zwischen Nr. 16Zöisjzi der ,,Jnsula·

II« (Jnsul·a ist «"ein««rin"·gs«so·n Straßen umgebeners
Häuserblo.ck) ein s5stöckiges—·-Hiius"-bloßgeiegt,« dessen?
Gemälde bxssosadere Beachtung verdienen: X Jmsxivberen T
Stockto»erk,«in« welchpmmati von der höher.gdlegen»en-
StreR gslessgt Cdtesekeiläufkspseuk receive-s» Les-gereut,
daherihre H»öhe)·,»ist in dem Haupigeniache »die« Gexsckjichte Bellerophdtks dargestellt; der Jüngling hält«
mit-der« einen Handden geflügelten Pesgasus,«ivährend«
er«- mit derk anderen « den; »Br.ief--und ssdte Befehle- des« «

Proetuszentgegennimzntzs Proctus sfistzt auf einem reich«
gesehmückten»Thsron·s·.ekse»l. »Der; zuntere Theildes;Haus»
fes enthältJBaderäumezganz besonders wohl erhal-ten sind -die«·Malerei·en des« Frigidariuuy der kalten
Bäder ;« dort sieht« nian an der-March« eine« Seenymphy
die— auf einempSeepferde reitet. Ningsum läuft ein«
Fries-ritt komischen Staren, Pygmäeu in Aegypten,-
die mit Vögeln und· Krokodilen im Kampf liegen.
Ein Jsikrokodil hat einen Zwer ergriffen, den ein an-·
derer Zwerg vermögeeines Tgaues loözureißen sucht; «

-·Jn·Teh e r an, der Residenz des Schah Von
Persien, haben— am "22. Julidie ersten-·Pfer"de- «

westtreånrien nach r europäischem Muster
stattgefunden, welches Ereigniß von den Zeitungen»
der persischen Hauptstadt» als ein bedeutender cultu-
reller Fortschritt gefeiert« wird. Die Zlzeranstalter die-ses Spottes waren natürlich die in Teheran leben-
den Engländey doch: lsrechte auch die Stute eines—
Deutschen, welche auf derisNamen ,,Potsdam« hört»
ihrem Besitzer einen«rechtnansehnlichen Preis ein.-
Der Schahwohnte in Gesellschaft mehrerer »Pvrinzen
dem Sehauspiel bei, welches vonmindeftens 10,900
Mohamedansern« mit endlosen Veifallsrufen aufgenom-
men wurde; «-

« ·«

- « i
ss-"-- An» 4s0.0:V-e«r-l.obu-ngeus soll, wie die-«

,,Frankf. III; schreibt, «,der»««,in«teriia»tionazle m ed i ci—--
uischeCo ngreß im Gefolge gehabt haben. Dieselben

dauern· - ng des FriedensJwirpdas unmittel
bare ; ebMeinÆ J« » ««gssecktfsland wird den. ,,Hatitb"."Nac«hr".«« zur

H elgszsoland s von« militärischer
sischåiebem daß über dieSunixnem die au-·

gebkichiszsür Helgoland gefordert werden sollen, bisher
nicht einmal ein Voranschlag ausgestellt worden ist,
weil die Ansichten«—darüber, was aus Helgolarid ge-
macht«-«wersdensjkönne,- svon Untersuchungen und Er-
rsollgütigen«abhängtcn, idiszsinichteinirkal über den Rah-
jrten von Privatberechnuugeri hinausgegangen seien.
de rigge in dekNaturder Sache, daß seh: bald tax.
den iiöthwendigeu Schuh der« Jusel etwas geschehen
werde, jedoch könne das erhebliche Kosten nicht ver«-
ursachen; es werde mit derAnlagie einer ««Doppelbat-
terie aus. dem Oberlande seinen. vorläufigen Abschluß
finden»t11üssen. Bei der beabsichtigten Verbindung
zwische1tIJnsel" und Dünes werde es sich nicht allein«
um einen Qnerschnitt handeln, der den Wogen des
Meeres treu, sondern der Verbinduugsdamm wird
zugleich gewissen artilleristischen Vertheidigungszww
ckejszrdienen müssem " Auch bei ihm wird es sich also
um einesllnlage handeln, welche nicht in wenigen
Wochen berechnet werden kann; ja, zur Gewinnung
eines allgeuieitren Kostenanschlages dürften Vorberei-

tungen von etwa der Dauer »eines Jahres erforder-
lich sein. Nach Allem, was verlautet, soll Helgoland
überhaupt-nicht den Charakter eines Kriegshafens er«

shalten,ssde,-nn dazu gehörten Docks, Wersten re. Jn
dieskextzyinsicht rvird Wilhelmshaferi in der Nordsee

«steszt,s,:zseine,-Stellung behaupten. Helgoland denkt man
Issich ».a·»ls zeine -bcfestigtexxS,tatiorr.- Für einen Kriegs-
Jhasen reichen dzie räumlichenVerhältntsse überhaupt
.nich.t»allcss,sssxti«.(. : s« «' -
» Ein»-.-urrgarischer Abgeordneten· Emtl A bekannt,
"hszq·t..·mik·t«z-dckm. Fürsten, B is ma r ck »eine- Un te tre-

dtssrlisåsgehabt,. worüber er in einem Bester Blatte
wixeiifplnt berichtet :2 »Der Fürst; äußerte sich zunächst

h über, die, in »der xletztens Zeit« stattgehabten JntervtewGs daß er, shiexduxchx æedlicktjis in Anspruch genommen
-wtxsdsspxstxdxssesxcheissøurstelistsv auf ihr! sitt« wahre
leihhzrjsztige Hetzjagd ..v·eranstalteten. »Diese glaubten,
zseitdkm eraus der Macht geschieden, seien-vogelfrei,
, doclxzirrschönhausen »wolle er Ruhe, haben. nnd Kei-
rnen nxehrzempfangenxzum nicht in denspRnf der Red-
seligFeix»z»n-komnreti. »Auch inKissingen wollt; er leis»

- nein .Journalisten« eine Unterredung gewähren» »Ichs habet, sagte Fürst Bismarck weiter, »als Privatmann
»stets,«dasselhe,,,behguhtet,« wie.damals, als ich noch an

der, Wachtsztuay »Es -sind böswillige· Jnsinnationem»wenn» manszmich als Frondeurhinstelltz ich habe das
zR,e,cht,s. mit» meinern eigenen-Kopfe zu denken und
werdezukirzdasselbe nicht nehmen lassen. Zwischen
meineuMeinurrg und der»Ansicht,·daß ich gegen die
Politik des Kaisers »int»riguire, besteht ein Unterschied,
wie zwischen Himmel und Erde« Die Politik, sagte
der gewesene Kanzler weiter, sei eine· große Kunst,

wenn mansmiti Gewaltmittelrr arbeitet, sonst aber sei
siedasEi des Columbus nnd die Wahrheit ihre
größte Kraft. » Thatsaclze sei, daß er (Bismarck) stets
jede, Aslianzsür wsperthvoll erachtete, die a-uf Grund
des Friedens die Macht Deutschlands kräftigte, nnd
dies war stetssein Princip. .Deutschland zu geben,
was Deutschland ist, Europa, was Europa zukomme,
war sein Hauptzieb — Ueber die deutsche Presse äu-
ßerte siehFürst zBtsmarck dahin, daßdiejenigen Blät-
ter,»·,d-ie·fr.üher-nut schönsten apportirtery ihn jetzt am
schärfsten beißen·-:.:»Um es gerade» herauszusagem

werden fast ausfchließlich auf das Conio der medi-
» einifchen Sectionsbälle gefetzt, bei denen viele jungens Aerzte eine nur durch das Standesarnt heilbare Ver-
sletzung ihres Herzens · erlitten haben. Wenn diese
xKunde nicht wahr fein follte, so ist sie doch sehr
. uiensehenfreuudlich erfunden. - -· »

·""-—"I""A"u"s" einer· Kanzeln-de. Herzhaft pre-
digte einst — "fo schreibt man de"r",,Tägl. R.«»-— ein
Dorfpfarrer gegen das Laster« der Trunkenheit; «er

ifchloß feine Kanzelrede mit den Worten: »Es ist
höchstsfchändlieiz daß-« die«köstliche Gabe Gottes so
ruchlos geniißbraucht und— nicht blos s. zur i Stärkung
des» Körpers-undAufheiterung des Geistes genossen
wird. Nach einer genauen Berechnung des Weines,
der« jährlich überall aufdem Erdboden wächst, würde
jeder Mensch täglichein halbes Quart trinken kön-
nen, Eabers·7viele Millionens müssen ihn gänzlich ent-
behren,zweil;—sich soviele Schlenimer und Trunken-
bolde unter uns befinden, die fich darin berauschentWüßte ich nur, wer der -Schuft·ist, der mir täglich
mein halbes Quart ,wegtrinkt!« , -

« «-—· Studenten-U! l. Jn einem Kreise
Halle'fcher" Studenten war· das Lied »Auf dem
Schlosse: von Gradesko" verklungen, als-man in über-
müthiger Laune beschloß, an den im Liede genannten
,,Fürften Bibesko« eine Postkarte ,,loszuiassen«., Dic-
felbe enthielt, wie die· ,,N. Pr. Z.« berichtet, folgende
Adresse: »An Se. Durchlaucht denFürsten Bibeskm
Serbiens greifen Hospodar·«—— aus dem Schlosfevon Gradesko —-· hinterwärts von Temesvar.« Die
Rückseite erhielt die Anfrage,-. ,,woher Scx Durchlaurht
Jhren ,,Slivovitz« bezögen u. f. w. Die Karte trat
ihre Reife an, ging zuerst nach Gradisla erfolglos,
dann nach Buzia bei «Görz. ohne« in die richtigen
Hände gelangen-zu können. Aus Neu-Gradiska, wo
man» es nun versuchte, brachte sie den Vermerk mit
»Adresfat in NeUHGradiska unbekannt« Auch in
seinem Heimathslande konnte»,,Serbiens greifer Hos-
podar««inicht ausfindig gemacht werden, trotz der
Aufschrift Talern Serbia Gradiste und des Poftfteim
pels Rizias So wurde die viel unihergesandte und
vielgestempelte Karte nach Halle zurücbgeleitet und
kaarxeichtig im Ausgangslocal wieder an. Ein Zet-
tel war ihr qxxfgekslebt mit· der Notizx ,,Studenten-
Ulkl «—- Netvurlsp

.-k«-«J318d. P l »O ist-I- wszs Is- p u H -

«

«;«« V-F 1890.



nein« der. Fürst, ihres-Heringe» hat di; Liebe»
jchkxj Volkes inir zngetriebenznnd jes«· kann dasBan «

gicht lockern, das mich an den Kaiser knüpft, dessen
getrennter« Diener ich bis zu, meinem letzten Athrm-
W: bleiben werde« —- Ueber Ungarn sprach der
Exezrnnzler in der sreuudlichsten Weise und nahm An-
1«ß, des Grasen Andrasfh in der ehrendsten Weise
zu gedenken. Er sprach sein tiefstes Bedauern über
pzsscn Hinscheiden aus. »Nicht weil er eine Haupts·
gütze meiner Politik war, beklage ich seinen Tod,
sondern auch wegen seiner hervorragenden individuel-
km Eigenschaften« Besonders bemerkenswerth fand
Fürst Bismarch daß in jenem Jahr, wo Graf An-
kkqssy starb, auch er, Bismarch begraben wurde.
»G1auben Sie an eine Auferstehung« fragte
hier Herr Abranyi »Das ist das Geheimnis; der
Zukunst«, erwiderte Fürst Bismarch ,,übrigens giebt
es in der Politik keineUnrnöglichkeit!«

Jn Oesierreiclyllngarn wird von mehreren Blät-
tern bei Erörterung der Schwierigkeitem »welche sich
M; Vollzug des b ö h m is ehe u A u s g l e i ch s entge-
gmstgllekn in jüngster Zeit mit großer Wärme der
Gedanke vertreten,« es mögen die Repräsentanten
beide: Parteien in Böhmen noch vor Beginn der
Landtagssession nochmals zusammentreten, um ein
Einvernehmen überdie Behandlung der Ausgleichs-
fragen anzustreben. Es wird gesagt: »Die Verwirk-
tichung dieser Absicht-wäre- gewiß im Interesse des
diusgleichswerkes gelegen, denn beide Parteien hätten
Gelegenheit, schon vor, der Laudtagissession sich über
das Vorgehen jjegeiiüber den der Erledigung harren-
den Borlagen zu einige-if, sowie über die Chancen
derselben sich bollkomm»e«irs« klar zu» werden. Damit
wäre sehon sich den Kvährend der Session seitens
de: JnugcZecheii»«"·"zu" erwartenden Piarhenschaften ein
Damm« · gesehn« LLLTDem " zFrenidblÆs wird über den
Stand — der Ausgletchssragssäus · Prag Nachfolgendes
geschrieben : Uebereinstiinüiendeni — Nachrichten zufolge
wird die Einberufung· desssszböhiiiischtn Landtages für
Ende September-erfolgen»- Man nimmt an, daß sich·
vorher bei beiden Parteien der— Wunsch oder das
Bedürfnis; ergeben könnte; « miteinander nochmals in
Berührung znspstreteit iiiidszeiir Eiuvernehmen über die
Behandlung der Aussgleiihsfragenszanzustreben. Von
Seiten. derisiegierung wird,--fo viel scheint festznstehen,
eine Jngereiiz aus diese Bestrebungen »n«ic’c)t genom-
men werden-III« ebenso wenig scheint man in maßge-
benden Kreifenss daran zu denken, den beiden Par-
teien neue, übexzskszzjtnisssdahuieitjs des-· bisherigen: Ver-
haudlungs-Mateiiäl·s « hinansreiihefnde · Vorlagen zu
unterbreitein · s z,.-;sp-»·» . « · ·

Aus Paris wurde kürzlirhi·girmeldet, daß der Mi-
nisterrath sichs neuerdings mit dem« Project einerSa-
hara- Bahn » beschäftigt hat. Dieselbe wäre be-
stimmt, Algerien und den sSeiiegal« mittelst Schienen-
weges durch skdie Wüste zu verbinden. Manschätzt
die Enifernungzwischen Biskra (Algerien) und dem
TshaixSee sausjkssiäckzKilometers— Dersschieneuwegs
sollnrit einer Breite von 75 Ceutimeter nach »dem
System Decauville shergestellt werden. Man nimmt
in Aussicht, daß auf diese Weise die Herstellungskw
stcn 45,000 Francs pro Kilometer nicht überschreiten
würden» Der Bau der Bahn würde also 160 Mil-
lionen kosten. Wenn es« gelingt, die jährlichen Be-
iriebskosten "·«cruf«··2sz·5001-Francs pro Kilometer zu be-
schränkeiy so würde» ein« jährliches Betriebsdeficit von
bMillionenzudecken sein, da. augenscheinlich die
Menge »der zu s— befördernden Personen und Güter sehr
gering sein wird; Dieszersta nächste und wichtigste
Ausgabe besteht darin, eine Actiengesellschaft zu bil-
den, welche ein Baucapital von160 Milliorien vor-
lot-et, um ein jährliche-s Betriebsdestcit von erna-
liouen zu erzielen. Daran ist allerdings nicht zu
deuten und an« eine Staatsgarantie im letzteren Be-
trage -.e.beusalls· nicht. Aber iman spricht von ganz·
innen- technifcheir »und ftnanztellen Combinationenk
welche esermöglichen werden, das asrikanische Co-
lonialreiclj von Marseille Fund dem Mittelmeer bis
im den Nigey den Tshad-See und den Senegal so
einzurichten, daßesspmehr sei» als ein —- geographi-«
lcher "Begrifj.«· -. Nachdöm man sdezi SnekCaiial herge-
stellt und den Bau des Yananrascsanals unternom-
men hat, ·hsofft..»riian,·« auchobiger Aufgabe gewachsen
zu sein. Man rechnet dabei, wie« der ,,Allg. Z.«
geschrieben wird, nicht wenig auf die Mitwirkung
einer Bevölkerung von »30,000l Seelen, die jährlich
aus den südwestlichen Departements zur Auswandw
Ums nach der Argentinischen Repnblik geworden wird.

AussCeitinjewtrd über einen neuen blutig en
Conslt ct zwischen türkischeri Albanesen (Malisso-
W) und Montenegrinern berichtet Der Zusammen-
M hat, wie der -,,Neu«en Freien Presse« mitgetheilt
wird, bei Andriewitza stattgefunden und scheint durch
einen Art der Vendetta provocirt worden zu sein. Die
Malissoren sollen nämlich über die Grenze des Für-
stenlhums gedrungen sein, um einen Montenegriner
ZU tödten, woraus sich-ein Kampf enispann, in welchem
fÜUf Albanesen und ein Montenegriner todt blieben.
Tohir Pascha ist von Berane nach dem Gebiete von
PlanmGusinje ausgebrochen, um die Ordnung her-
sUstellen. Nach einer neuen Meldung soll die Truppem
Macht, an· deren Spitze Tahir Pascha steht, aus 7
Vataillonen und 6 Geschützen bestehen. Wie es scheint,
hst somit die Pforte die ernste Absicht, ihre unge-
Vskdigcn Statsangehöxigetl an der moutcnegrinischen
Grenze zur Ordnung zurückziifiihrein Gleichzeitig«
soll diesbsendung einer Commissiou verfügt worden?
MU- Uin die Beschwerden der Malissoren zu prüfen.

«: sWie die--Yiünehen«ers·,-,Allg.T-Z.« wissen will, wird
« in Konstaniinopelszden E ntlassungsgesuchen

des griechischen und des armenischen
P atriarchen eine besondere Bedeutung nicht bei-
gelegt. »Was den ökumenischen Patriarchen betrifft
— -fo wird dem Blatt geschrieben — hat er schon
mehr als einmal mit seinem Rücktritte gedroht, um
»schließlich immer wieder im Amte zu bleiben, und
diesen Ausgang wird die Sache wohl auch jetzt neh-

men. Die Pforte hat ihm bereits geantwortet, sie
vermöge keinen berechtizten Grund zu seinem Schritte
zu entdecken, da diegriechisehe Kirche in ihren Frei-
heiten weder verletztz noch bedroht sei. fdionhsios V.
hatte nämlich sein Entlassungsgesuch auf diese Weise
begründet) Die Antwort ist dem Synodalausschuß
seitens des Patriarchen übermittelt worden und dieser
wird vermuthlich, ohne sich gerade der Auffassung
der Pforte über die Ernennung bulgarischer Bischöfe
anzuschließen, zu dem Ergebniß gelangen, es sei im-
merhin besser, daß Dionysios, eine der Pforte ange-
nehme Persönlichkeit, auf dem Patriarchenposteii
bleibe, als daß an seine Stelle ein streit-
barer Kirchenfürst trete, der beiden Parteien we-
nig nützen würde. «—- Die Frage des Rücktritts
des armenischgregorianischen Patriarchen befindet sich
ungefähr in dem gleichen Stande. Auch Msgn Aschi-
kian wird wahrscheinlich bleiben; nicht nur weil die
Armenier keinen geeigneten Nachfolger zur Verfügung
haben, sondern-besonders aus dem Grunde, weil die
Pforte sein Gesnch ablehnen dürfte. Der Umstand,
daß Aschikian bei den Excessen in der armenischen
Kirche— vonKuxnkapu in Mitleidenschaft gezogen war,
gereicht ihm hierbei zum Vortheilz man sagt sichauf
der« Pforte: der Mann hat für uns gelitten, so soll
er dafür nicht gestraft werden, wie dies der Fall
wäre, wenn feine Resignation angenommen würde.
Vorläufig hast der Patriarchatsältath die Entschei-

idung über das Gesurh auf weitere vierzehn, Tage
verschobeii.7«"—— Telegraphisch ist bereits initgetheilt

ss"worden,-— daß der« armenische Patriarch auf seinem
--Nücktritt bestehe; trotzdem, daß .-sein Entlassungsgek

such jbon der Pforte abschlägig beschieden· ist.
» Aus Madrid wird Londoner Blättern über sb lu-

tig e Kä m p f e in Marokkoberichtet Zwölf Stämme
schlossen eine Art von Trußbündniß empörten sich
gegen den Sultan. und bald kam es zwischen den
Rebellen und einer von dem Gouverneur von Ait
Ins: befehligten kaiserlichen Armee zu einem Treffen.
Die Rebellem welche numerisch bei Weitem stärker
als die Truppen waren, bewältigten den Widerstand
der letzterenund steckten die mit Sturm genommene
Citadelle in Brand. Die Streitkräfte des Sultans
wurden vollständig zersprengt Der Sohn des Gou-
verneurs, der verwundet in die Gewalt des Feindes
fiel, wurde auf gräßliche Weise zu Tode gemarterix
Dieser Sieg öffnete den Weg für die Einnahme
einer anderen Ciiadelle und nun belagern dieRes

- bellen- Sefro. Der Sultan zieht ihnen mit einem
großen Heere entgegen, aber da sie mehrere vortheil-
hafte Stellungen inne haben, sowie auch Waffen und
Munition vollauf besitzem wird ihre Unterwerfung
eine sehr schwierige Aufgabe sein.

» s o c a t e s. «

Mit Vergnügen hörten wir gestern die hierselbst zumersten Mal aufgeführte Straußsche Operette »Ein-eNacht in Venedig? —- ein Werkchen, welches
allen Verehrern der Straußschen Muse, ja nochi mehr, allen Freunden einer leichten, liebenswürdigen,

« melodiösen und dabei stets anspruchslosen Musik so
recht nach Sinn und Geschmack sein muß. Wie

: immer in StrauŅ Operettenmusih so reiht sich auch
; hier Walzer an Polka, Polka an Walzey aber —·

, und das ist eben das Geheimnis; des Componisten
- — ohne daß der Zuhörer durch diese lange, fastE ununterbrochene Reihe von Es« und isgTanzrhythmen

« ermüdet würde. Fast jede einzelne Nummer ist nied-
lich, einigesogar ganz allerliebsh und alle schmiegen

; sich so gefällig an einander, wie — nun, wie die
» Turteltauben im Taubenchor des letzten Ac"tes.

. Der Text der Operette stammt von den HerrenZell und Genåe und was dieselben darin als Hand-
« lung bieten. ist etwa folgendes. Venedig im 17.

Jahrhundert. Unmittelbar vor dem CarnevaL Zu
letzierem hat, wie alljährlich, der Herzog von Urbino
seinen Besuch angemeldet, um womöglich ein galan-
tes Abenteuer mit Barbara, der jungen Frau des al-

- ten Senators Delacqua , zu bestehem Zu dieseml Zweck hat er sämmtliche Senaioren nebst deren Ge-
mahlinnen zu einem iialienischen Fest eingeladen.

, Die Spitzen des Senats beschließen als Republika-
. ver, den Herzog nicht officiell zu empfangen, alss Männer von Würde das Fest desselben nicht zu be-
« suchen und als Ehemänner ihre Frauen· nicht hin-7 gehen zu lassen. Am meisten bedroht fühlt sich
I der Ehemann Delacqua, welcher weiß, daß Urbino
- es auf Frau Barbara abgesehen hat, mit der er schon
, im vorigen Jahr ein Abenteuer gehabt hat, jedoch
» ohne sie von Angesicht zu sehen. Des Herzogs Hel-
: fershelfer ist der Leibbarbier Caramello, ein flottere Bursch, der ein Liebesverhältniß mit der reizenden
! Fischerin Annina, der Milchschwester der Barbara
, Delacqua, hat, seine Geliebte aber nicht heirathen
, zu können behauptet, bevor er eine einträglichere Stel-
» lung erhalten habe. Eine solche hängt nun gerade beim
· Herzog aus — die Stelle eines Verwalters der Güter
- des Letzieren mit 10,000 Zechinen Gehalt. Als die
" Senatoren hiervon hören, beschließen sie, um diesen
. seiten Posten zu concurriren und zu dem Zweck das
- Fest des Herzogs doch zu besuchen. Vorher aber will
» Delacqua seine Frau bei einem ,,Tanichen« in einem

«. ,,Klösterchen«j in Sicherheit bringen. Frau Barbara aber,
spglwelche sich mit ihrem Neffen, dem Ofsicier Piselli amüsisIf iren will, überredet die Annina, mit ihr zu tauschen und
. sich statt ihrer in das Kloster führen zu lassen. Der Her-

zog, von der Absicht Delacqncks unterrichtet, trägt dem
Caramello auf, den Eondelfsxhrer zu bestechen und
die vermejntliche Bnrbara statt ins Kloster auf das

FSstYZU fljhreir. Das geschieht und erst in der Woh-nung des Herzogs giebt Annina sich ihrem sauberen Lieb-
haber Caramello zu erkennen, welcher nun außer sich istund sie fortschaffeci will. Sie aber bleibt, um ihn durchgründliches Coqiiettiren mit dem Herzog zu bestrasein
Auf dem Fest finden sich aus eigener Nlachtoollkouimem
heit auch säuimiliche Senatorsfrauen mit Ausnahme
der Barbara ein, ferner auch der Ntaccaronvlkoch
Pappacoda und dessen Geliebte Ciboletta, Köchin bei
Delacqua Die Senaioren zerschmelzen in Kriecherei
vor dem Herzog, wegen des aushängendeii Postens,
und als Urbino den Wunsch ausspricht, ihre Frauenzu seyen, eilen sie, um angeblich dieselben zu holen.
Deiacqna bringt statt seiner Frau seine Köchin Eibo-
letta und trägt derselben auf, mit dem Herzog zucoqnettiren und ihn um die Verwaltersstelle für
Delacqua zu bitten, was die vertleidete Köchin in
ungewandtestey urkomischer Weise auch thut. Der
Herzog soupirt mit der vermeintlicheii Barbara und
der, verkleideten Köchin, und deren Liebhaber Cara-
inello und Pappacoda müssen dabei anfwartein Zum
Schluß allgemeine Amnestia die Paare finden sichzusammen, der Herzog macht gute Miene zu dem bö-sen Spiel, dessen Opfer er geworden ist, und ernennt
Caramello zum Verwalter und Pdppacoda zum Leib-
koch. Delacqua sindet seine Gattin nebst Piselli,
welcher ausgiebt, sie gerettet zu haben. Uma·rmungen.
Tableam

Die Ausführung war flott und gelungen. Ohne
auf Einzelheiten einzugehen, heben wir als besonders
gelungen die Leistungen der Damen Ernst (Cibo-«
letta), Jarzebojwska (Fra-u Senator Bart-arm-
cio) und P ennö (Annina), sowie der HerrenDo-ser (Delacqua) und stromer (Urbiuo), ferner
des Herrn— Grünberg (Pappacoda) hervor. Der
Taubenchor im letzien Act war sehr nett, wiewohl
noch etwas mehr Präcision iin Pas erwünscht wäre.
Die Beleuchtungder italienischen Nacht im letzten
Art war ein .wenig zu schwach. Das Orchester be-
friedigte Der Applaiis war ein reichlicher und
wohlverdienten» Das Haus, obwohl gut besetzt, hät-
ten wir für eine Straußksche OperetlemNovität wohl
noch gesüllter erwartet. · i—«-a-i-«

. Um Differenzen zwischen den Passa-
gierenund dem Dienstpersonal der Ei-
senbahtneiii hinsichtlich des Oeffnens der Waggons
fenster während - der Fahrt zu beseitigen, ist -»ne·k1··,«ier-
dings die Anordnung getroffen, nach welcher I) im
Herbst und im Frühling, wenn die Waggoiis nicht
geheizt werden -und die Temperatur— der Dranßenluft
10 Grad Rcåaniniiir nicht übersteigh den Passagieren
das Recht zusteht, zu fordern, . daß alle Fenster im
Waggon geschlossen seien und 2) im Sommer jeder
Passagier fordern könne, daß dieFenster auf der
Windseite geschlossen seien. » · .

Am vorigen Freitag ist, wiejwir im ,,Rig. Tgbl».«
lesen, am Rigaschen Strande während« des Badens
ein Student W. ertrunkem Er« hatte sichbeim Schwimmen sehr weit hineingewagt und hatte
dann plötzlich untergetaucht Sein Bruder, der auch
badete, bemerkte es, war jedoch zu· weit entfernt, um
augenblicklich unterscheiden zu können, ob das Unter«
tauchen ein wiederholt gesehenes Kunststück oder ein
richtiges Versinken sei. »Als der Untergetaurhte län-
gere Zeit nicht an der Oberfläche des Wassers er-
schien, da blieb freilich kein Zweifel mehr— darüber,
was geschehen. Auf einen Nioment ist dann der Er-
trinkende noch einmal anfgetauiht, röchelnd , die
Hände wie nach Hilfe suchend ausgestreckt. Nun erst
wurden Fischerboote ins Wasser gcstoßein um dem Ver:
unglückten zu Hilfe zu eilen. Das Flottmachen der
Boote nahm jedoch sehr viel Zeit in Anspruch und
als der Arme endlich gefnndeii wurde, war das Le-
ben schon entstehen. « , ·

Für die L e p r o se ri e ist neuerdings bei der
Redaction der ,,St. Pet. Z.« eine Spende im Betrage
von 1000 Rbl eingegangen, was mit den früheren
Beiträgen 3916 Rbl. ausniacht Bei« Dr. P. Hellai
in St. Petersburg waren außerdem bis Ende Juli
3699 Rbl. eingegangen.

(Eingesandt.) Auf geschehene Veranlassung hin
wurden in diesen Tagen von den betreffenden amt-
lichen Personen in einigen Häusern der entfernteren
Gegend der Stadt zu gleicher Zeit Haussuchungen
gemacht, um nach geheimer iPapiros-Fabri-
cation zu fahnden, wobei dieBemühungen von
einigem Erfolgspgekröiit waren. Doch nicht besagter
Fabrication oder« dem Erfolge will ich-das Wort
reden, auch nicht dem Richterspruche vorgreifem nein,
»ich hoffe in nachfolgenden Zeilen dem allgemeinen
Wohl einen Dienst zu erweisen. — Wer von den
Herren Rauchern Dort-ais sollte nicht wissen, was ge-
heime Papiros-Fabrication bedeutet, oder sollte nicht
die Sorte Papiros kennen, die gewöhnlich in schö-
ner rosafarbener Envelopvy natürlich auch niehr oder
weniger geheim, in die Hände gespielt, oder auf di-
rectes Verlangen verabfolgt wird? -— Es ist dieses
ein Vergehen gegen die bestehenden gefetzlichen Ver-
ordnungen, bedingt theils durch die zu groß gewor-
dene Concurrenz im Verschleiß des Rauchmaterials,
theils dadurch, daß hier am Orte seit einiger Zeit
eine recht ansehnliche officielle Tabakfabrik eingegan-
gen ist, theils durch die Einbildung der Herren

Mancher, daß sie in schöner rosafarbener Enveloppe
ein besseres Kraut und zu billigerem Preise tauchen.
Doch wollen wir den Sachperhalt etwas- näher be-
trachten! — Schreiber dieses hatte bei oben erwähn-
ten Hanssuchungeii Gelegenheit, einen recht bedeuten-
den Abscheu und Ekel gegen soche Fabricate zu er-
halten. — Es sind fast in den meisten Fällen Juden
und Jüdinnem die sich mit solcher geheimen Fabri-
kation beschäftigen, den Verkauf theils selbst leiten,
theils Bestellungen effeciuiren und weit und breit die
Waare herumführen, ihre Wohnungen in recht ent-
fernten Gegenden haben und dabei, bedingt durch diepecuniären Verhältnissa in dürftigster und schmutzig-
ster Weise leben. Es ward z. B. bei den Haus-
suchungen eine Fatnilia bestehend aus Mann, Frau
und 5 bis 6 Kindern, in einer Stube. wohnend ge-
troffen, die zugleich auch die Küche bildete; der Mann,
·dem Ansehen nach ein stark Sehwindsüchtigey ist der
Wirth und jedenfalls Hauptarbeiter in der geheimen

Papiros- und Hülsenfabrih wohin zweifelsohne auchmanche Helfer und Helferinnen erscheinen, da seine
Kinde: noch zu klein zu derlei Beschäftigungen sind.
— Wer auch Mitleid mit dem armen kranken Manne
haben sollte, wird ohne Zweifel sich mit Ekebund
Abscheu schleunigst ans der engen Stube entfernen,
in der Alles vor Schmutzstarrte und die Luft« mit
den ühelsten Düften gesatngt war. -— Frage sich hier
ein jeder Consumeiit von Papiros in rosafarbencr
Hülle, ob die Hülsen reinlich geliebt, die Papiros
mit reinen Fingern gestopft sein konnten und ob
nicht auch etwas Klebstoff von den schwind-füchtigen Lippen mit unierlaufen ist? —- Jn
einem anderen Hause, ebenso entlegen vom Crit-«trnm der« Stadt, wohnt eine junge Estin mit ihrerMutter und einem Brustkinde in einem engen Erker-
zimmer, und dicht neben ihr wohnen mehrere andere
junge Mädchen, die in der Fabrication recht Bewan-
dert zu sein schienen, also wohl früher in der Ta-
baksfabrik gearbeitet hatten, und nicht allein dem
Anscheine nach von zweifelhaften: Rufe sind! -—-

Wecn wird sich da nicht die Frage aufdrängem was
können das für Fabricate fein, die solche Personenliefern, die jeglichey sowohl ärztlieher als polizeili-
cher Controle entrückt sindP —- Wie im ersten, soauch in diesem Falle können die Herren Conswmenten von Glück sprechen, wenn sie sich nicht
mit den abscheulichsten Krankheitsstoffen inficiren!
—- Was nun die Einbildung anbetrisfh man
rauche billigere und bessere Fabricate, wenn
man sie in rosafarbeiier Enveloppg d. h. -unbande-
rolirt bezieht, da antworte ich mit Entschiedenheit
— nein! —- Denn erstens sind solche Fabricate ohnejegliche Etiquette und ohne Preisangaby also der
Consument zu sehr vom Verkäufer abhängig, und
sind die Papiros auf Bestellung angenommen von
bekannten Arbeiterinnem gefertigt, wo bleihtdie Ga-
rantie, daß der gelieferte Tabak in der That in die
gelieferten Hülsen gestopft ist? Wie leicht kann ein
Umtausch statifiiidem wie leicht ist es, den gegebenen
Tabak mit anderem von fchlechterer Sorte zu mi-
scheniind wer garantirt dafür, daß nicht eine rechtbedeuten-de Oekonomie mit dem gelieferten Tabak
gemacht worden ist? Wer also in der That ein
Freund einer gutenPapiroozsorte ist, der sucheszsichden Tabak stach« Geschmack aus, und, Iist er« zu; be-
quem dazu oder zn beschäftigh um sich selbst die Papiros
zu stopfen, nun so helfen gewiß die Angehörigen oder ein
sauberer Dienstbote, als daß man seine Zuflucht zu Per-sönliehkeiten nimmt, die von Schmutz starren und so
lseicht dem Consumenten die gefiihriichsten Krankheits-stoffe zuführen «können. « —-k—-

Auf vielfachenWunsch findet die-erste TWieder--J1
» holnng der Stranßschenlk Operette ,,,E ine «N a cht
in« Ve n e d i g« schou morgen, Mittwoch, den 8.»d. Mts., statt und ist die Oper »Kerl der Kühn«
in Folge dessen aufeinige Tage hinausgeschobem

» Neuen: Voll. s e
Berlin, IS. (4.) August. Die ,,H»amb.Nachr.«

erklären· Fürst Bismarck habe den ungarischen Ab-
geordneten Abrotiyi nicht empfangen. Alle Berichte
darüber seien erfunden.

Ro m, 16. (4.) August. Die »Opinione« sagt,
daß, wenn es auch vernünftig sei, die Wichtigkeit des
Besuches des Kaisers Wilhelm bei dem Kaiser von
Rußland nicht zu überschätzem es doch andererseits
kindisch wäre, dem Besuch jegliche politische Bedeu-
tung abzusprechen und in demselben nur einen ein-
fachen Art der Höflichkeit zu sehen. Dieser Besuch
müsse als ein Zeichen der friedlichen Absichten der
TriplwAllianz angesehen werden.

Sei-scann-
der Rot-bischen Telegrap"hen-s«gentur.

» St. Pe te r s barg, Dinstag, 7. August. Das
Glied des Conseils des Finanzministeriutns Werd-ow-
ski ist zum Gehilfen des Oberdirigirenden der Kanz-
lei St. Mai. des Kaisers für die Anstalten «» der
Kaiserin Maria ernannt worden.

Der Minister der Reichsdomätren ist gestern aus
dem Auslande zurückgekehrt.

Finnische Blätter wollen wissen, daß der deutsche
Kaiser auf der Heimreise auch Fiunland zu besuchen
beabsichtige.

· N a rw a, Dinstag, 7. August. Gestern fand
das Kirchenfest des Preobrashenskischen Leibgarde-
Regiments statt im Beisein -Jhrer.-Kais. Majestätem
der erlauchten Gäste, der Glieder des Kaiserlichen
Hauses, der Saiten u. A. m. Nach dem Gottes»-
dienste küßte Kaiser Wilhelm als erster das heilige
Kreuz. — Beim darauffolgenden Dejeuner hatten
die Anwesenden anläßlich des Geburistages des Kai-
sers von Oesterreich ihre oesterreichischen Orden an-
gelegt. Zur Tafel waren auch die Glieder
der österreichischen Botschaft gezogen worden.
Unser erhabener Monarch toaste aus seinen
hohen Gast und sodann auf sKaiser Franz Jo-
seph. Kaiser Wilhelm brachte» seinerseits in russi-
scher Sprache das Wohl unseres Herrn und Kaisers
aus. —- Der Deuische Kaiser verehrte Jhren Mase-
stäten einen prächtigen Chaos-baue. -— Am NR)-
mittag unternahmen die Allerhöchsten Herrschaften
eine Fahrt durch die Stadt, wobei das Rathhaus, das
Peterhäuschen und die alte Festung besichtigt wurden.

Prag, Dinstag, 19. (7.) August. Jm deutschen
Landestheater wurde gestern mit durchschlageudem
Erfolg Ssoloxvjews Oper ,,Cordelia« aufgeführt.

Telesrap AND« gonkzdexiGt
Berliner Bötfh 18. CSJ AUgUst 18903

100 Abt. pr. Cassa .
. .P . . . . 246 Ratt. 80 Pf.

100 Rbh Or. Ultimv . .
. . .·

. .Y AS Rmk.75 Pf.
100 RbL zu. Ultimo tzächsten Monats . 246 Amt, 75 Pf.
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»

Tendenz fut rufstsche Werth» fest.
"ZI-·T«Ii-p»«xich«DE«
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Hierdurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1890
in die Zahl der Studirenden
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Behufeam II» 13. und 14. August die-ses Jahres in der Canzellei für Ange-
legenheiten der Studirenden zu mel-
den und die vorschriftsmäfzigen Zeug-
nisse im Originale nebst Eopien bei dem
Secretair einzureichen haben, nämlich :

1) Ein Zeugnis; über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweis). L)
Ein Zeugniß über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation

· zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit Z) Ein Maturitäts-
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Atteftaten aus-
ländischer Universitäten zngleich ein
Maturitätszeugniß 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten—-
zeugniß. 5) Die schriftliche Einwili
ligung der Eltern oder Vormünder
zum Studiums auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
s) Ein Attestat einer Wehrpflichtss
behörde über die erfolgte Anschrei-bung zu einem Einberufungseantom
s Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden uoch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-pflichtsbehbrde vorschristsmäßigeu Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-liefern.

Don-at, den 4. Juni 1890.
Ad Mandat-um:

Nr. 1143. A. Bokowneuy Sack.

M l80. Reue Dörptfche Zeitung. 1890.

- -cymnassuni llaiser Alexander 11. »,

Wiederbeginn des Unterrichtsx Donnerstag, den 16. August« Hmjek man jn einem Gjase Romena» N» »· zuspaspz
· Djkegtok Fgs f, Wunsch zum 2. Mal: Eine Neid·

ttratterqbtcatleiuie zu W· - 3 l« m, J« SM N« gis-It. W
Programms) fdr den nächsten cursus zu erhalten durch die e «

-
. Jm 111. Art. »Die Tauben v.Direetiotk Dr. schilt-Etsch . . .

————— Csokklkk IV Wkslkhlsils FklWkkSosohMiWk) St« MAX«-UIHZJIIIIICC 11111ÅSIIIITCICOI -

g- ! Fahr· Die Pastillen sind äusserst he— Anfang hqlh c Uhr,
«· · w« v« Praotmro und quem initzufiihren und erweist sichYqnfsznbcuon cemnuamu te« auf« sakslleäksnehme« die davon bereitete Liinonade so— ——-———————————AZ«lIIIJIIIIZ Ädresses Holm·str·«Nr» g» wohl iiir den täglichen Gebrauch als e

sssspsspsssssss - J"sz"«"sz""" isrkglszstilägåtä-."åäåiks-III; g Z
Ilpieikish iiieuaioirinxsis nooryiizsrs

» · wjkkszmskgg O .IV.Es Fuss-MS 9- 10 Ell EVEN» Wllklllllngc Illzklgks vorzügliches lllittel gegen Durst. —-

OTD 9 110 2 111-I«
»

—-—-— zu hohe» i» des· Sonnabend, den il. Aug. is!
Hasiaiio ysieiiiii 13 sincua Tore— Freitag, dsii M. August 1890 very-am, Ums· äkakheu·llaszdlg» .

MS EIN-Alls« zum« Bettelj- fijr capellineister
« Be

- «

«! Will-»Mi- J G jagte
Motiv« ~llol)ert der Teufel. k--....-.5..-..... ». «.

· Greis« Opsss s» 5 Aste« »» - · i« l« « « MSYCVSOITJ Der in tneinet Zur Auikiihrung gelangt unter
Beginn des ilntsrrieliis am 16. Aug. Privat YOU« » JCZSIYCÜLIIIUCFECSFast«» Aufnahme-klimmen Diiistag, den 14. ·

.

. F« «« « m«- Tmk F« so.
A . t «t -beginnt den 16. August. sprechstunde I« IMM- Usksk gskslllgsk MUIWMVIII«- 10 Uhr VVUIUUTSST n w» 12 H« 2 Ums» - hiesiger geschatzter Musiker«Anmeldungen von neueintretenden « . la« lqntam Dilettanten»Schülern nimmt sntgsgsn in meiner Anstalt beginnt this. August. Plszskausohe strasso N» 2 -————- -

. A « Annieldungen neuer schijlerinnen u. . KICIIUID TII9U9kIIkCIS·
-

« « Pensions-rinnen nehme ich 70111 4s « —

- Isv Seite« 20 lich«l] Die ooofersatxon am· Passions-Eil? werden vom August; an täglich v. —y————————nähotk« «Lk—-——«aAst-»ich«
i» ais-u schon-einig, sowie users-ists, II; JISJHSJHJJEIIFJZZZZHZCMYOULYFJ ii—i in«vokm.ssicgogspgosommop. Damen— F; Kxggszkqsggh
besonders im Russischem ertheilt . l. t « « . » - II· s· Ikghqzhgj . hw« h« d Un.A wesen» rerin ge eite .

J h »Ist S«» n akszszno sowie auc sc wer en« iik
nigosoho sei« Be, Es. sioizoiiwsiutz Aaialie Saloiiioa ————-!—L—————« gswssssnbåst THOSE-Ists; be!

ls"———·sspZ«
C;z F« E w««,sp» z» —i-—-—.—i——-——'——9E!-—«—YE«-—·—·

LT Gukkejmende ...--.-

«« U X« r» «- Mache hiermit ergebenst bekannt,
—-— .—-—- - der fmnzosifcherr Sprache u. k . kO . O ch leg! che

, . l Literatur » T TdpfepAkbeitgu =a G ru- zu eröffnen, eventuell auch in der engs M, «» an; i» mein« Fqch W«
- » - -

. sum. ne me. einer ernr me a

Gelb-Pflaumen sit-at s Ist» - Dis-««-
" ».

-
- HEXE-II»- - s« · und rennen ee n. « «zum sinken» werde« vexiouii -Tcicn smpsshlt

S——————-———««"-

· ·« · · n iii u r sc« P · tin up— 4 u siim i · ·» - ·«,.z - gen iuiier ii reas ax e er n. « « ECIÄLMJY Z« I te? seid-Trägt sielkkdjesces natürliche H«II;»t-·;«;s--"«—.·s1-«-s-- »« i · FREESE« Takt-I! Idlgslttlts VII-äst- MIS T
««

F iiiusk eint-user. using» ins-is. H Un»- »»Nun! « ~saxloliner s llittervrasseic
-«

- t)Serste;)t,2tvir(dKF;fluchst. Nähetes glittzl « «
-«« ««

- . . geben zweien siilllebenden Herren den bei Frau L. Fischer, gafche ir. tra e 2 er’ ches Garten aus

- i-"«r«—isps—-" Annonoen. «, »Du . Studenten- und kleine samt— EUZFPHIUEZIF »»- Ms ·3,m»,»» Ed W Pllsslainlllqdläslf · d» - s «-

,
en sii ao i ein en .

.
.

· sz

- h« an« ZNMUECU d« h« Mk! Au·«« sind ZU VCVIUTCVIICU «· Ufer-ZU« 10 sslnesnVoanmgegwczslsßestsässssekagsksxszi Wir. Nähere-i Petersb. str.27, ITr.h. · do« bwokglln Fspompt »und Muts
"sz«·"««"«"""«« » - Yililskllslklll C Willst!

« s - - Nr 28 mischen der Stetm und Hoh-· ·: . « »«

« jzwsxkzzsz Nr« 1» ........-..3————-— ges? vFi ddstrassa sprechstunde bis nen tu a»' . sln meinem Hause ain Parole-v—- U L...-—-——..- -W ». m. · Platze ist in der ersten Etage eine D Wl«å «« - ,

. » .·, «. . . ·- · » · » . Heimchen Motten, Fliegen u»zu hohen iii allen grbsseren brennen— vozktandls spknovlrte - Z. MWME Um« J« TFIICVSHCFund colonialitiaaren—llandluiigen. ts - VUkch Uklschädlkchs MIMI VEMSGU I
- will, beliehe feine Adresse Heim-i

« UIUOVIIISCIICS vog 7 Zjmmgkzy Entrzesz Rad« m« bt Kü b »eh B» fächeru Frei K· Stuhls-IF, Neumgkkk INiA IS, bei M. Post visit! iilcdts g wsssokioiiupg um! uns» wissensch-its- UO s «- O IF» WITH-US O» —I· Straße »F» s· eilen—i - · bequeinlichkeiten sofort; II! . ver· TJJJZCSCÜCSUMM ————————————————r«]«« K b I) 10 A t· «i· mit-then. Näheres in meinem Ge- Zwei ZIIIIISPsa - aus geshiådzeieäsfagiiliå kgnnhvom fest-»san«— l FUIUOYFIFYFAIUFU
« · « P· H« acSIIOSOVI-«« lieu« Miethszk zu vorgeben «· Ha· an a m on« u««m« « w· iistili Pekiiaii im Planwa en. Zu ei

prima Qualität— empfiehlt; « . -—————k-———l
—·"—""·————————;· von 7——B Zimmetu und womöglirhmit Mccks n» spscii its, h« i— können sich zum sofortige-n Antkitt DE« d« INSECTS« Eis«

- melden —— Wallgrabemstrasse Nr. I. VULESJCOVPSI EIN! EBOOK!s - V-eii-Si:sist2lis.s. susp- -. iisississsissi sechs-is ist. sag» F.’III«L"F.I"’BTTT-»TTT«hiulioTi· ·« ·——7"··":—«···—’"···« . d. Winter in Dorpat eine Hausleh— s·
:

·- · .c - Eule Famlllcsllwohllllng sei-stelle iionorar nicht unbedingt he— UVCMW CUfIVUVC
». » » n eh von 5 Zlngmetitt und GladVerandaStst gnspruclxiiäh Besteblilmkzfetiihlxmgen äu· itanii slcli iiielileii zum sofortigen An— Wi « «..,»»»H , »Da« z». a·« »in vetmtst et! I! d— Mutieuhvfichen n· site· Ort. sn -s I! ·· in s! tritt eskisii-stk.Nk. 8. «

ekpbospbat l N-——————·«·—r·M«MmBahnh—-·««··"·——""of· Etfikhcbsosnkdenodskd its-i«- ilizdlnsad·eitlcfle« El« III« Empspblevts —-«ILM-——» , « ·.
«

« « oockz Cz»sonnenbluinenkuolien Eil« FCIIUIUIVUWUIJUUUS Ei» Student· Kkttdcttmkdchcn S. »....».»...Idi;?
. I txtmbeek Zteäieixäiixctcipßkk Zzuvgixrsphlted Ist; « solt-irre, wünscht iinierrieiit in der deriren versteht, sucht sofort Frau Dis. rat-II oejzskisjss se! -—I -—, ZJ7,i.·-IHolm·stt»l4« . . l5 Au »« v 2.4m» N ch rnssisciien spreche, auch iiialleiiGyiii- Otto, Skpkq-Skk. g· Z» spkpchpg pp» tout« 57.i.i.12.5 so, - —oo I.s

- - - —.—-EL·—— Taisiab undpliiizalkkchern egtllieilteieiz 10—11 Uhr.
·« « «——« n» H«

Bis-g is. Unsinn.resse: e ers ur er« r. i
—————-————-«

»
—"·«"·

· ·7 s·4 ".——···—··-·—.
.. ...-

·:

- -Bin gut erhaltenes «

» .
, 7M. 57.8—i-13.2 87 .- ZJ i.4sind zu vermiethen Petersburger Straße bis 5 IJhk Naohiin . so« ·

N, 67 »z«·z·»,j« d» Nessoutce M» ——————————————————— tu! Kvchc Und Stube Mk! gilt-U SMA- 10M. 57.91i8.2« s; - -—— u. s!here Auskunft ertheilt Frau Bde hin
» n———————issen««M« m·—————s—————eldm"Carspwa-Str«Z« —T—TY—Ywird billig verkauft. Näher-es auf « ««

der hiesigen Poststation -————-———PeiewbutgetStt·—————«—·"·———49«mHof« Eil. langes Mädchen «· Alszgustllsgxdo fsss ··« · ·

«———«—kkk»»»»————.3«,,»«x« Am» Weils-»und tgzisxiksxisxsixsuitixksrgiSich-ist; ritt« re«Exiigriuäxsisszissikixir
spw v i m · von 2 Ziininern ist zu· iierinletlisii - Sprachc · Damen zur Gesellschaft, hier oder Zkkzpkkschlag ppgi it. August« fund J o.otWITH s

»
sehloskstrasse 10, iin Hof« Zu be— " o zuni Ver-reisen Jamasche strasse

· · ·

«C« NEMA- Isktlti UND-Urteil. sehen täglich von 2-4 Uhr. Lehrer d. Franz. u. us. on d. Realschule. Nr. sie, ji«-i Hof. breit! eine Todes-Lustige als Heils(

· - · Druck und Verlag von C. M int ti e i en. -llesiasisasrs paspkliniaesrcs Lepnsresili llotsniitseiierepsis P as«- -:-. - llossoteiio Ists-segnete. Kennst-s, 7. sorge-re 1890 r.



JC 181. Mittwoch Den 8. s20,) August 1890.

Ilgceijrptsche ZeitungErscheint täglich
mgeiiommen Sonn— u. hohe Festtage

snsgabe im 7 Uhr Abs.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Ipkkchft d. Nedäctivn v. 9--U Vorm.

Preis ohne Zustelnug 5 gibt. S.

Mit Zustelluugt
m Purpur: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Los-«, Viertel«
jährlich 2 Rbl-, nwuatlich 80 sey«

uuch suswåttsk jährlich 7 Abt. 50 K
Haupt. 4 Rot» vierten. 2 Not. »so«

s u n f! F R: t s F 1 J n se r a te bis 1»1 Uhr Vormittags. Preis für» die jünfgqpaltenejkpkpkzizeiie oder deretpsckaum beijdtecmaiiger Injertion ä 6 Log-· Durch di; Postging-heut» Juserate entrichten 6 zum. (20 Fig) jür die« Kpcpuszeitk Fünfundzwanzigster JThtYgang. Alisnneisetts us Jus-rate vermittels- ia Riss- —d. Laus-MS
Innersten-sama; in Fellins E. J. Kaum« Bucht« in Werke: Fr- Viel-Jst«
Vuchhq in Walt- M Rudolfs Bnchhq in Revalg Bachs» v. Klug-«« Ströhkss

xne ersann-meins schließen: in Dorn-it mit dem letzten Lsspxiutstekkes answärts mit des: Schlåßtage de: Jahres-Quartette: 3"1.Mürz, so. Juni, so. September, II« Des-III!-

Abomcements
auf bis. »New Dörptfche Zeitung« wes-den· zu jedes
Zeit cntgezyyEetzomme1n «

Zinses Eos-spion- miki die Setz-edition
ßnd an den Wochentagen geöffnet: -

- Vormittags von 8 bis 1 UhrNachmittags von Z bis» 6 Uhr

zehnte.
Die Ankunft dcFDentschen Kaisers.
Irrt-und. D o rp a t- Firmen-Uebertragung. R e v a l:

Durchreise des Deutschen Kaisers« Mit« u: Mädchen-Cukse.
Si. P e te r S d u r g :; Zur. Monarchen - Entrevur. Tages—
Musik. S se w a st e) p o l : Explvsiotr. .

Potikifcher Tngesbcrichn .
«

Localea Neues« Post. Te legrammhEvur g—-
beci ch t.

Fee-älteren. Die Hetmannshöhle bei Nübelqnix M n n -

yigfaltigek «

»;,s Inland ·

Der: Empfang des Deut schen Kaiser s in
« RevalundNarwa.
Ueber den Empfang des Deutschen Kaisers in

"Reval und Narwa wird uns unterm s. d. Mts.
geschrieben: .

Schon vor mehreren Tagen waren die Fahrzeuge
der großen praktischen E»scadre, des Mariae« nnd
des Arttlleriegefchtvaders ans derR ev a l er R he de
eingetroffentmndi hatten in zwei Linien daselbst Stel-
lung genommensniitten Eunter ihnen das Panzerschiff
,,Pamjatj"Asowa«, das den Breitwimpel des Erlauch-
ten Generaladmirals, Großfåjtsten Alexei Ale xs
atidrowsitscL führte. Dies ganze Rhede bot ein
außerordentlich schönes Bild dar; Die vielen mächti-
gen Fahrzenge schauleltenssich gleichmäßig auf den
schwachen« ·Well·en««des««Me«erszes und Zwischen ihnen
bewegten «sich unaufhörlich hin und herKutter und
Boote jeder Art. Am 5. d. Mts. nahm der Hasen
ein festliches Aussehen an. Vom frühen Morgen an
strömte das Publikum zum Ufer, so daß man schlieszs
lich bei dem großen Gedränge fürchten mußte, es
könnten Leute ins Wasser gestoßen werden. Glück«
licherweise ereignete sich· kein derartiger Unfall und
die überall herrschende festiiche Stimmung wurde
durch nichts getrübt. Nicht nur die Bewoh-
ner Revais , sondern auch

·

die der Umgegend
hatten sich eingefunden nnd harrten voll Verlangen,
den Erhabenen Gast unseres Herrschers, den Deutscher:
Kaiser, zu empfangen. — ·

Um 12 Uhr 25 Minuten zeigte sich an dem et-
was nebligen Horizont der schlanle Rumpj der Kai-
serlichen Yacht »Hohenzollern« und: Cor-
vetie ,,Jrene«. Bald hatte die Yachi die; Rhede
erreicht, und die russifchen Kriegsschtffxgjiiltktzxiunen die
Standarte des Deutschen Kaisers, diespatifMast des
»Hohenzollern« wehte, zu saluiiretn Vom Ufer her
veruiifchten sich mit« dem Donner der Gefchütze die
begeistert-In Zuruse des Picblicunis Während des
Saluts fuhr die Yacht langsam an der Kiiegsflotte
vorüber; auf der Commandobrücke standen der Kai-ser Wilhelm II., Prinz Heinrich von
Preußen, Herzog Albert von Sachsen-
Alten bu r g, der Reichskanzler General v. Ca-
privi und andere Personen des Kaiserlichen Ge-
folges. Als der »Hohenzollern« das Panzetschiff
,,P a mjatj Aso w a« erreicht-e, begannen ihre Ge-

schütze den Salut zu »erwiderir. — Vor dem Ein-
treffen der ,,Hohenzollern« auf der Rhede war in
Reval der Kaiserliche Zug aus Narwa angelangt, in
welchem sich Se. Kaif. Hob. der Großfürst Wl a -

dimir Alexandrowitsch und die zum Ehren-
dienst bei dem Deutschen Kaiser befohlenen Personen
der Allerhöchsten Suite befanden. -— Der Erlauchte
Generaladmiral Großfürft Alexei Alex-zaudre-
wits ch begab sich vom Panzerkreuzer ,,Pamjatj
Afowa« auf die Yacht ,,Hohenzollerti«, wo eine herz-
liche Begrüßuiig zwischen St. Kais Hoh. und dem
Deutschen Kaiser stattfand. Gleichzeitig ward an ei-
nem der Maften die rufsifche Kriegsflagge gehißt.
Nachdem darauf die Yacht in den Hafen eingelaufeti
war, warf sie Anker und bedeckte fiel) über und über
mit Flaggen.

An Bord der Yacht befanden sich schon der deut-
sche Botschafter General v. S chwein is, der deut-
sche Micitävszzevpamachtigte Oberst v. Vinaume
und der« rufsifche Marine-Agent in Berlin, Kr ü ger,
welche Kaiser Wilhelm aufs Meer hinaus entgegen-
gefahrenwareiy sobald der Rauch von dem ,,Hohen-
zollern« bemerkt worden war. « Ein Ruderkutter nä-
herte sich jetzt der Treppe des ,,Hoheuzollern»« nnd
ijsBegleitung Sr. Kais. Hob. des Großsürften Alexei
Alexandrowitsch des Reichskanzlers, des deutschen
Botfchafters und anderer Personen seines Gefolges
bestieg Kaiser Wilhelm denselben. Unter gleichmä-
ßigen Ruderschlägen näherte sich der Kutter rasch dem

Landungsplatz, an welchem Se. Rats. Hob. der Groß-
fürst Wl adimir Alexandrowitsciz eine städ-
tische Deputation und die örtlichen Autoritäten den
Kaiser erwarteten. Als Letzterer das Ufer betrat,
wurde er von Sr. Kais. Hob. dem Großfürsten Win-
dimir Alexandrowitsch begrüßt, den er umarmte und
drei mal küßte.

An dem Landuiigsplatz war eine Ehrenwache mit
Fahne und sllkusikchor vom Wyborgfchen Regiment

St. Mai. des Kaisers Wilhelm ausgestelli. Kaiser
Wilhelm schritt die Front derselben ab und begrüßte
sein Regitnent in rusfischer Sprache. Darauf nahm
er den Rapport entgegen und ließ die Ehrenwache
im Parademarsch vorbeidefilireiy wobei Se. Kais
Hob. der Großfürst Wladimir dieselbe dem Deutschen
Kaiser vorführte Der Kaiser dankte dem Regiment
und nahm daraus ans den Händen des Obersten
Zerzinski Salz und Brod von seinem Regiment ent-
gegen. Dasselbe bestand aus einigen schöngestickten
russischen Handtüchern aus Seide und aus einem
Quaszkhumpen aus Nußholz, welche auf zwei kunst-voll gefchnitzten Nußholzschüsseln überreicht wurden.
Nachdem der Kaiser nochmals für die Begrüßung
und für das Salz und Brod gedankt hatte, bestieg
er mit KK. HH. den Großfürsten und seinemGefolge den bereiistehenden Zug, um sich zum Bahn-hof zu begeben.

Begeisterte Zurufe seitens des versammelten Pu-
blicums begleiteten die hohen Herrschaften.

« Um 2 Uhr 40 Minuten erfolgte die Abfahrt nachNatura. Aus allen Stationert bis Narwa standen
dichie Voltsmengem welche den Kaiser Wilhelm
sehen wollten.

Jn Narwa selbst sammelte sich zum Empfang
des Deutschen Kaisers das Vol! an dem Special-
Bahnhof der Stieglitzsschen Tuchfabrik aus Stadt und
Umgegegend. Bald stand um den ganzen Bahnhofdie Menschenmenge Kopf an Kopf und bildete ein
buntes, charakterifches Bild. Jeder Unterschied zwi-schen den verschiedenen Bevölkerungsclassen hatte hieraufgehört. Alle ersüllte ein nnd derselbe Gedanke:
ein Jeder strebte darnach, den Deutschen Kaiser und
seinen Kanzler möglichst früh und möglichst gut sehenzu können. Nach 6 Uhr begannen bei der Station
die Truppentheile des Westcorps einzutrefsen und
auf ;beiden Seiten des Weges bis zum·Polowzew-schen Hause Spalier zu bilden. Dort wird, wie
bekannt, Kaiser Wilhelm« Quartier nehmen; die fürihn bestimmten Räumlichkeiten liegen in der »erstenEtage des Mittelbaues und gehen mit ihren Fensterauf einen Palmengartem

Bald nach 7 Uhr wurde auf dem Bahnhofe eine
Ehrenwache mit Fahne nnd Musikchoroom Preobra-
shenskischen LeibgardæRegiment aufgestellt, und ge-
gen 8 Uhr begannen »sich daselsbst einzufinden II.KK. HH. die Großfürstery die Chefs der Truppew
theile und die Commandeure aller zur Zeit in Narwa
stehenden Regimenterx Um 8 Uhr 10 Minuten er-
töteten aus der Ferne laute Hurrah-Ruse, mit denen
das Publikum nnd die Trnppen das Nahen Sr.
Mas unseres K ai ser sbegrüßtem Allerhöchstderselbetrug die Uniform Seines preußischen Grenadier-Regi-
ments Kaiser Alexander; Sie. Kaisx Hoh. der G ro ß-
fürst Thronsolger hatte preußischen Husaren-

Uniform angelegt, während II. KK. HH. die Groß-
sürsten Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere
und Michael Nilolajewitseh inder Uniform
deutscher Generalfeldmarschäle erschienen waren.
Außer den Genannten hatten sich auf dem Bahn:
hofe noch andere Glieder des Kaiserlichen Hauses
und eine zahlreiche Saite versammelt, wobeialle
Inhaber preußischer Orden dieselben angelegt hatten.
Auf der linken Seite des Bahnhofes standen die
Damen der höchsten Gesellschaft und eine große
Gruppe meist ausländischer Zeitungseorrespondentew

Um sssz Uhr fuhr der Kaiierliehe Zug vor der
Plaitform vor und wurde durch die Dampfbremsen
momentan zum Stehen gebracht. Vom Salonwagem
der weiche, mit himbeerrothem Stoff überzogene
Möbel enthielt, entstieg K ai s e r W il h elm in
der Uuiform seines Wyborgschen Regiments, näherte
sich St. Mai. unserem Kaiser und umarmte und
küßte Allerhöchst denselben drei mal. Mit II. OR.
HH. dem Großfürsten Thronfolger und den übrigen
Großfütsten begrüßte sich der Deutsche Kaiser in der-
selben herzliehen Weise. «

Hieraus schritt der Deutsche Kaiser mit Sr. Mai.
dem Kaiser Alexander 1Il. die Front der Ehrenwache
ab, begrüßte dieselbe in russischer Sprache und nahm
den Rapport entgegen. Während der ganzen Zeit
spielte das Orchester die deutsche Nationalhymne
,,Heil Dir im Siegerkranz«. Alsdann geruhte Se.
Majestät mit dem Deutschen Kaiser den Wagen zubesteigen und sich unter den begeisterten Hurrah-Ru-

:fen des Volkes, welche sich mit den Klängen der
von dem Chor der Wiilitiirmuisik ausgeführten deut-
schen Nationalhhmne mischten, vom Bahnhof zum
Landhause zu begeben. Gleich hinter St. Majestät
und Seinem hohen Gast fuhr der Großfürst Thron-
folger mit dem Prinzen Heinrich von Preußen, wel-
cher die Uniform des 33. Jsjumsehen Dragoner-Re-
giments trug. Dann folgten der Großherzog von
HessemDarmstadt mit dem Erbprinzen Ernst, der
Großfürst NikolaiNikolajewltfch der, Aeltere mit dem
Herzog Albert von Sachfen-Altenburg, der Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere mit dem Herzog
Johann Albrecht von Meklenburg-Sch.werin und dar-
auf die übrigen Glieder des Kaiserlichen Hauses. .

» Der ganze Weg, den die Allerhöchsten Herrschaf-ten nahmen, war vom ersten Trtumphbogen beim
Beginn des Parkes an bis zum Palais selbst pracht«
voll illuminirt: zwischen demGrün schimmerten ver-
fchiedenfarbige Laternen, Lampions, Transparente
und das übrige Zubehör einer tunstvolleic Jllumi-
nation. Der Park mit seinem dichten Grün, das
durch die verschiedenfarbigsten Lichter beleuchtet war,
bot einen bezaubernden Anblikt Der Wasserfall der
Narowa wurde durch bengalische Flammen beleuchtet

J c u i l i c i I u.
Die Hermannshöhle bei Rübelandd

Jn Jahrtausende langer unablässiger Arbeit sind
die Naturkräfte ans. Werke, im Innern der Erde wie
auf ihre Oberfläche, sie ansgestaltend und umbildend ;

aber während das unendlich langsame Fortschreiten
dieses Processes der Umbildung auf der Erde vonunseren Sinnen kaum wahrgenommen wird, zeigtuns die Entdeckung unterirdischer Schätze mit einem
Schlage die zauberhafte Macht und das erstaunlicheErgebniß des Werdens in unabsehbaren ZeiträumemDa ist das Erz in glänzenden Adern durch die
Felsen gewachsen; da liegt funkelndes Gold und blaß-schimmerndes Silber im Gestein, als hätten Sonne
und Mond in diese dunklen Riiume geleuchtetz oder
in Höhlen und Domen hat sickerndes Wasser in Ver-
bindung mit Kalk die Wände mit leuchtend weißenTapeten überzogem mit Spitzen behangen und die
wunderlichsten Gebilde erzeugt. Und dann hat ein
Zufall den Eingang zu solcher unterirdischen Schatz-kammer der Natur erschlossen, und staunend und
überwältigt von so viel ungeahnter Schönheit und
Pracht teteitt ver Mensch die Stätte, en wecchek bis-
her das tiefe Schweigen nur durch das Fallen derWassertropfen und etwa durch das Rattschen unter-
irdischer Gewässer unterbrochen wurde.

Ein solcher Zufall war es, der vor 24 Jahren,am 28. Juni j1866, ein gewaltiges und prächtiges
unterirdisches Prunkgemach auffinden ließ, die größte
und schönste Ttopssteitthdhle Deutschlands: die erstseit wenigen Wochen dem Publicum zugänglich ge-
machte Hermannshöhlebei Rübeland Ein armer ArbeiterNamens Sechserding war es, der beim Bau« derChaufsee von Rübeland nach Hasskcketdk die Entde-
Maykits dem »O und. Gott-« mit Genehmigung de: N·-

ckung machte, daß hier ein weiter Raum sich in das
Innere der Erde hinein erstreckez ihm zu Ehren
wurde damals die Höhle die Sechserdingahöhle ge-
nannt. Aber es bedurfte der Arbeit zweier Jahr-
zehnte, um die Ausdehnung und Beschaffenheit dieser
Hohlräume festzustellem das vielfach aufgehäufte Ge-
röll soweit fortzuschaffen, daß man langsam und vor-
sichtig, um die herrlichen Tropfsteingebilde nicht zu
beschädigem vordringen konnte. Dann hatte die Wis-
senschaft große Aufgaben zu erledigen; die Geologie
nnd Miueralogie fanden auf diesem nie berührten,
sungsräuliehen Boden — ein unbeschriebenes Blatt
Schöpsungsgeschichte —— die retchste Gelegenheit zu
Beobachtungen der verschiedensten Akt, und die Zoo-
logie sah hier Ueberreste der Stelette des Höhlen-
Bären und anderer kleinerer Thiere in geradezu er-
staunlicher Fülle vereinigt. Da galt es, alle diese
plötzlich zugänglichen Naturschätze zu ordnen und in
systematischem Vorgehen den Gewinn für die Wis-
senschaft zu krachen.

Es war einige Jahre nach der Entdeckung der
Herzoglich Braunsehweigische Kammerrath Hermann
Grotrian, welcher die Höhle in ihrem mittleren, da-
mals allein erreichbaren Theile erforschtez sie trägt
seitdem seinen Namen. Erst im Jahre 1887 erfolgte
eine zweite wissenschaftliche Erforschungsfahrt ins
Erdinnere, diesmal durch Professor J. H. Kloos aus
Braunfchweigz da inzwischen auch einzelne Bergleute
neue Gänge, Tunnels und Hohlräume entdeckt hat-ten, so lieferten die nach allen Regeln angestell-
ten Ausgrabungen und Aufräumungert die über-
raschendsten Ergebnisse Es stellte sich heraus, daßdie Höhle sieh in drei Stockwerken aufbaue, von denen
aber bis zum heutigen Tage nur die beiden oberen· zu-gänzlich sind. Aus der Tiefe tönt ein leises Rauschen
herauf und ein in den Abgrund geworfener Stein,
erregt, nach geraumer Zeit erst den Boden erreiche-d,
ein deutlich vernehmbares Plätschernz es unterliegt

keinem Zweifel, daß dort unten ein Bach fließt, viel-
leicht derselbe, dessen Wasser bei irgend einer Um-
wlilzurig bis in die oberen Höhlen getreten ist und
dort die Felsentrümmer durch einander geworfen hat.
Vielleicht floß er auch früher oben, wo ein altes
Flußbett deutlich erkennbar ist, und hat sich erst
später in die Tiefe zurückgezogem Einer der— Berg-
leute, welcher am meisten zur Ausschließung der Höhle
beigetragen hatte, erzählte dem Verfasser dieser Dar-
stellung, wie er mit einem Kameraden sieh an Seilen
hinuutergelassen habe, um Näheres über den räthsels
haften Wasserlans festzustellew Sie hätten sich durch
einen natürlichen Schacht tief hinuntergelassen, seien
aber sogleich in den brusttiefen Schlamm des Fluß-
beites gerathen und in Gefahr gewesen, zu ersticken;
nur mit Mühe hätten sie sich gerettet. Hause meinte
daß das unterirdische Wasser mit der nahen Bode
irgendwo in Beziehung stehen müsse, denn nur von
dieser könnten die Fischottern herrühren, welche sich
manchmal in der Höhle zeigen. Wenn diese unterste
Etage aufgeräumt und gangbar sein wird, so wird
man, bei genügender Breite des Wasserlaufs, das
Vergnügen einer Bootsfahrt tief im Jnuern der
Erde haben können. Wer kann es wissen, weIche
Wunder dieser unterste Raum noch enthüllen wird?

Aber auch die beiden oberen, seit Mitte Mai
zugänglichen Stockwerke bieten des Wunderbaren
genug! Der erwähnte Bergmamywelcherkjetzt als
sachkundiger Führer durch die Höhle dient, erzählteuns, daß er, als -er den mit »den pracbtvollsten
Tropfsteingebilden ausgestatteten Raum, durch den
wir eben gingen, entdeckt und beirnScheine seines
Grubenlichts diese Herrlichkeiten betrachtet habe, von
Rührung und Freude tief ergriffen habe weinen
müssew Uebte auf ein einfaches Gemüth die Höhle
diese tiefe Wirkung aus, als sie noch in völliger
Dunkelheit da lag, welche ein kleines Lümpchen kaum
auf einige Entfernung erhellen konnte, it) ist sie jetzt,

wo man sie aus wohlgebahnten Wegen und festen
Treppen begehen nnd ersteigen szkann, im vollen
Glanze vorzüglich» elektrischer Beleuchtung, welehekunstvoll der Eigenart der oetschiedenen Theile ange-
paßt worden ist, geradezu«iiberwältigeird schön und
großaitigl Die elektrische »Beleuchtung macht szaber
nicht blos einen zanberhasten Effekt durch· ihr klares
und je nach Bedürsniß bunt abgctöntes Licht, sie
läßt nicht allein die einzelnen, zum Theil sehr zarten
Gegenstände klar erkennen, sondern sie ist hier das
Mittel, das einzige Mittel, um die ganze Höhle rein
und in ihrer ursprüglichen Farbe zu erhalten. Jeder
Besucher der Baumannshöhle wird sich erinnern, wie
sehr die frühere weiße oder hellbraune Farbe der
Tropfsteiiigebilde und der Wände durch Fackeln,
bengalisches Licht und Lampen gelitten hat und in
ein schmritziges Grau übergegangen ist; kein Wunder,
denn die Baumannshöhle wird· seit länger als 200
Jahren besucht. Das elektrische Licht wird dazu
dienen, die Hermannshöhle stets in der jetzigen Frische
und Reinheit und ihr damit dieselbe Schönheit zu
erhalten, in welcher die ersten Besucher sie erblickt
haben. Die Einrichtung dieser herrlichen Beleuch-tung, sowie der Ein- und AussahrbStollen und der
bequemen Wege und Treppen — es giebt keine
Leiterry wie früher in der Baumannshöhe ——— ist der
Direktion der Harzer Werke zu Rübeland und Zoijge
zu verdanken, welche am Anfange dieses Jahres die
Höhlen von der Braunschweig-Lüneburger Forstwi-
waltnng gepachtet hat, um sie dem Publikum bequem
zugänglich zu machen. Auch die· Baumannk
höhle ist inzwischen elektrisch beleuchtet und mit
Treppen versehen worden; auch in dieser Höhle sind
neue Tkopfsteingänge entdeckt, aber der Besiihtigung
Upchl gicht freigegeben worden. Indessen wird sich
auch dann die ältere Höhle, deren Längenrichtung
etwa 260 Meter beträgt, nicht mit der neuen Her-
mannshöhle messen können, deren Ausdehnung 600



und"s-die Häuser " der-« Stadt waren illuminirt Das
Gesammtbild der Jllumination war mehr als schön.
Jn allen Straßen und auf der Chaussee drängte sich
in dichten Massen das« promenirende Publikum.

· ; « - —od——.

« "D·ofrp«at, 87 August. Bei der Ausarbeitung
dessEntwurfes zum neuen Handelsstatut war die
Einführung besonderer Handelslisten in Aussicht ge-
nommen, ·in welchen allebU ebertra gu n g en V on
Firmen verzeichnet werden sollten, da man durch
eine solcheMaßnahme die fietiven Firmen-Veräuße-runsgemzu beseitigen hoffte. Bei der Durchsicht des
Ekntwurses verwarf sedoch der Senat dieses Project
und zwar im Hinblick darauf, daß eine derartige
Maßregel bei der· praktischen Durchführung bedeu-
teilt-e. Schwierigkeiten hinsichtlich der Credit- und
anderer Operationen verursachen würde. Gegenwär-
tig hat nun das Finanzministerium seine Aufmerk-
samkeit wiederum dieser Frage und insbesondere dem
Umstande zugewandt, daßgegenwärtig viele Handels-
häuser in ihrer Firmen Namen von Personen füh-
ten, welche entweder garnicht existiren oder sich im
Auslande befinden und " zu dem Geschäft selbst
gar keine Beziehungensp haben, so» daß sie im
Falle einer Liquidation oder eines Bankerotts
nicht verantworten, da nach den Handelsbilleten
ganz andere· Personen als Firmen- Eigenthü-
mer erscheinem Es wird daher nach der ,,Nenen
Zeit« geplant, die Bestimmung zu treffen, daß alle
Handelsgeschäfte unter der Firma ihrer verantwortli-
chen Eigenthümer betrieben werden sollen, wobei in
solchen« Fällen, wo aus irgend welch-en besonderen
Erwägungen (wi«"e· Ansehen UUdTAIterEeiUerUFirMaJ
diesem oder jenem Handelshause gestattet worden ist,
seine Geschäfte : unter ·der Firma nicht existirender
oder xnicht verantwortlich» Personen, zu dichten, ,der
Name des eigentlichen Gigenthümers ebenfalls auf
den; Aushänge-.Schildern, Briesblankets und-allen
Handelsäidocuncentjen gesithrt werden muß.-

.i.—--·Ek-R!-eva·l,- 5.-7August. Dem sehrskaussührliehen
UIVerichtT der« «,,Rev." By« itber sdie D nrchrei se dses
Dteuts then Kaisers entnehmen wir: in Ergän-
zungssunserer Correspondenz noch das ·Nachstehende:
»Dem-"Vern"ehmen nach« sollte die Landung Sr. Mai.
des« DeutschenKaisersetwamm 10 Uhr Morgens in
Aussicht ftehenp Aber um 9 Uhr hatten Isdie deut-
sähen -"-S»chiffe, Ttelegraphischen Nachrichten zufolge,
noch nicht einmal Blaltischport:pas7sirt, wie denn Ta-
ges zuvor« auch aus. Libaus Nachrichten-vorgelegen

hattemswelehe eine zweistiündige TVerzbgerung in dem
fahrplanåiäßigen Passiren Libaus gemeldet hatten.
So ließ sich denn über die— Zeit des Eintreffens des
Kaiserlichen Gastes nichts Bestimmtes vermuthen, zu-
mal der Himmel sich immer mehr bewölkte und der
ganzehorizont in Nebel gehüllt« erschien. Die Lage
der— Wartendenswurde um so mißlichey als um 1s,10
Uhrszeixr furchtbarer Regenguß losbrach, der eine volle
Stundeandauerte und von einem heftigen Sturm
begleitet war, welcher mehrere der Decorations-Guir.
landens zerriß. So. sah es eine Zeit lang ziemlich
trübe aus, zumal die Nachricht verbreitet wurde, die
.·Llntunft des Deutschen Kaisers sei schwerlich vor 4
Uhr Nachmittags. zu erwarten. Da klärte es sich
um 11 Uhr erfreulicher· Weise wieder völlig auf, die

"»Sor.tne verscheuchte den Nebel, der über dem Meer la-
gerte», und fast» gleichzeitig sah man von den Anla-

gen aus die kaiserlichesYuchti ,,H o h e nz ollern« ,

»gefolgt von der ,,Jrene« , weiß schimmernd aus
IdensFluthen hervortauchety in ziemlichckschirellekr Fahrtvor Nargön Hauf unsere xRhede zubiegeiids Sofort
Vkam Leben in die Wirrktenden und auch «auf den
Kriegsschisfen begann es fichßu regen. Jm schsnsten
Sonnenglanze erstrahlte das Meer und immer näher
und näher heran glitten die beiden-Dampfer, wie
weiße Schwäne die Wogen durchschneidend. Bald
sah : man "a·u"ch» schon Se. Kett-s. Hohp densGroßfürsten
Alexei A lexan drowitsch sein Schiff »Pam-
jcltj AIOWCW Verlassen und dem hohen Gaste entge-
genfahreir Auch drei Privaidanipsey »der ,,Meteor«,
der» »Rabotnik« und· der kleine ,,Ste»rn«· machteusich,
mit Publicum dicht Beseht, aus dem Kauffahrtei-Ha-
sen auf, dem» nahenden Schiffe entgegen. Sobald
S«e. Kais Hoh. der General-Adn·ii.ral den »Hohenzol-
leere« erreicht und bestiegety woselbst sich auch Prinz
Heinrich bereits befand, eriönten von sämmtlichen
rusfischen Kriegsschiffen donnernde Salutschüsfe, welche
von dem ,,Hohettzollern« erwidert wurden. Gleich-
zeitig postirten sich die Matrosen der russisehen
Schiffe auf den Raaen und sämmtliche Kriegsdam-
pser kleideten sich wie mit einem Zauberschlage in
das buntschimmernde Festgewand zahlloser Wimpel
und Flaggen. Es war ein geradezu feenhafter An«
blick, der« sich in diesem Augenblick den Zuschauern
bot, So· dampfie der ,,Hoheiiz«ollern«.z durch die Rei-
hen der russischeii Kriegsschiffe hindurch dem Kriegs-
hafen zu, während die ,,Jrene« auf der Rhede An-
ker warf. Von: Hafen aus fuhr der Portcomman-
deur ContrekAdniiral Powali s chin in einem klei-
nen Dampfskutter der »Kaise«rlichen Yacht entgegen, um

sie persönlich irr-den Kriegsjhefen zir·»sühreii, wo sie,
rnitspAchterdeck den: äußeren Bollwerk»zugewaridt, vor
Anker iging.« — Ueber die Abreise des Deutschen
Kaisers berichtet die» ,,Rei).·Z.«f :; ,,Nachdeni die Kunde
vongdeni Eintreffen des Qeutscheii Kaisers »und »der
übrigenhohen Gäste»zsich» verbreitet, sammelte sich so-
fort.voti·««12·· Uhr Mitiasxssafnzdexn vomzkHafen auf
den Bszahnhof führendenSch-ie»nenstraitge»ein-e unzähl-
bare Menschennienge aus spallen Schichten unserer Be:
vixlkerunsg.iirYid·er»Hoffnu·1ig, wenn auch nur, auf ei-
ner; kurzen Moment, während des Vorübetfahreiis·,
den« Gast unseres Kaisers, zu Gesicht zu; bei-Hunnen.
Nach längeren; Herren, rixxid nachdem zuerst· einszküirk
zererLLaarenzug das Gespiick vozraus zum »Ba—hnho»f
befördert, exschien euizrichexuxetwa »xs,,2, uhkNeche
mittezgs,ider»«8«ug,m-it den-hoher: Gäststl und deren
Gefolge, «.besteh.eud nuszes Waggoiis 1·». Classe, sorkeie
einem sogenannten.sMinisterfalonwaggon undspeinem
Gepäckwagens Geführt wurde derselbe non spdeni Ab-
theilungschef ;des«·"»Masch-inend.ienstes der Baitischert
Bahn Jngenieur v. Liphard«t»und« dem »Obermascilzi-
nisten Bis; und» zwar. in nicht »sehr; raschem Tempo,
da. die HfiarkezSteigung derBahn und die· bedeutende
Curve ein. schnelleres Fuhren verbieten« So weit
wir beim Borbeifahren bemerken. konnten, befanden
sich an den Fenstern des Miuisierwaggons .JJ.«KK.
HH die Großfürsten Wslaidimir und. Alexei»,
Se. MajezKaiser Wilhelm« H, Prinz Hein-
rich und einige Herren des·»Gefolges. Endloser Ju-
bel begrüßte während der etwa 15 Min. dauernden
Fahrt »die erlapchten Gäste unseres Herrschers und
dessen erhabene Brüder, der sich auch bis auf. den
Bahnhof fortsetzte·, wo trotz der Absperrung des Per-
rons eine zahlreiche Menge sich Zugang von den

Sekten zu verschaffen» ggwußt hätte. Nachdem Se.
Mai-stät und Jhkc zarte Hoheit» nebst des« Gefolge
daselbst den· Extrazug"k-verlassen, »geruhten- Sie etwa
5—-6 Minuten« in den, reich mit· tropischen Pstam
zen und Gewinden sowie durch Teppiche &c. zu « ei-
ner Empfangshalle umgewandeltem sonst zum Ba-
gage-Empsang dienenden Mittelraum des Bahnhofes
einzutreten, bis der sofort vorfahrende Kaiserliche
Train uns die hohen Gäste, von tausendstimmigen
Hurrahs geleitet, naihNarwa zu entführte.« — Der
ganze Aufenthalt des Deutschen Kaisers in Reval
hatte kaum 1 Stunde gedauert. Um 12 Uhr er-
folgte das Eintreffen der deutschen Schiffe auf der
Rinde, »Hm 1»Uhr begann die Ausschisfung der Ba-
gage,« un? I Uhr 15 Minuten stieg Kaiser Wilhelm
ans Land« und um 2 Uhr 20 Minuten fuhr der
KaiserlirheZugJJessen Abgangszeit ursprünglich auf
12 Uhr ":«Z«"8 Minuten angesetzt gewesen war, nach
Narwa ab. -

— Am Sonntag Nachmittag haben, der ,,Rev.
Z.« zufolge, die beiden deutschen Dampser »O oh e n-
zo llern« und »Jrene« Reval schon wieder ver-
lassen, um sich direct nach Kronstadt zn begeben.
Auch von den russischen Kriegsdampferm welche auf
der Revaler Rhede versammelt waren, haben mehrere
bereits ihre Wciterreise angetretern

Jn Mit an wird, wie die »Mit. Z.« mittheilt,
der Unterricht in den von FrL Anna Stavenhagen
mit curatorischer Bestätigung gegründeten gewerb-
lichen Unterrichtscursen für Töchter
am 16. d. Mts begonnen » werden. Zu den
Lehrgegenständerc werden» gehören: Religion, russische
und deutsche Buchführung, kaufmännische Corresporp
denz, gewerbliches Zeichnem (Mrrsterzeichtren, geome-
trisches Zeichnem Freihandzeichnen Lehre von der
Pe»rspe«c·tive, -Haridar«heit, (wie z. B. Nähen mit der
Hand nnd mit· der »» Maschine, Zuschneidem Stickert
2c.).. g-.- DieCurse zerfallen in einen vorbereitenden
und. einen zFarh-Crtr»sus. Jn den v or b e r e i t e n -

denlljerrsus werden,- bei genügenden, in anderen
Schule« erworbenen Borkenntitissen (denen einer rei-
fen» städtischeirs ElernentarschüleriO Srhüleriniien von
etwa 13 bis, 15 Jahren aufgenommen. AmFa ch-
Cursus können auch in einzelnen Fällen Erwach-
sene theilnehmen, ohne den vorbereitenden. Cursus
belud-it zu haben»

·.
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S t.« Pet e r s b u r g.5. August, . Jn längeren Zeitar-
tikeln begrüßen diesRefidenzblätier die An k u n ft d e s
Deut-s chetrKaisers auf russischen! Boden als eine
weitere.;Geswä»hx-.,für »Eirhaltung - des; Friedens. Zu-
gleichz,wird»betorit, daß, man in Rußland an diesen
Besuch weder die Hoffnung noch ,den»-Wnnsch knüpfe,
daß Deutschland seine Dienste zur Lösungschwebender
Fragen anbiete und daß Rußland weder eines Bünd-
nifses,- noch einer Anlehnung an eine andere Macht
bedürfk »Seit dem heutigen Tage« , schreiben u: A.
die ,,St. Pet. Wed.«, ,,ist Kaiser Wilhelm II. der Gast
des erhabenen Herrschers Rußlands Dem jungen Mon-
archen,. welcher nach dem Rücktritt des Fürsten Bis-
marck alle Verantwortung für den Gang« der deutschen
Politik auf sich genommen hat, ist es vergönnt, zum
zweiten Mal an- sich zu erfahren den ganzen Umfang
der traditionellen russischen Gastfreundschafh welche
in voller Freiheit nnd Unabhängigkeit erwiesen wird,
wie fie nur wahrhaft große und mächtige Staaten
erweisen können. Indem Rußland seinen hohen deut-
schenGast feierlich -:a-ufnimuit, kann es nicht umhin

zu gleicher Zeit sich der berühmten Worte zu erinnern-
welche vor mehr als einem halben Jahrhundert, zu«
Ende der dreißiger Jahre, von der Hand Kaiser Ni-
kolai I. in einer Denkschrift über die damalige pp-
lttische Lage Europas ausgezeichnet sind: »Die geogrcn
phische Lage Rußlands ist eine so glrickliche, daß es
hinsichtlich seiner eigenen Jnteressen fast völlig unab-
hängig davon ist, was in Europa vorgeht. Rußland ·
hat keinen Anlaß, Verbündete zu suchen, weil es nie-
mandeu zu fürchten hat; mit seinen Grenzen ist es
zufrieden und kann daher durch nichts Unruhe her-
vorrufen." —- Aber desto mehr kann Rußland die
Freundschaft und die aufrichtigen Beziehungen zum
Kaiserlichetr Nachbar fchätzen.«

—- Der Gehilfe des Ministers der Volksaufklcb
rang, Fürst Wolkonskh ist nach der ,,Neuen
Zeit« am s. d. Mts. ins Ausland abgereisi.

Aus Ssewastopol berichtet-der ,,Nowor.
Telegraph« über das bereits telegraphisch gemeldete
Unglück auf dem Panzerschiff ,,Sinope«
Folgendes: Die Manöver-Escadre verließ am 26.
v. Mts Odessa und trennte sich auf See in zwei
Abtheiluugem Dh ,,Sinope« nahm bald darauf ih-
ren eigenen Cours und kam den übrigen Schiffen
rasch außer Sieht. Während der Fahrt wurde das
Qnantum der verbrauchten Kohlen controliri, wes-
halb der Midshipman Fürst Chilkow sich in der
Nähe des Maschinenraumes befand. Gegen lszs Uhr
Abends erfolgte dort an der linken Maschine der
Bruch der Dampfleitringsröhrez das ungewöhnliche
Geräusch, von welchem der Bruch begleitet war, ver-
anlaßteeinert Mechaniker, den Dampfkrahn zu schlie-
ßen. Schon nach wenigen Minuten platzte auch die
Dampfleitungsröhre der rechten Maschine. Der Dampf
drang mit Blißesschnelle in alle Schiffsabtheilringen
und alle dort befindlichen Personen flüchteten den
Ausgängen zu. Dort enispann sich ein förmlicher
Kainpf um den Austritt nnd dabei wurde Chilkow
in -das Innere des Schiffsraumes zurückgestoßen
Der ganzen Mannfchaft hatte sich eine Panik bemäch-
tigt. Zehn Minuten nach der Katastrophe hörte das
Ausströmen des Dampfes auf, derselbe verflüchtigte
sich und man konnte nun in den Schiffsraum ein-
dringen. ·Jn der Nähe der Dampfleitungsröhren la-
gen fünf schrecklich verbrühte Leichen, die, nach ihrer
Lage zu schließen, einen fürchterliehen Todeskampf
gehabt haben müssen. Rings herum: war das
Schmerzensgesiöhn der Verwundetezn zu hören; bei
einzelnen waren verschiedene Kbrpertheile vollständig
verbrüht Als man die Verwundeten in die Kojen
brachte, gaben mehrere daselbst, darunter Fürst Chit-
kow, nazeh einstündigem Leiden den Geist auf. Von
den elf Verwundeten werden wahrscheinlich nur zwei
rnit dem Leben davonkommem Die Ursache der Ka-
tastropheist noch nicht aufgeklärt worden. z

Istitischrr Tegksbkmt
Den s. (20.) August 1890.

Jn dem bereits erwähnten Artikel des Wiener
,,Fremdbl.«, welcher die Reife des DeutschenKaisers
nach Rußland zum Gegenstande hat, erklärt das ge-
nannte Blatt, die Freunde des Friedens könnten die-
ser Reife nur mit Befriedigung gedenken. Die per-
sönliche Begegnung der beiden Herrscher werde nicht
ohne Einfluß auf die friedliche Ausgestaltung der
Verhältnisse Europas bleiben. Kaiser Wilhelm werde,

.M.e»txer»-nmfaūt, »von; »welch«en bisher 400 Meter gang-
-bn»r, sind) Die Länge. der Wege. in den beiden obe-
renstockwerken berechnet sieh jetztschon aus üher

·6.0»0 Meter; » Der höchste bis jetzt zugänglichePunct
»der· H»,öhle.l·iegt« etwa 38 Meter über dem Bette der
»Bode«." ,

« . s sz
« Die Eingangs erwähnten Knochenfunde sind so

überaus uuisangreisch,- daß nian eine Stelle» in der
vberstentdöhleden Bärenkirchhof genannt hat. Die

spKiinehen je des Höhlenbären liegen entweder frei auf
Felsen oder sie sind. vonKalksinter überzogensiind

versteinert,»so daß sie sich nicht· loslösetr lassen. Ueber-
allsieht nianxspSchädel und« große Knochen herum:
liegen. »Da, - indessen ganze xzusannnenhängende Sie-lette nicht vorhanden find, so wird daraus der Schlußgezogen, »daß die Bären uicht in dszeriHöhlegelebt
haben und dort verendet sind, sondern daß ihre Kno-

szchen durch Wasserfluthen in · dieHöhle geschwenmit
wurden. » Welche Unmengen solcher sThiere müssen
damals in dieser Gegend gehaust haben! « »

« Die Ausstattung derxHöhle mit Tropfsteiiigebib
»den der schönsten, wunderlichsien und bizarrsten For-
tnen ist überreich. Das seit Jahrtausenden von den

,Wänden niedersickernde Wassey mit Kalktheilchen ge-
sättigt, hat von der Decke herab Behänge, Tapeten,

,"Spitzengewebe, versteinerte Wasserfälle von solcher
Pracht der Formen nnd Figuren gebildet, daß das
Auge entzückt aus diesen .luftigen und doch massiven
Gehilden ruht, Die von der Decke herabwachsenden
Trdpfsteinformem die Stalaktiten, begegnen ·sich»zu-
weilen mit den vom Boden emporstrebenden, den
Stalagmitenz es erfolgt dann. in der Mitte eine

,·Pereinigung, so daß beide Theile ein Ganzes bon
,nieist höthst grotesker Form bilden. Die ganze Höhle
«I.—«Boden, Wände und Decke — ist von Kalksinter

til-erzogen, dem sie die glänzende, hellgraue Farbe
derdankh während die« Stalaktiten und vom Sinter

hervorgebrachteii Figuren weiß sind. Die» letzteren
sehen häufig aus, als ob sievonKünstlerhand ver-

fertigt»wären.;s da steht— z. B. ei-n.·Mönch., eineDame
in. xmod.er.ner»üleiduiig, ferner in einer« natürlichen
Felfenniszchtz wie in« einem kleinen Capellchem das
C·hristuskind. Die Stalagmiten haben oft die Form
riesigen vieler Meter hoher Kirchenkerzem da— und
dort find sie wie die Pfeifen großer— Orgeln ange-
ordnet,.oder wie die« Bäume einesversteinerten Wal-
des. Dabei» sind die Nioeauverschiedenheiten der
Höhle von großem, Reize; eine eben unten durch-

»wand··er·te Gallerie sieht von oben· ganz anders eins,
auehzszsind die. Rück und, Fernblicke bezaubernd Be-
schreibesn läßtjich das Alles» nicht; eine. Aufzählung
der;- einzelnen Gebilde wäre» unmöglich.»wegen ihrer
Fülle und germüde.nd, ohne einen» Begriff von der
Herrlichkeit und Mannichfaltigkeit des zu Schauen-
den«.g·eben zu»kö11nen. ijpenartiges will; gesehen, will

»mi-t- eigener Empfindung. 2betrachtet» und— genossen fein.
Ein «Naturwund.er,»hat« sich unssanfgethan Hund »der
Harz istuureine Sehenswürdigkeit ersten Ranges
reicher; »wer ,Er«q»uicknng in dem schönen Waldgebirge
sucht, wird« es .nicht verlassen, ohnedie neuerschlossene
Zauberhöhle besucht-und bewundert zu haben.

Mauuigsattigeu
Mo nt en egro erhält nunmehr auch ein

Lan desuiuf cum. Der— ,,Glas Crnogorca«, das
Amtsblatt der montenegrinischen Regierung, schreibt
darüber: T..Se Hob. der Fürst half uns bei Erbauung
des»«,Zetski dom«, in dessen einem Theile das Mu-
ISUM ·«"untergebspraüzt werden soll. Ueber seinen Be-
fehl wurden im « annar d. J. an der Stelle des al-
ten Dukladie Nachgrnbungen begonnen. Alles, was
dort gefundesn"wird,tnitsAnsnahme derjenigen Ge-

- genstände,-die der Fürst fürsich persönlich zu behaltenwünscht, gelangt ins Museum. Einen Theil der aus-
gegrabenen Sachen bat der Fürst« bereits besichtigt,
aber dieselbenimit dem Auftrage zurückgestellh daß
sie aufbewahrt werden mögen. Dem» Museum wird
ferner auch noch die aegyptifche Sammlnngdes Mem-
epoliten Herbst-Sara Kosanovic einverleibt. « Die zur

- Aufnahme .de·r»Sammlnngen. bestimmten zwei Schränke
hat Herr Agriropulo auf seine Kosten anfertigen lassen.

»—.— -Richar«d Wagner in Frankreich.
Während bisher eine öffentliche Aufführung von Wag-
ner’s »L oh en g ritt« in Paris nicht zu ermöglichen
war, hat der Gemeinderath von Nantes trotz ei-
ner heftigen Opposition beschlossen, den »Lohengrin«
iins dortigen» Theater -zur Aufführting zu bringen.
« s« — Ueber eittenSturm auf dieHelgo-
länder Pxostanstalt wird der ,,Köln. Z.« un-
term 9. August ; berichtet: Wer die tolle Sammel-
wuth der BriefmarkemLiebhaber aller, Länder auf den
denkbar kleinsten Punct zusammengedrängt sehentvoll»te, der braitchte gestern und heute nur einen
Gang Enach Idetn IHeIgoländer Postzimmer zu machen.Kein Badegaft sauf Helgoland, dessen sich nicht ein
Freund irgendwo erinnert und als Mittel bedient
hätte, vor» Thoresschluß noch in den Besitz möglichst
vieler, abgestempelten Helgoländer « Briefmarkett zu
kommen. "Von "Morge«ns btsAbends stand der Be-
ainte- "·am Pult, um eingeschriebene Briefe einzutrai
gen, »die rundutn mit allen vorkommenden Marien
beklebt waren- und dem abftempelnden Beamter: eine
Handarbeit zumuthetem die Letzterer schwerlioth im
gewünschten Umfang geleistet haben wird. Meist wa-

ren es natürlich leere Briefumfchläge, was die Be·
amten pflichtschuldigft einzuschreiben hatten. Das Ge-
drängesam Schulter« war oft lebensgefährlich Schongestern Abend waren die Streifbänder und die Kar-
ten mit bezahlter Rückantwort —- ausverkaufh da
sich das« Gerücht verbreitet hatte, die Post werde
schon niorgen in deutsche Verwaltung übergehen.
Heute« wirdfchon für ungeftempelte Marken Aufgeld
bezahlt. Ohne Zweifel waren die letzten Tage der
Helgoländer Post- an Einnahmen die ergiebigften,
die sie« je gesehen, für die Beamten aber auch die
arbeitreichstew .

J—Ein reicherBettlen Man fchreibt der
,,Frkf. «Z.« aus S y·d"ney.t In— der in Victoria
gelegenen Ortfchaft Beechwortb trieb sich in den
letzten Wochen ein Individuum, Patrik Cottey herum,
der im Betteln geradezu Erstaunliches geleistet hat.Frech und aufdringlich, Frauen gegenüber fogar mit-
unter eine drohende Haltung annehmetid, zog der
Mensch von Straße zu Straße, von Thür zu Thün
Einerlei ob Regen oder Sonnenschein, Mr. Cotter
war-zur Stelle« Langsamen Schrittes pilgerte er die
Straßen hinunter, ein Bild völligster Verkommen-

heit. Zuletzt scheint aber doch die Sache den guten
Beechworthern überdrüssig geworden zu sein. Die
Polizei legte sich ins Mittel, Cotter wurde abgeführt
und von dem Herrn Polizeirichter wegen Landstrei-chens zu sechs Monaten Gefängniß verdonneri. JnGewahrsam gebracht, hatte sich der Mensch natürlicheinem Toilettenwechsel zu unterwerfen. Wer aber
beschreibt das Erstaunen der Marter, als sie in den
Lumpen, welche Cotter soeben höchst widerwillig abge-
legt hatte, eine große Anzahl D e p o s ite n s ch e i n e,
auf verschiedene Bauten lautend, endeckten, die im
Ganzen auf nicht weniger als 16,860 Mk. (843
Pfund Sterl.) lauten. Das Erstaunlichste an der
ganzen Sache ist aber, daß Cotter, nach den Daten
der Depositenscheine zu urtheilen, sich diese Summe
in dem kurzen Zeitraume von elf Monate n, und
zwar fast ausschließlich in zwei Städten, Ballaarat
und Grelong zusammengebettelt hat. Cotter war
über diese unerwartete Entdeckung entsetzlich wüthend;
in völlige Raserei gerieth er aber, als ihm eröffnet
wurde, die Gefängnißverwaltung werde den einen
Schein zu Geld machen, um damit die Kosten seinessechsmonatlichen Unterhalts im Gefängnisse zu decken.

—- Entschuldigen Sie, ich hab’ mich
versehen! Einer der Redactenre des ,,Pet. List«
war dieser Tage Zeuge folgenden Vorfalls Den Wa-
gen der Trambahn auf dem Newski - Prospect besteigt
ein anständig gekleideter Herr, fixirtsehnell einen an-
dern Herrn, holt aus und verabfolgt demselben eine
schallende Ohrfeige. Jm selben Moment aber stutzt
er und sagt verbindlich: »Ach entschuldigen Sie, ich
hab’ mich versehen l« Der völlig unerwartet zu der
Ohrfeige Gekommene war indessen aufgdsprungen
Mit den Worten: »Nun ich versehe mich nicht« ver-
abfolgt er dem Attentäter eine Quittung, davor der
ganze Wagen schwankte, und wollte sich wieder seyen,
allein der Conducteur erschien und lud beide Herren
ein, auszusteigew Ein Gorodowot nahm sie in Em-

ang.Pf
— Der Pfarr er hat in seinem Garten eine

alte Frau beim Stehlen erwischh »Hab’ ich Sie
schon wieder ertapptl Schämen Sie sich und glauben
Sie ja nicht, daß man vom Stehlen reich wird l«
—- »Recht ha’m Sie, Herr Pfarrer, reich werd’ mer »;
grad’ nicht, aberabislhelf’nthut’s!« xi
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was aus den jüngsten bedeutsamen Kundgebnngen
dgz Bären, welche warm und feierlich dessen Friedens-
liebe betont hätten, hervorgehtz mit der Ueberzeugung
heimkehren, daß auch in den maßgebenden Kreisen
Ruszlands Niemand an ein gewaltsames Eingreifen
i» den Gang der Weltgesehichte denke. Der Kaiser-
Begegnung in Rußland werde die Begegnung des
Deutschen Kaisers mit dem Kaiser von Oesterreich
i« Schlesien folgen, weiche gleichfalls als eine werth-
volle Bekräftigung der Hoffnungen auf die Erhal-
tung der Pölkerruhe erscheine. Es sei selbstverständ-
1ich, daß bei der zweiten Kaiser-Begegnung sich die
Reslexe der in Rußland stattgefnndenen geltend ma-
then dürften.

Die ursprünglich in Spanien aufgetretene Cho-
tkka hat auch weitere Gebiete ergriffen. Der Pari-
ser »Gaulois« veröffentlicht Einzelheiten über das
Auftreten der Cholera, die in Zanzibay Port Said,
Aden und Aleppo wüthen soll. Dabei heißt es: Täg-
tich würden etwa hundert Cholera-Fälle aus Dsched-
dqh und Mekka gemeldet; in Wirklichkeit sei diese
Zahl seit dem II. August, wo man die ersten Fälle
kpnstatirte, zu verdreifachem Dscheddah werde der
Hauptherd der Cholera bleiben, da der Verkehr
zwischen dem Hafen und der afrikanischen Küste un-
unterbrochen aufrecht erhalten wird. Ju Maskat
kämen im Durchschnitt 20 Eholera-Erkrankungen
vor; der Agent der französischen Factorei sei an der
Cholera gestorben. Jn Zanzibar würden von den
Mifsionaren Maßregeln zur Bekämpfung der Epide-
mie ergriffen. — Wie der »Gaulois« weiter meidet,
herrscht die Cholera auch in Kairo und Massauah
Das Blatt verlangt, daß die strengsten Quarantäne-
Maßregeln in Bezug auf alle aus jenen Gegenden
kommenden Schiffe getroffen würden, und daß außer-
dem ein Sanitätseordon Ezwischen Tripolis und Tu-
nis gezogen werde, weil die Epidemie auch aus dem
Jnnern Afrikas in die französischen Besitzungen ein-
dringen könne. Jn Frankreich selbst werden sehr
strenge Maßregeln ergriffen. — Die Cholera droht
auch in diesem Jahre in Japan einzubrechein Jn
Nagasaki sind bereits mehrere Erkrankungsfälle vor-
gekommen. .

Jn Deutschland kündigt der ,,Reichs-Aiiz.« die
Verhandlung— mehrerer wichtiger R e f o rm -G es etze
in der bevorstehenden Landtagssessioii an. »Nach
den bisher getroffenen Vorbereitungen «—- ineldetdas
osficielle Blatt — wird beabsichtigt, dem Landtage
unmittelbar bei seinem Zusammentritt außer den
Entwürfen eines V o l k s s ch n l-G e s e tz e s und einer
Landgemeinde-Ordnung für die sieben öst-
lichen Provinzen der Monarchie die Vorlagen wegen
der Reform der directen Steuern zur Be-
rathung vorzulegen. Man wird hoffen dürfen, daß.
es auf diese Weise gelingen wird, die erwähnten
bedeniungsvollen Resormgesetze in der nächsten Ses-
sion des Landtageszur Verabschiedung zu bringenck
— Jn einer Erörterung dieser Reformdsesetze richtet
die »Nordd. Illig. Z.« an die Parteien die Aufforde-
rung, vor Allem jeden Parteigeist und jede Partei-
leitung fernzuhalten. Das Blatt schreibt: »Die be-
züglichen Gesetze werden am besten aussallen und
die sieherste Bürgschaft dafür bieten, daß durch sie
das Interesse. der Monarchie gewahrt und das Wohl
des Vaterlandes gefördert werde, wenn alleParteien
bemüht sind, unter Hintanstellung einseitiger Forde-
rungen diejenigen dauernden Jnteressen des Staates
und der Bevölkerung gegeneinander abzuwägen, deren
Berücksichtigung wichtiger ist als die Wahrnehmung
mehrsoder weniger wechselnder Partei-Jnteressen. Wer
den Standpunct vertritt, daß die Reformen nur im
entschieden liberalen, oder in einem anderen soge-
nannten entschiedenen Parteigeiste fortgesührt werden
dürften, will nichts Anderes als Partei-Interessen
fördern«

Die Streitigkeiten, die sich im soeial-
demokratischen Lager angesichts der Aufhe-
bung des Ausnahmegesetzes enispotinety breiten sich
immer mehr aus. · Nachdem der neue Organisa-
ti o us -Entw u rf bereits in mehreren Berliner
Versammlungen Anlaß zu grimmigen Ansfällen auf
die ·Parteileitung gegeben, ist er neuerdings auch in
Magdeburg in einer Arbeiter-Versammlung erörtert
und aufs Schärfste verurtheilt worden. Es kam auf
dieser, zur Besprechung des Organisations-Entwurfes
auberaumten socialdemokratischen Versammlung zu
heftigen Ausfäileu aus die Fractionsführen Der
Entwurf wurde sehr abfällig kritisirt. Derselbe ent-
spreche, so hieß es allseitig, den demokratischen Prin-
cipien durchaus nicht. Schon der Paragraph 1, der
bestimmt, daß nur derjenige Parteigenosse sein könne,
der die Partei dauernd materiell unterstützh sei zu
verwerfen. Die Zugehörigkeit zur Partei dürfe nicht
von einem regelmäßigen Beitrag abhängen; durch
rege Agitation werde mehr für die Partei gewirkt,
ais dnrch einen geringen Beitrag. Auch die Art der
Wahl zum Parteitag sei zu verwersen. Es sei nicht
richtig, wenn jeder Wahlkreis drei Delegirte entsende.
Die Zahl derselben müsse nach der Zahl der abgege-
benen socialdemokratischen Stimmen festgestellt wer-
den. Die Fraction habe nur die proietarischen Jn-
teressen im Parlament zu vertreten; eine Ueberwa-
chung des Parteivorstandes komme ihr nicht zu. Die
Controle der principiellen Haltung der Parteiorgane
durch den Partei-Porstand bedeute einen Eingriff in
das Recht der freien Meinungsäußerung, wie er bei
keiner anderen Partei vorkonima Der Rest de-
fteien Kritik werde dadurch untergraben. — Sollte

nicht manchem Anhänger der Socialdemokratie , be-
merkt das »Weil. Tgbl.« zu vorstehendem Protest,
jetzt die Erkenntniß kommen, daß es in einem focial-
demokratischen Staate überhaupt keine Freiheit giebt?
Es ist übrigens auffallend, wie gleichmäßig in den
verschiedenen Versammlungen der Socialdemokraten
die Angriffsweise gegen die Führer in der Fraction
sich gestaltet. Nicht blos, daß dieselben einzelnen
Puncte in dem neuen Organisationsplan bekämpft
werden, sondern daß sich die verschiedenen Redner
in Magdeburg wie in Berlin sogar theilweise dersel-
ben Ausdrücke bedienen, ist sehr bemerkenswerth.
Man ersieht aus diesem mächtig sich regenden Son-
dergeist in der socialdemokratischen Partei, daß nur
der Eisenring des Ausnahmegefetzes stark genug ge-
wesen ist, um die auseinanderstrebenden Eleiuente
zusanimenzuhaltem Nunmehr, da dieser Reif: ge-
lockert werden soll, ist es auch mit der viel gerühni-
ten ehernen Parteidisciplin gar schlimm bestellh

In Frankreich hat der mit der Prüfung der
Bücher des verkrachten Panamacanal-Unter-
nehmens beauftragte gerichtliche Liquidator Mon-
chicourt dem Pariser Civilgericht einen sehr ausführ-
lichen Bericht übermittelh um die Lage des Unter-
nehmens endgiltig festzustellen Wenn man von den
rein sachlichen und technischen Argumenten absieht,
mit welchen Herr Monchicourt das unleugbare Fiasko
zu entfchuldigen nnd zu mildern sucht, so bleiben
immerhin die Ziffern der Ausgaben, welche geradezu
horrend sind. Daß bei den eigentlichen Arbeiten hun-
derte und hunderte von Millionen eingestellt sind,
läßt sich dadurch rechtfertigen, daß es sich hier wirk-
lich um wahre Wunderthaten handelt, daß ungefähr
fünf oder sechs Jahre unausgesetzt gearbeitet wurde
und daß schließlich drüben in Central-Anierika alles
viel theurer ist, als in Europa. Man läßt also die
neunziffrigen Posten gelten, welche für Ausgrabiiisp
gen, Bohrungen, Mauerwerk u. s. w. figuriren, ob-
wohl selbst bei dem Laien der Verdacht auftaucht,
daß es troß aller Wunderthaten möglich gewesen wäre,
billiger zu arbeiten. Dagegen erfährt man beispiels-
weise, daß Lesseps die Summe von zehn Millionen
baar einer anderen, von Nieniandem geahnten Ge-
sellschaft bezahlte, weil die Concessioii auf deren Na-
men lautete. Zehn Millionen für· ein Privilegium,
welches nur auf dem Papier stand und womit die
Inhaber nichts anzufangen wußten. Die Kosten »vor
der Constituirnng der Betriebsgefellschaft" erscheinen
mit 26 MilLFrancs eingestellh ohne daß man weiß,
worin diese Spesen bestehein Die üblichen ,,frais
de negoeiationN der Anleihen betragen achizig Mil-
lionen Francs, aber auch die für allerhand Hono-
rare, Entschädigungen u. f. w. verausgabten Posten
beweisen, daß hier nur im Großen gearbeitet wurde
und daß nichts versäumt wurde, um die elfhundert
Millionen, die dem französischen kleinen Capital
abgenommen wurden, an- und durchznbringen.

In England ist der Ausstand der Eisen-
bah n- Arbeiter in Süd-Wales zu beiderseitiger
Befriedigung beendigt. Die Arbeiter haben ihre
Forderung der Arbeitswoche von 60 Stunden durch-
gesetzt und die Eifenbahnen andererseits den wichtigen
Grundsatz festgelegt, daß nur wirkliche Arbeit bezahlt
wird. Falls Ialso durch Ausstand in den Kohlen-
gruben oder Docks die Arbeit der Eisenbahnen unter-
brochen wird, verlieren in der Folge die Arbeiter
ihren Lohn, so daß sie dadurch ein unmittelbares
Interesse an der Verhütnng von Ausständen gewin-
nen. Im vorliegenden Falle hatte der Ausstand einen
Lohnverlust von einer viertel Million Pfund ver-
ursacht und die Lage bereits einen sehr bedrohlichen
Charakter angenommen: im RhonddcvThale wurde
der Ausbruch einer Hungersnoth befürchtet und es
begann sogar eine starke Auswanderung der Arbei-
ter in andere Landestheile

In Lifsabon macht ein Ha ndstrei chdes Ma-
rinelieutenants Co uthino, des früheren Gou-
verneurs im Schire-Gebiet, viel von sich reden. Als
seinerzeit England das portugiesische Protectorat in
jener Gegend anfocht, verlangte Couthino von der
Regierung die Erlaubniß, Truppen zu sammeln und
die englischen Ansprüche mit den Waffen in der
Hand zurückzuweisem Der Marineininister wies ihn
darauf energifch an, keine Unklugheit zu begehen und
Portugal nicht in ein gefährliches Abenteuer zu ver-
wickeln. Couthino sandte als Antwort seine Dimission
als Gouverneur sowie die Ankündigung, daßer mit
Hilfe der Popularitäh welche er bei den Eingeborenen
des Schire-Gebiets erlangt habe, Truppen sammeln
und mit diesen sowie den seinem Plane anhängenden
Soldaten die der portugiesischen Fahne vonEngland
angethane Schmach rächen werde. Der jetzige Ma-
rineminister theilte ihm darauf mit, daß, wenn Cou-
thino dabei beharrte, den Engländern mit Gewalt
entgegenzutreten, die Regierung nicht nur genöthigt
wäre, ihn vor der englischen Regierung zu desavou-
iren, sondern auch eine strenge Strafe über ihn ver-
hängen würde. Nichtsdestoweniger hat der hyperpa-
triotische Officier den Engländern den Krieg erklärt
und eine Expedition gegen dieselben ausgerüstet,auf
den Gewässern des Schire den Dampfer der engli-
schen Seengesellfchaft ,,James Stephenfon« wegge-
nommen und die Gefangenen nach Kilimane gefchickt
Die portugiesische Regierung verurtheilt dieses Vor-
gehen Couthino’s in nachdrückltchster Weise, ist aber
ohnmächtig, sich Gehorsam zu erzwingen.

In« Central-Amerika ist die L a g e so verworren,
die Nachrichten ans den verschiedenen Lagern lauten

so widerfprechenlz daß es unmöglich ist, ein klare
Bild zu gewinnen. Der Consul von San Salvas
dor in Portsmouth hat ein Telegramm von: Prä-
sidenten Carlos Ezeta empfangen, demzufolge das
diplomatische Corps sich erboten habe, den Frieden
zu vermitteln; der Friede sei unter für San Salve«
dor ehrenvollen Bedingungen geschlossen worden. Der
Consul empfing indeß gleichzeitig durch die Gesandt-
schaft der Vereinigten Staaten in Paris »ein Tele-
grarnm, welches erklärt, Guatemala habe eine förm-
liche Kriegserklärung erlassen, ohne indeß dieselbe
San Salve-dor zu notificirem Die Depesche fügt
hinzu, daß die jenseits der Grenze angesammelten
Truppen die Feindseligkeiten wieder be-
gonne n haben.

Lakeien
Während der Ausstellung hat in Wenden die

Livländische Oekonomische Societät
unter großer Betheiligung eine öffentl ich e
Sitzung abgehalten. Die Tagesordnung der
Sitzung, welcher Landrath E. v. Oetti ngen prä-
sidirte, war folgende: l) Anwendung künstlicher
Düngemittel. 2) Enfilage (unter Hinweis auf die
auf der Ausstellung befindlichen Apparate nnd Pro-
ben). Z) Bienenzucht 4) Torfstrem S) Livländi-
sche Pferdezuchi. 9) Schädliche Insecten. Die Be-
handlung dieser allgemein interessanten Fragen rief,
wie wir in der »Z. f. St. u. Ld.« lesen, unter der
zahlreichen, meist von b änerlichen Land-
wirthen besuchten Versammlung eine lebhafte
Debatte hervor, für welche die Sprachenfrage kein
weseniliches Hinderniß bildete, da einerseits durch
einen Uebersetzer die Vorträge resumirt wurden, ande-
rerseits aber auch mehrere Redner ihre Meinungs-
äußerungen selbst in der lettischen Sprache wieder-
holten. Besonders erfreulich war die Betheiligung
der bäuerlicherr Landwirthe an der Debatte, welche
frei von jeder Befangenheit ihre Meinungen und
Erfahrungen aussprachen und dadurch nicht wenig
dazu beitragen, Theorie und Praxis ’in glücklicher
Weise mit einander zu verbinden. Der Eindruck
dieser Versammlung brachte es jedem Theilnehmer
zum Bewußtsein, wie groß das Bedürfniß einer
solchen Wechselbezichung zwischen den Vertretern der
landwirthschastlichen Theorie und des von ihr ge-
leiteten Großgrundbesitzes einerseits und dem aus dem
Boden der realen Praxis strhendeu bäuerlichen Land-
wirthen andererseits ist, und mit welchem Eifer und
Ernst der Letztere die Gelegenheit wahrnimmt, seinen
Gesichtskreis zu erweitern und den Anschluß an voll-
kommenere Cultur zu erreichen. Deshalb Wünschen
wir derartigen fruchtbringendert Veranstaltungen eine
baldige und häufigere Wiederholung.

Die zu den jüngst stattgehabten Festen im Sü-
den unserer Provinz, zu der landwirthschaft-
lichen Ausstellung in Wenden, sowie zu
dem Jubiläum der Feuerwehr in Riga,
geeilten Dorpatenser sind nunmehr fast Alle heimge-
kehrt. Aus W e n d en kamen gestern die letzten
Ausstellungspilger an und mit großer Einmüthigkeit
wird der hübsche Erfolg dieses ersten derartigen grö-
ßeren Unternehmens und die von den Wendenfern
geübteGastfreundschaft gerühmt.

Mit großer Wärme berichten unsere Dorpater
Feuerwehrmänner auch von dem ausgesucht liebens-
würdigen und gastfreten Empfange in Riga bei
dem J ubiläum, des größten und am vollkommem
sten ausgestatteten Vereins innerhalb des baltischen
Feuerwehr-Verbandes. Bekanntlich waren es mehr
denn 25 Mann, welche von unserer Feuerwehy mit
dem Hauptmann und dessen Stellvertreter an der
Steige, als Delegirie zum Feste nach Riga eilten, um
nkit einer stattlichen Ehrengabe, einem schön gearbei-
teten Pocal, die herzlichsten Wünsche dem Bruder-
Verein zu überbringen; das Gros derselben kehrte
nun gestern zurück und aus allengrößeren Stationen
wurden unsere heimkehrenden Feuerwehrmänner von
den Eollegen, so namentlich in Wenden, Wolmar
und Walk, mit einem Willkommtrunk begrüßt —

ein Nachhall der Rigaer Feststimmung
Ueber das Fest selbst und dessen Verlauf orien-

tirt folgende, von der ,,Z. f. St. u. Ld.« gegebene
knappe Uebersicht: Die Jubiläumsfeier der sreiwilli-
gen Feuerwehr nahm ihren Beginn am Sonnabend
mit dem Empfang der Festgäste — wohl anderthalb-
hundert Vertreter von einem Viertelhundert Feuer-
Wehr-Vereine aus alleu Gegenden der Ostseeprovin-
zen und benachbarter Gouvernements. Am Abend
fand ein geselliges Beisammensein im Gewerbeverein
statt, das durch Gemüthlichkeit und gute Stimmung
sich anszeichnete Am Sonntag, um 11 Uhr, ver-
einigte ein Frühstück die Festgenossem worauf um
12 Uhr zum Rathhaus-PMB marschirt und daselbst
Aufstellung genommen wurde. Von hier begab sich
der Festzng um V,1 Uhr auf den Jakobs-Maß, wo-
selbst nach einem feierlichen Gebet Parade und Ma-
növer stattfand, an welchem sich das städtische Brand-
commando unter Leitung des Hm. Polizeimeisters
betheiligte Den Schluß des Manövers bildete das
Schwärzen und Demoliren des entzündeten Steiger-
thurms am Bastei-Boulevard. Einem Diner im Ge-
werbeverein um 4 Uhr folgte um 9 Uhr Abends
ein Ball im Saale des Schuhen-Vereins. Am Mon-
tag wurde um 10 Uhr Vormittags eine Ausfahrt
per Dampfe: nach Bullenhof unternommen, von der
die Theilnehmer am Nachmittag zurückkehrtem

Das Blühen der Aepfelbäume will in
diesem Jahre kein Ende nehmen. Nicht genug, daß
der Juli zahlreiche BlüthensSpätlinge gezeitigt hat,
liegt uns auch noch heute, am 8. August , wo die
Obsternte in vollem Gange ist, eine vollentwirkelte
Apselblüthe vor. Erwünschter wäre es, statt von
frischen Apfelblüthem die doch nicht mehr zur Reife
gelangen können, von einem günstigen Ausfall der
Obsternte zu berichten, welche leider bei uns und
ebenso weit und breit in der Umgegend sehr kümmer-
liche Resultate liefert. -

Morgen geht zum ersten Mal in dieser Saison
die Zumpesche Operettex «,Farinelli«, die im
vorigen Sommer sich allseitiger Belrebtheit erfreute,

in «« Scene und singt die Titelrolle wiederum Or.
Burchardtz der. sich augenblicklich für kurze Zeit
hier aufhält und dessen gerngefehendste Leistung gerade
der «Farinelli« war.

T o d t c n l i II c.
Ferdinand D id w i g, «:- 2. August zu Wesens-eng.
Frau Elise K o r j u s, geb. Tristahh i— 2. August

zu RevaL
Ludwig Stang e, f 26. Juli zu Aahof.

Kultus Heinrich Adolph Seidel, -s« Z. August
zu rga.

Frau Anna Cotbaz f Z. August zu St. Pe-
tersburg

Johann Ernst Aleis, i— im 71. Jahre am 4.
August zu RevaL

Alexander Ehristian J ahu, s· im 46. Jahre am
s. August zu Rigcu

Buchbindermeister Johann Eduard Hö ltzell ,

i· im 75. Jahre am 2. August zu Riga.
Martin Braunstein, -s- 2. August zu Rigm
Verm. Pastorin Amalie K ienitz , geb. de la.

Gar-de, f 2. August zu Libau.
Fu. Eise Bergwitz, -s- I. August zu Pernau.

Ist-grause
der Not-bischen Telegrapheu-Agentur.

St. Petersbnrg, Dinstag, 7. August. Ein
Allerhöchster Befehl über die Erhöhung des Ein-
fuhr-Zolles auf Zucker und eine Verfügung des Mi-
litär-Conseils über die Ausschließuiig derjenigen Ar-
tikel des Codex der Gesetze, welche den Eintritt aus-
ländischer Ofsiciere in die russische Armee betreffen,
sind veröffentlicht worden. f

Ein Allerhöchster Ukas ordnet an die Einlöfung
der sproceiitigen Obligationen der Charkow-Krement-
fchuger Bahn und den Abschluß einer 4procentigen
Goldanleihe behufs Auskaufs genannter Obligatio-
nen im Nominalbetrage von 1,328,000 PfundSterL
Und 2,218,000 Thalern und behufs Emissioii neuer
stprocentiger Obligationen im Nominalbetrage von
10,441,000 Rbl. in Gold. Die neue Anleihe wird
die Bezeichnung »Russische 4procentige Goldanleihe
4. Emifsion des Jahres 1890« führen und in Ob-
ligationen zu 125, 625 und 3125 Rbb in Gold
ausgegeben werden, wobei je 125 Rbl. in Gold gleich
500 Francs, 404 deutfche Reichsmark und 19 Pfund
Sterl. 15 Schilling 6 Pence gerechnet werden. Der
zum Auskauf der sprocentigen Obligationen besttmms
te Theil der Anleihe unterliegt weder einem Aus-
kauf noch einer Conversion und ist von allen staat-
liche·n Abgaben befreit. Die Inhaber der 5proeenti-
gen Obligationen der CharkowaKremeutfchuger Bahn
erhalten für jede öproceiitige Obligation eine 4pro-
centige im entsprechenden Betrage, refp. den Nomis
nalbetrag sammt Procenten. Die Zahlung der Zin-
sen der alten Obligationen wird mit dem is. No-
vember (1. December) d. J. eingestellt, an welchem
Termin auch die Ausgabe der neuen Anleihe be-
ginnt. Die sprocentigen Obligationen sind behufs
Vermeidung von Zinsverlusten nicht später als am
Z. (17.) November d. J. zur Einlösung vorzustellem

St. Petersburg, Mittwoch, 8. August.
Laut einer Publication im «Russ. Jnw.« ist dem
Civilchef des Kaukasus, dem Generalgouverneur von
Warfchau und dem Ltvländischen Gouverneuy Gene-
rallieutenantSimowjew, sowie dem Gouverneur von
Rjäsan der Allerhöahste Dank für die erfolgreiche Bei-
treibung der direkten Steuern im Jahre 1889 eröff-
net worden. -

Narr-a, Mittwoch, s. Augusts It! de! Nacht
auf Dinstag rückten die Truppen zu den Manövern
aus. Die Allerhökhsten Herrschaften besuchten gestern
das Wandrer-Gelände bis Jamburg und wohnten
u. A. dem Uebergange der Truppen über die Luga bei.

Lo ndo n, Mittwoch, 20. (8.) August. Die
»Daily News« berichtet über ein unter den Christen
iu Musch (Türkisch-Armenien) angertchtetes Blutbad.
Die Zahl der Opfer soll groß fein.

TZIIHIJQIDMIGEI EonkgvetiGt
St. Petexsburger Börse, 7. August 1890.
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l Allen Vervvandten und Freunden die Traueranzeige dass es dem Herrn gefallen bat

meinen jnniggeliebten Mann

Ilieotloss Frau: Friedrich« Miililentlial
am 5. August, Abends 6 Uhr, aus diesem Leben abzurufen ·

Hei-hausen, den G. August 1890.
sz

Ilydla llltthlentlial
geb. Stein-

l « llesJaTaTs paspsbmaemein Llepusrckiiü lloainniijneücTepx Pan-r -1-.
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Inland
Do rpat

, s. August. Reiche Ernte hat in die-
sen: Jahre der Tod unter den Professoren» unserer
Hochschule gehalten: den Professoren v. Wahl, Al.
Bunge und O. Schmidt gesellt sich soeben ein Vier-
ter bei, der lange Jahre verdieustvoll an der Uni-
versität Dorpat gewirkt hat und dessen Name und
Wirken, obwohl ihm der Ruf seiner Wissensehaftlich-
keit eine hochgeachtete Stellung weit außerhalb sei-
ner Heimath schon seit Jahren angewiesen hatte,
noch frisch unter uns fortlebt —- Dr. sur. August
v. Bu l meriu c g, Professor desStaatSrechteI an
der Universität Heidelberg,· ist, wie eine Special-
Depesche der ,,Rev. ZJF meidet,- am vorigen Mon-
tag in Stuttgart gestorben.

Auf ein . an Arbeit und Erfolgen reiches Leben
schauen wir zurück, wenn wiruns die Laufbahn die-
fes treuen und thätigen Sohnes unserer Heimath
Vergegenwärtigen. — August Michael v.«Bu«lmerincq,
this» russiseher Wirth Staatsrath und badisrher Ge-
heimer Rath, ward am II. Juli 1822 in Riga ge-
boten. Nachdem er- sein juristisches Universitäts-
Studium mit dem Grade eines Candidaten im Jahre
1845 in Dorpat—absolvirt, stellte er sich in; den
Dienst seiner Vaterstadt, der er stets mit warmer
Anhänglichkeit zugethan geblieben, und bekleidete ver-
schiedene Posten; an den-» Justizbehörden daselbst, bis
er sich im Jahre 1854 als Docent an der Universität
Dorpat habtlitirte Jm Jahre 1856, uach erfolgter
Promotion zum Dr. juris, wurde B. zum außeror-
dentlichen und bald darauf zum ordentlichen Profes-
sor des Staats- und Völkerrechts in Dorpat erwählt,
welcher Lehrstuhl seit der im Jahre 1850 erfolgten
Emeritur E. G. Brörkers vacant gewesen war. Bis
zum Jahre 1875 wirkte der nun Verewigttz rastlos

thätig, als akademischer Lehrer an unserer Hochschuly
bis er nach Zöjährigem Staatsdienste sich emeritiren
ließ, um nun auf anderem Schauplasze feine Thätig-
keit sortzusetzem er« siedelte nach Wiesbaden über
und erhielt hier, noch in voller Manneskraft daste-
hend, im Jahre 1882 den glänzenden Ruf, die Nach-
folge Bluntfchliss am völkerrechtlichen Lehrstuhl der
Universität Heidelberg zu übernehmen. Als Schrift-
steller und akademischer Lehrer ist er dort bis zu sei-
nem Lebensende thätig gewesen. , »

Die wissensehaftliche Würdigung A. v. Palme-
rincq’s kann in schärferem und hellerem Lichte riicht
gekennzeichnet werden, als durch die Thaifache seiner
Berufung auf den Lehrstuhh welchen de! gefeierteste
akademische Lehrer des Völkerrechts innerhalb ganz
Deutschlands mit so viel Glanz Jahrzehnte hindurch
bekleidet hatte. Bulmerincqs Arbeiten über das
Princip und die Systematik» des Völkerrechts feine
Abhandlungen über das Asylrecht und namentlich
über das internationale Seerecht, in denen er mit
besonnener Kritik die bisherigen Leistungen auf; die-
sen Gebieten darlegte und analysirth fvwie neue» in
weiten Kreisen beachtete Gesichtspunkte ausstellte, hat-
ten ihm schon lange in, der internationalen Wissen-
schaft einen hochgeachteteri Namen geschaffen, und
dieser Hochaehtung entsprach insbesondere; auch die
ehrenvolle Stellung, welche ihm« innerhalb des . be-
rühmtesten Jnsiituts dieser Art, des »lnstiiint de
äkoiii intornationals und auf den Congrefsen dessel-
ben eingeräumt wurde. Mit unermüdlichem Eifer
hat er die Ziele dieser idealen internationalen Ver·
einigung zu fördern gesucht. - . .

Sein specielles Wissenfchaftsgebiet wies Palme-
rincq auf weite, alle Völker, Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft umsassende Gesichtspunkte hin;
in ganz seltener, Weise hat gerade er es aber per-
standen, das Weitestliegende und Allgemeinste zu her-
einigen mit dem Abgegrenztesten und Einzelnstenr
Das hat er vor Allem in Dorpat bewiesen, derjeni-
gen Hochschule nnd derjenigen Stadt, in die fein
reisstes Manneswirken fiel. Wie er als Prorector
und Dekan in gewissenhaftey das Einzelne ergrünk
dender Arbeit mit Lust thätig war, so hat er» einer
langen Reihe anderer, local begrenzter praktischer
Aufgaben sein Wissen und Können in segensreiehster
Weise gewidmet. Vielleicht der schönste und größte
Zug in feinem Wirken war jener unablässig nach-

treibende und anspornende Eifer, mit welchem allein
Hindernisse überwunden und praktiiche Ziele erreicht
werden können. Diese-n Eifer verdankt die ,,Balti-
sehe Wochenschrift«, dieses zuerst von ihm redigitte,
lange Zeit einzige fachwissenschastliche Organ für
Gewerbe und Ackerbau, ihre Entstehung ihm haben
wir den ersten landwirthschaftlichen Congreß und die
erste gewerbliche Ausstellung in unseren Provinzen
und damit in gewissem Umfange überhaupt das Auf-
blühen speciell unseres Dorpater Ausstellungswesens
zu verdanken. Aber weittieser noch in Einzelnes
richtete sich sein Blick. Vor Allem war es die Ar-
menpflege und das niedere Schulwesen, dem er seine
Aufmetksamkeitin unserer Stadt zuwandte und das
erdurch Wort und That sördertex sein Name wird
insbesondere in unserem »Hilfs-Verein« in dankba-
rem Gedächtnis; fortlebem . » »

· Unserer Hochsehulezunserer Stadt - und Heimath
war er ein treuer Sohn» Vergelten wir Gleiches
mit Gleichein und halten auch wir « nun sein Ge-
dächtniß in treuen Ehren! ;-—"—j-«So.töne denn heute
sei-n dankbares: »sRuhe.»sanftlt« aus der Stätte seines
Manneswirkenö hinüber-nach demsernen Todtenbett
des hochgeachteten Gelehrten »und edlen Menschen-
srenndes. « . s . T s

Schon zjetzt dürftexes an der Zeit sein, die be-
theiligtennkrgise aus den zw eiten Ae rz te-Ta g
der Gesellschaft—lijvländischer Aerzte
hinzuweisen, der vom IV. bis W. d. Mtäin We n-
d en zusammentreten soll. sWiesivir »dem ,Ri,g. Tgbl.«
entnehmen, ist der Vorstand der, Gesellschaft bemühtgewesen; durch« eifrige Vorbereitungen dem diesjäh-
rigen AerztæTage interessante Verhaudlungsgegenstände
und sruchtbringende Debatten zu sichern. Ueber eine
Reihe auch Vfür das( Land wichtiger-Fragen stehen
eingehende Reserate in Aussicht, so über den Stand
der Maßregeln zur Bekämpfung; der Lepra undüber
die Hebammenfrage »Die Berathungen über eine
Unterstützuiigscasse für— ·-Wittwen und Waisen. liv-
ländischer Aerzte swerdens fortgesetzt werden. Die
Fahl der angemeldeten wissenschastltcheifVvrträge ist
eine stattliche und steht das Programm- an Reich-
haltigkeit nicht hinter . dem des Vorjahres zurück.
Demonstrationen von pathologischen und « bakteriolw
gischen Präparatem von Krankheiisfällen und von
Instrumenten sind . zugesagt» Für »die Ausstellung

von Instrumenten, Verbandmitteln und Apparaten
zur Krantenpflege steht in diesem Jahre eine lebhafte
Betheiligung livländischer und ausländischer Firmen
zu erwarten. Bekanntlich waren vor einem Jahre
die wissenschaftlichen Verhandlungen so eingehende
und lebhafte, das; das gesellige Zusammensein der
Collegen auf wenige Tagesstundeii comprimirt wer-
den mußte. Um hierin berechtigten Wünschen nach-
zugehen, wird der Nachmittag des zweiten Congreßs
tages ausschließlich dem collegialen Beisammensein
gewidmet werden. Hierzu ist ein gemeinsamer Aus-
flng in die Umgebung Wendens in Aussicht genom-
men, wobei der Park von Meiershof mit seinen schö-
nenAusblicken auf das Aa-Thal das Hauptziel bilden
dürfte. Daß sich Wenden mit seiner schmücken Lage,
seiner selbst verwöhnten Augen gesälligen Umgebung,
seinen geräumigen Versammlungssälen vorzüglich
zur Congreßstadt eignet, braucht nicht besonders» her-
vorgehoben zu werden. Die Wohnungssrage ist von
Bin-P. Gaehigens in Gemeinsamkeit mit den- übri-
gen Aerzten Wendens in die Hand genommen und
glücklieh gelöst· worden. Alle Anfragen in dieser
Richtung sind an seine Adresse erbeten. Während
des Amte-Tages werden in einem Auskunstsbüreau
Wohnungen verschiedener Art auf Wunsch nachge-
wiesen werden. — Wir zweifeln nicht daran, daß
die numerische Betheiligung der setzte an dem
zweiten Amte-Tage eine große sein und auch die Fre-
quenz der Besncher einen neuen Beweis für die
Nothwendigkeit und Lebensfähigkeit dieser Unterneh-
mung geben wird.

— Die Frage der Fürsorge für tllegitime
Kinder ist, wie die«,,St. Pet Web« vernehmen,
in bedeutend weiterem Umfange als es ursprünglich
der Fall war, aufgeworfen worden. Man ist näm-
lich in Regierungskreisen zu der Ueberzeugung gelangt,
daß Schuß und Hilfevon Seiten des Staates nicht
nur die unehelichen Kinder genießen sollen, sondern
auch in gleicher Weise verlassene Kinder, ferner solihe,
deren Eltern einen schlechten Lebenswandel führen,
oder einensehlimmen Einfluß auf die Jugend aus-
üben, indem sie dieselbe zur Betteleiund zu anstößi-
gerLebensführung anleiten, undschließlich Kinder von
Personen, welche durch richterlicher Spruch zurZwangs-
arbeit verschickt sind oder andere langfristige Strafen
abbüßem « -

—— Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts

staunt-c
Der heilige LanrentiusII

Von Wilhelm· Sebaldt
Also, Iris, das Erste, was du heute Abend zu

Hause thun wirst, ist, dir die Hände zuwaschen und
zwar mit viel Seife. Denn vergiß nicht, dir den
Spruch des großen Mannes einzuprägen, daß der
Fortschritt der Civilisation sich richtet nach dem Sei-
fenverbrauch · « «

So sprach am Spätnachmitstage eines mäßig hei-
ßen Augusttages der Regierungsrath Otto v«
SchiuettwipBollendorf zu seinem siebenjiihrigen Nef-
fen Fritz, als ersmit diesem- zu Rüdesheim « in· den
Weinabwärts gehenden Zug stieg« «

· Mein Gott, das könnten wir auch gebrauchen,
fiel gleich zdarauf eine weibliche Stimme ein, nach
deren Klang man einige Mühehatte zu benrtheilen,
ob sie wirklich gehört werden over, nur· einer zufälli-
gen Eingebung folgend, eine, immerhin achtungswerthe
Ueberzeugung sich selber unbewußt zum Ausdruck brin-
gen wollte» . - — -

Zum Teufel, die· reizende Unbekannte! Will denn
dieses Zusammentreffen keinEnde nehmen? mur-
melteder Regierungsrath halb Verdrießlich, halb er-
freut vor sich hin und ließ, während Fritz es für
angebracht hielt, seinemehr als naturbraunenjhände
hinter dem Rücken zu verstecken, an sich vorbei eine
junge Frau; die von einem Mädchen in Fritzens Al-
ter begleitet war.

»

« « « » b
Es mußte in der( ThatJsonderbar genannt wer«

den, daß mansich nunmehran dem Tage schon zum
dritten Male wiedersah, und die Dame schien sich
nicht minder darüber zu verwundern, wenigstens ließ
ein blißartiges Aufleuchten der geistreichen Augen
aus das Vorhandensein einer vergnügten, wem: es
nöthig war, zu Schelmereien ausgelegten Laune
schließen —- einer Art Rheinweinlaune , obschon sie,
mit dem kleinen Töchter-then. zusammen doch— wohl
höchstens eine halbe Flasche Aßmannshäuser Reihen
getrunken haben mochte, während Fritz beim Wirthe
in der DrossebGasse bereits-Spuren einer unheimli-
chen Begabung für Rüdesheimer Bischossweg an den
Tag gelegt hatte. Am Wagen war er mit seinem

«) Aue ver Jota. Z«

Oheim, der ihn zu einer mehrtägigen Ferienreise sei-
nen Eltern entführt hatte, auf den Niederwald gestie-
gen, hatte in der ehrlichen Freude einer ahnungs-
vollen vaterländischen Begeisterung das Denkmal be-
wundert und frch dann, immer. mit dem Ohm, wald-
einwärts geschlagen. Jn der Zauberhöhle waren auf
einmal aus den zwei Personen vier«geworden. Wäh-
rend nämlich Oheim und Neffe in der ausopferndens
Hingebung ihres wanderfrohen Gemüths durch den
dunklen Steingang krochen, ertönte plötzlich eine wei-
nerliche Kinderstimmn .Mama, wo btst du? und
gleichzeitig war wie durch eine wunderbare elektrische
Kette eine Verbindung von mindestens vier Händen
hergestellt gewesen, die alle verschiedenen Besitzern ge-
hörten. Der Regierungsrath fühlte sich mit einem
Male von einer weichen, rundlichen Hand umklam-
mert, die unzweifelhaft weiblichen Ursprungs war,
und Fritz beschwerte sich gleichfalls darüber, daß ihn
»etwas angefaßt« habe. Die Kette ward nun als-
bald gelöst und das Mißverständniß klärte sich auf,
als man das Freie erreichte. Da sah fich der Regie-
rungsrath plötzlieh einer hübschen, in lichte Sommer-
farben gsejkleideten Frau gegenüber, der man vermuth-
lich Unrecht that, wenn man sie für älter als neun-
undzwanzig hielt, und neben ihr ein eben schalt-flich-
kiges Mädchen; das sich mit der. flachen rechten Hand
eine perlende Thräne »aus den Augen— wischte.
So» etwas kann« vorkerjtimen , bemerkte; kmit ei-
nem schmalen Lächeln der erstaunte« Regierungs-
-rath, während die junge Frauszdurch ein» anhal-
tendes Erröthen des vollen, freundlichen Gesichts um
Entschuldigung bitten- szzu wollenj schien. Gleich da-
rauf standen sie gleichsam wieder als völlig Fremde,
was sie ja auch« in Wirklichkeit meisten, neben einander,
und während in der rundenholzhütte Schknettwitz
durch den Fenstereinschnitt über die ausgehauene
Sclzneise nach der Clemenscapelle hinausschieltq blin-
zelte die Fremde die Burg Rheinstein an; die beiden
Kinder begnügten mitldem dritten·Fenst«er, das
die Aussicht auf das Schweizerhaus eröffnet. Dann
ging man» nach— verschiedenen Richtungen auseinander.

«Um die Mittagszeit trafen Oheim und Neffe aus· dem
Jagdschlosse ein, ließen sich bei einem Galoppküiiftler
in einer bewunderungsivürdigen Stellung zzhptpgkkp
phiren und schien« sich alsdann an— die Mittagstafehso hungrig, wies nur jemals zwei Menschen gewesen

sind. Wieder die zwei Fremden! Aber diesmal sa-
ßen sie schräg gegenüber -s an dem langen Tisch und
erwiesen sich-,·soviel man-sehen konnte, ebenfalls nicht s
als Kostverächten Das kleine Mädchen goß in der
Hitze des Gefechts dem großen Kellnex mit dem zot-
tigælegantenksackenbart die Fischtunkeüber den bild-
schönen Frack, Fritz begnügte sich damit, eine halb-
gefüllte Weinflasche über den-Tisch hinabwirbelti zu
lassen, und somit ergab sich hüben -und drübenso viel
Gleichheit in den Lebensbedingungen, das; es unbe-
greiflich gewesen späte, wenn sich im Verfolge so be·-
deutungsvoller Vorgänge keine Annäherung »vollzo-
gen hätte. AbersMutter· und Tochter waren nach
der Mahlzeit izlötzlichz verschwunden, und nnn sah
man sich erst am--Abendswieder - in der Dämmerung
eines prosaischen Gesprächs vonspSeise und Wasch-
wasseris . . i .

- DassxiGlockenzeichen zur Absahtt wurde gegeben,
der schrille Pfiff der Locomotive ertönte und der Zug

setzte sieh in Bewegung. Ein eigenthümlicher Duft.
wie von Fichtennadeln und Walderdbeeren erfüllte
den Waggom in welchen der letzte Strahl der un-.
tergehenden Sonne eine märehenhaste Stimmungss
malerei hineinzauberte «

" « - «"

Wir haben- hseuteschon jzwei mal das Vergnügen
gehabt, bemerkte derxRegierungsrathzs zur Fremden
hingewandt, und beeilte sich seinen Namen so» deut-
lich, als es derAnstand erlaubte, zu nennen. Die
Fremde bewegte unmerklich die Lippen. Das genügte
.ja, unrksich -der Sittex"anzudnssen.e. Natürlieh war
ihr Name nicht zu verstehen; «« Die « Gesetze des-« ge.
sellschaftlichen Lebens ssind sonderbar. Esxwird ge-
meinhin für unziemslich gehalten, daß zwei Personen
verschiedenen Geschlechts ohne vorhergegangene Vor-
stellungen! Gespräch anknüpfen-«, dagegen gilt-U— das
unverständliche Vorbringen von zwei Namens als ge-
nügende Bürgschaft für Wohlverhaltenx

Sie haben wohl auch mit· dem Kleinen einen
Ausflug gemacht; meinte die-Fremde, und obzwar
sie sich nach den Erlebnissen dieses Tages über die
von ihr vorausgesetzte Thatsache keinem Zweifel mehr
hingeben konnte, wo: es doch aus jeden Fall eine
recht zweckmäßige Fortsetzung des Gespräches, die
von» beideni Seiten für erwünscht gehalten werden
mpchkY Hi; szxsi « ». . . . z

Der Regieruugsttiths bejahte denn auch-verbind-

lich und ermuthigte Iris, seine noch immer iingstlieh
zurückgehaltenen Hände dem Tageslichte wieder aus-
zufegen. Das kleine Mädchen, welchen: das Wort
Seifenoch in ziemlich deutlicher Erinnerung war,
machte die Tastwerkzeuge seines Gegenübers zum Ge-
genstande einer sorgfältigen Beobachtung und fand,
weil man überhaupt den Mangel an Reinlichkeit
beim Nächsten leichter sieht als bei sich selber, daß
diese Reinlichkeit bei dem kleinen Jungen viel zu
wünschen übrig ließ. Den Erwachsenen war das
zwar kein Dorn im Auge, dafür beschäftigten sie
steh aber in anderer Weise mit der beiderseitigen
Jugend. ·«

Wie das Mädchen ihnengleichtlbemerkteerstaunt
der Regierungsrath verzichtete aber noch darauf hin-
zuzufetzem daė ihm die Aehnlichkeit besonders auf-
sfalleud schien im Puncte der Schönheit»

Finden Sie? entgegnete die Mutter, zärtlich über
das blonde Haupthaar ihres Lieblings streichend.

kAndere Leute. meinen, daß es mehr· seinem leider
schon verstorbenen Vater gleiche.

« So hat die arme Kleineschon keinen Vater mehr?
fragte Schmettwitz innerlich nicht so schmerzlich be-
rührt,i.als seine Worte glauben machten.

Die Mutter schüttelte sinnend das Haupt.
Jch bin auch .verwittwet, fuhr er langsam fort.

Sie-sah ihn. sorschend an. s - «

« -Leider schon von Anbeginn, war der in etwas
verwegenemTon gemachte Zusatz seiner Rede.

Die Fremde hatte ihn aber wohl verstanden,
denn« sie fragte nun« ihrerseits, ob der Junge ein Ver-
wandter von ihm sei.

- Ein’«kNeffe,s erwiderte er, oder wenigstens eine
Schattirung davon. Ein Sohn meines Vetters. . . .

Also doch ein kleiner. Schmettwitzs
Ja, aber nicht auf Bollendorß antwortete er und

fügte dann einen Gutsnamen hinzu, aber so undeut-
lich, daß derselbe selbst ihrem anscheinend seht-feinen
Gehör entgehen mußte.

Die» Familienverhältnisse waren nunmehr in ge-
nügender Deutlichkeit aufgeklärt und die Unterhal-
tung konnte sieh ins Weite hinausdehnen. Die vor-
überfliegenden Städtchen und Ruinen gaben Ge-
sprächsstosf genug, aber die Fremde war so unterrich-
tet, daß man ihr gar nichts Neues mittheilen zu
können schien. Schmettwitz machte sie zu geeigneter
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macht durch die ,Liv. Gouv-BE bekannt, daß in
Folge Beschlusses der Plenarverfammlung der Ab-
theilungen des Gerichts am 20. v. Mts. - dem Ge-
hilfen des vereidigten Rechtsanwalts der St. Peters-
burger Gerichtspalate Paul Blumenthal und
dem Coll.-Secr·etär Baron Hetnrich v..Loud on ge-
stattet. worden, fremde Angelegenheiten vor Gericht
zu vertreten. » , · · ·

Jn Wenden lag der Stadtverordnes
ten-Versammlung vom 12. d. Mts..unter»
Anderem ein Antrag von13 Stadtverordneten wegen
Gründung einer Realschule mit raffi-
fcher Unterrichtssprache vor. DiesVers
sammlung beschloß, wie« der ,,Livl. Gouv-BE« zu
entnehmen, die Repräsentanten der Stadt zu bevoll-
mächtigen, dem Herrn— Curator sein Gesuch des Jn-
halts einzureichem daß indem Falle, daß der Direc-
tor der dortigen Realschule Th. Sielmann nicht
darauf eingehe, die unterste Classe der Realschule
mit russischer Unterrichtssprache zu eröffnen, -an Stelle
der jetzt geschlossenen Classe der Realschule unter anderer
Leitung als derjenigen des Directors Sielmann, eine
Classe mit« rnssischer Unterrichtsfprache eröffnet werde,
und gleichzeitig hiermit den allgemeinen Wunfch der
StadtverordnetemVersammlung auszudrücken, daß in
der Stadt Wenden eine Realschule mit rufsischer
Unterrichtsspraehe gegründet werde, bei dem Hinzu-
fügen, daß die Stadtverordneten-Versammlung nur
-in Anbetracht der Umstände und der Kürze der Zeit
genöthigt sei, sich auf die Bitte um Eröffnung vor-
läufig nur der untersten Classe der Realschule mit
russischer Uriterrichtssprache zu beschränken. « -

Jn Rev al ist, wie der ,,Rev. Beob.« berichtet,
am Montage mit dem Abendzuge der-Estländifche
"Gouverne"ur, Fürst S ehahows k oi,s aus Narwa
zurückgekehrt und -hat die Verwaltung des Gouverne-
ments wieder übernommen« ·

"·
-s T«

«»

· ·—- Jm sCuroLrte Thal in« Thüringen·- ift der Re-
valer Arzt· Dr. wes. Gustav Adolph v; Seidlitz

- am vorigen Montag nach längerer Krankheit sanft
entschlasenx «Jm Jahre 1849 inspDorpat geboren,

hatte« 1Seidlitz, wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen; zu Ende· dersp60er Jahre die Universität
Kiel bezogen und darauf sein Studium der Medicin

·E in Dorpatdurch die Erlangung des Doctor-Grades
zum Abschluß »— gebracht; In Reval als praktischer

Arzt in das Berufsleben tretend, mußte Seidlitz we-
nige Jahre darauf den Schmerz erleben, durch den
Würgengel der Diphtheritis in wenigen Tagen feine
blühende Frau und zwei ·reizende Kinder dahinge-
rafft zu sehen. - Als Arzt« erfreute sich Seidlitz eines

— hervorragenden Rufes auf dem Gebiete der Geburts-
hilfe uns-Hunderte von Familien haben seiner ge-
schickten Hand und feiner-reichen Erfahrung Hilfe
und Trost in fchwerensStunden zu danken gehabt.
Aber auch als Mensch genoß der Heimgegangene sei-
ner liebenswürdigen Herzenseigenschaften und seines

« gewinnenden Wesens wegen in den weitesten Kreisen
allgemeine Liebe und Sympathie.

Nar w"-a, S. August; Die vereinigten Quartette

desNarwaschen undRevalschenVereins
für Männergesang haben-das Glück gehabt, Jhrensc a i-«
serlichen MajestäteninNarwa zweiSer-ena-
d e n bringen zu dürfen. Dem ,,Rev. Beob.« gehtdarüber
folgende Correspondenz zu: »Es war eine freudig-
erwartungsvolle Stimmung, die sich der Narwaschen
Sänger und des SolosQuartetts des Revaler Vereins
für Männergesang bemächtigte, als die Herren sich
am Sonnabend zwei Stunden nach dem Eintreffen
der Kaiserlichen Majestäten beim Eingang zum Parkg
derssPolowzewsschen Billet sammeltem Auf ein vom
Hosmarschall gegebenes Zeichen setzte fieh der Zug in
Bewegung, voran 40 Laternen tragende Herren, die
paarweise einherschrittem dann zu dreien nach den
Stimmen geordnet die zwölf Sänger, und zum
Schluß wieder 40 Herren mit dem bunten Laternen-
schmuck; so ging es« durch den Park auf die Pelor:-
zew’sche Vill·a zu, vor deren Veranda die Sänger zu
einem Halbkreise -zusammentraten, während um diesen
herum sich die Lampen in concentrischer Linie grup-
pirtem Alles das war« im Moment geschehen, und
nun begann der Gesang mit einer für diesen Zweck
vom Pastor Tannenberg gedichieten und vom Musik-
director Saunit componirten Huldigung Das Quar-
tett des Revaler Männergesangvereins trug sodann
mit gewohnter Meifterschaft die schönen Lieder: »Sei
gegrüßt, holde Schöne« und »unter dem Helme,
unter dem SchildF vor; Ihre Majestäten geruhten
huldvollst Höchstihrer Befriedigung über den Vortrag
Ausdruck zu geben. Kurz svor Schluß des programm-
mäßigen Vortrags? wurde den Vereinen die Frage
von Jhrer Mai. der Kaiserin überbrachtz ob diesel-
ben das Lied: ,,«Still ruht der. See« vortragen könn-
ten. Freudigs überrascht durch die huldvolle Frage,
übernahm es» das Revaler«Quartett, das gewünschte
Lied vorzutragen. Jhre Kaiserlichen Majeftäten ge-
ruhten -zu danken. — Jn Folge gnädigen Wunsches
Ihrer Majestäten hatten die Sänger das Glück, den
nächstfolgendenAbend nochmals vor Jhren Niajestäs
ten zu singen.- DieVerspätung der Ankunft des
Deutfchen Kaisers verscholrdie auf« 9" Uhr Abends
anbesraumte z w e i t e S e r en ad e unt« etwa its,
Stunden, währendswelcherssich »die Sänger in«d"en
seenhaft geschmücktenGängen des herrlichenEParkcs
ergingenk Etwa um Ixzil Uhr wurden sie Yin die
Villa des Hrnp Director Pelzer, den augenblick-
lichenWohnsitz Jh-r·er«Kais. Hoheiten des Großfüv
sten Wladimir Alexandrowitseh und« der« Großfürszstin
Maria Pawlowna entb·oken, wo sieh der Saal sofort

7 mit einer illustren Gesellschaft belebte, wie— man sie
als gewöhnlicher Sterblicher selten beisammen sieht,
im Mittelpunkt unser Herrscherpaar mit Ihrem Kai-
serlichen Gast, dann -alle in Narwa anwesenden Kai-
serlichen »Hoheiten, die Sinken, die höchften Würden-
träger, ein glanzvoller Sternenschimmer von allen
Seiten, und beim Blick ins Freie« die Zauberpracht
der Jllnminationx Zunächst fesselte die Aufmerksam-
keit die große Anzahl historisch bekannter Personen
und großer Namen, die am Ruder der Geschickeder
Völker stehen. Allmälig gruppirte sich der ganze

große erlauehte Kreis an detHWänden des Saales,
wie es der Zufall mit sich«braikste. Wer hier Um-
schau halten.,.«konnte, fand überall wiederszzszeine Gruppe-s-
von höchstem kisntercsfej Hier-saß ein « hieher Wär-«?
denträger in zwanglofer Haltung, TUf VI« IVstCU
Blick ein. in der Diplornaienkunst ergrauxer Staats-
mann niit durchdriugendem Blick und einer gedanken-
durchfurchten Stirn,«und neben» ihm sein neuer Col-
lege, dem Aeußern nach mehr ein staitlicher Militär
«1gs-Pp1H«tjk«ek, mit» gxgstxm Gesichtsarrsdruck und mil-
derblickenden Augen. So fesse1ten noch viele Grup-
pen, die während der dreiviertel Stunden des Con-
certes hier versammelt waren. Es wurden ini Gan-
zen 10 Lieder gesungen, vier vom ganzen Chor und
sechs vom Solo-Quartett des Revaler Vereins für Män-
nergesang. Die höchste und hohe Gesellschaft folgte
den Vorträgen mitsichtlichem Jnteresse Bald nach
Beendigung des Concerts traten diessSänger ihren
Heimweg an, bereichert um Eindrücke, die für ··"alle
Zeiten unvergeßlich bleiben werden» " T «

Aus Mitau wird der »Nord. Tel.-Ag.« be-
richtet, daß in Tuckum drei Hebräer verhaftet
worden sind, welche versucht hatten, angeblichen
Goldftau b im Werthe von 40,000 RbL zu ver-
kaufen. «

— Die unlängst auch von uns wiedergegebene
Mittheilung, daß vondem rusfischett »Krushok« in
Mitau ein ,,A k s ak o w - C a p i t a l« gesammelt wor-
den sei, welches zur» Eröffnuirg russischer Schulen im

Kurländischen Gouvernement in denjenigen Ortschaf-
ten bestimtnt sei, wo die Bevölkerung zur Orthodo-
xie übergetreten ist, entbehrt, der ,,Kurl. Gouv-IX«
zufolge, der Grundlage, da, obzwar ein solches Ca-
pital gesammelt ist, noch keine Bestimmung· über die
Verwendung desselben getroffen worden· ist.

St. d"P«"et·e-rsbu-rg», 7. August« sDie Mon-
a r chEe n -«!Entr"e·v u e s« zu— Narwa «-in"- ihrer- hohen
politischen Bedeutung( beschäftigt die Residenzblätker
fortdauernd. Im Gegensatz «« dazku hebt die ,,Neue
Zeit« hervor, daß-die deutschen Blätter eine gewisse
sZurückhaltung beobachten- und findet diese«Zurück-
haltungsshbchst tarctnolliind insgewissem Grade nnd)-
ahmrnigswürdikp da Alles, was aufsGrund von— blo-
ßen Vermuthiingen undEonrbinationen über dies-es
hervorragende Ereignißdgesagt werden könne-»» schongesagt sei( N"e"nes" und Originelles lasse sichs schwer

iiusfindig machen, besonders wenn man sich nicht auf
den Boden Ymehr oder weniger« kühner Hypothesen
begeben« will, welchen ein-e sich selbstachtende Presse
in solchen Augenblicken wie der jetzige aus einfachem
Anstandsgefühl zu vermeiden verpflichtet« sei. Eine
solche Zurtickhaliung sei weit verschieden von Hoch-
muth. Die ,,Kreuz-Z.« habe kürzlich der russischen

"Preffe" einen dahingehenden Vorwurf gemacht, doch
sehe sich die »New Zeit« in dem gegenwärtigen
Zeitpunct genöthigt, auf eine Entgegnung darauf zu
verzichten. »«Jst doch der Moment, den Europa jetzt
durchlebt, ein historischer. « Denn in Freundschaft
begegnen sich diejenigen beiden Monarrhem die von
Alleneinstimmig als die Lenker der zukünftigen Schick-

sale Entoz-ers» anerkannt werden. Wenn. man
daß spunläusst von beiden Herrschern bedeutsame
geburegen ihrer Friedensliebe ergangen sind, wie laws·
inan da anders als optimistisch die. Entrevne insNarwa aufsassen? Aber zwischen Optimismus uns
Optimismus ist ein Unterschied. Detjenige Opti-
mismus, welcher in der ruhigen Ueberzeugung Wut«
zelt,«» daß jeder vexrxünftige Anlaß zu Mißverständ-nissen« fehlt, kann und sdarf keine gemachte Leiden,
schaftlichkeit zeigen, welche so· oft zum Deckmantel
für- verschiedene Hintergedatrken dient. Eben diese:ruhige und auf Ueberlegung fußende Optimismue
erfüllt augenblicklich in Rußland alle Diejenigen, h;-
ren Stimmung und deren Anschauungen West-Es»
ropa im Allgemeinen und Deutschland im Besonde-
ren interessireri können. Für ein Volk, welches alt—
Devise für seine auswärtige Politik ten alten latet-
nifchen Satz ,,nee "sper0, nee time-o« (ich « ekhosse
nichts und fürchte nichts)issgewählt hat, ist es un-
denkbar in einem andern Ton zu reden, besonders
wenn es von altersher sieh herzlicher Gastfreundschafi
rühren, die sreilichim Westennicht seiten ganzsalsch
gedeutet wird. Es ist ungewöhnlich wichtig, daß
dieses Mal der russische Willkommgruß von Alle«
in der richiigen Weise verstanden wird. Davon wird
es in vielem abhängen, ·»wie sich die Folgen des au-
genblicklichen hifiorischen Ereignisfes gestalten we:-
den. —- Keinerlei Anlaß zu Mißhelligkeiten ist, wik
es scheint, vorhanden. Daher zwingt die einfache
Logik der Thatsachen zu hoffen, daß die gegenwär-
tige Reisesdes Deutschen Kaisers Folgen haben wird,
welche jenen oben erwähnten ,,ruhigen Optimismiw
rechtfertigenÆ « « · · » «

V s —- Zu Anfang· dieses Jahres hatte« »die Verwal-
tung der S ehw asr zsniseer - Dsso n a u·- Gesell-s chaft der ferbischen Regiserungikeisnige Proben del
in Qdesscr gewonnenencMeersalzes Zuge-stellt« Diese
Proben find nun, wie Qidefsae"r- Blätter melden, von
sderkserbischen Regierung fürkgict befunden »wordee·
und beabsichtigt letztere in Folge Affen, im kommenden

ssHekrbst durch die genannteGesellfchaft bedeutende Salz-
ankäufe in Odessa zsu neachenk «— « « - -

Eine Gesellschaft— englischer Capitalisten hat,
?den ,-,St; Pet. Wein« zufolge, beim« Finanzministie
rium um« die Erlaubniß lnachgesuch"t, "eine"s anglo
russischhekHaÅndelssä -u«nd«J«nduftrie-Ge-
skeclifschsa ft zumEExsIsort russischer Fleisch-- und Mi-

-neral-Producte-grüsnden zu dürfen: Die Gesellsches
verpflichtet sieh, »in Nikolajew einenJMuftereSchkääzt
hoss zu errichten» und jährlich· nichtcwenigersz als 25,00i

Stück geschlachtetetrspViehess -zn"x«exportiren. szDie Be
förderung des Fleische»·s"foll inEiswaggons statt
finden» ·.-.

«

» - , .-

"—— Eine entsetzlichezlkatastroplz e hatsich
wiekbereits gemeldet, am letzten Sonnabend« auf den
Hofe des artnenisrizsen Kir ch enh auses z!
St. Petersburg zugetragem Neben der Kirche wurde
wie wir dem ,»,St. Bei. Herold« entnehmen, sei
Anfang« dieses Jahres an einem steinernen sechseta
gigen Steinbau gearbeitet. Am genannten Tage w«

Zeit darauf. aufmerksam, daß man soeben unter dem
LoreleiiFelsen hindurchgesahren sei, worauf sie lächelud
entgegnete: Jch weiss! und vielleicht nur unabsichk
lich aus ihrem Reisetäschchen etwas Rothes heraus-
blicken ließ, das sich bei näherem Betrachten als das
verhängnißvolle Buch enthüllttz aus welchem Jeder
Belehrung sehöpfen kann, der lesen gelernt hat. Und
.das istin unserem lieben Vaterlande doch die über-
wiegende Mehrzahl« Jn Folge dessen durfte man ihr
von der Katz’ und Maus gar nicht reden, ohne sich
etwa »in Gefahr zu begeben, selbst die Rolle einer
allzu wissenshungrigen Maus zu spielen, mit der die
gewaltige Ueberlegenheit einer, sei es auch neunund-
ezwanzigjährigeiy im übrigen aber außerordentlich an-
muthigen Katzenmniter einen gar- gefährlichen Tanz

. aufsührt.- Wollte man ihr die seindlichen Brüderrui-
nen zeigen, sospwsürde sie wahrscheinlich anfangen, das
Heinssche Gedicht zu» deelamirem : Eine declamirende
Frau, nein, das war nlicht nach Otto’s Geschmack. »

unterdessen« hatte sich draußen der Nachthimmel
breit gemacht. An dem tiesblauen Dunkel des Decken-«
gewölbes sammelten fiel) so viel neugierige Sterne,

«-daß das ironische Gesicht des greisenhasten Mond-
scheins hinzukommen mußte, um die Vorwitzigen da-
rauf aufmerksam «znsmachen, daß sich« in dem Wag-
gon des königlich« preußischen Eisenbahnwagens gar
nichts Außergewöhnliches ereigneDa durchfuhr plötz-
lieh Etwas die Lust, das die Gestalt eines Ulmer
Spargels hatte, nur daß der— arme Spargel hier
lichterloh zu glühen schien.

Was ist das? schrie Fritz auf, aus einem Halb-
schlaf emporfahrend. -

. Was wird das sein? fragte steh der Regierungs-
rath und antwortete keck in dem autoritativen Be-
wußtsein des höheren Verwaliungsbeamtem Eine
Raketel «

Eine Raketes fragte die Fremde und- ließ. ein
ganzesFeuerwerk in ihren geistreichen Augen auf-
leuchten. Gertrud, wandte sie sich zu ihrem-Töch-
terchen, sag dem kleinen Fritz, was das ist.

Eine Sternschnuppel antwortete das slliädchen
mit staunenswerther Sicherheit. ·

Eine Sternschnuppe um diese Zeit? forschte der
Regierungsrathtzjser es freilich zu jeder Zeit beklagte,
vormals den Naturwissenschafien nicht die genügende
Aufmerksamkeit gewidmet zu haben. s

Warum follte- es keine gewesen fein? verfetzie die
Fremde. Ssternfchrtuppen kann man das ganze Jahr
hindurch beobachten, und zudem haben wir heute
Laurentiustag -

Laurentiustag? war nun -wieder die Reihe zu
fragen an Schmettwitz der sich von feinem Erstau-
nen gar nicht erholen konnte.

Die Unbekannte fetzte ein spöttisches Lächeln auf:
In der Heiligengefchichtesscheinen Sie ebenfalls nicht
ganz bewundert zu fein. T - - -

- «Jn der That, stammelte Otto. Jch bin Prote-
ftant..-. · s

· Unbeirrt wandte ssich die Mutter-wieder zu ihrem
Töchterchetn Gerirud, erzähle dem Hern einmal, wer
der— heilige Laurentius gewesen istz «
. « Der heilige Llaurentius war ein christlicher Heili-
ger, der bei lebeudigem Leibe auf dem Rofte gebra-
ten worden ist, sschnattette . die Kleine· -· mit höchster
Zungenfertigkeiu - ;: - .

· Pfui, wie abfcheulichl bemerkte der fehrs humane
Regierungsrath . . » -« s « - r —

. Es war zu heidnifcher Zeit.- ss -
Ah. fo..— . - » .

Und an dem Tage will man einen befonders
zahlreichen Sternfchnuppenfall beobachten. .

Durch fo viel Belehrung war Schmettwistz ganz
zu Boden geschlagen. Er mit feinen fechsunddreisßig
Jahren mußte sich von einem nafeweifen Ding und
dessen allerdings fehr hübscher Mutter, die »aber doch
beinahe - die Schwester . des— nafeweifen Dinges fein
konnte, unterrichtet: laffen über Angelegenheiten, die«-
man in der ersten Cglasse der Mädchenfchule lernte.
Und er hatte doch die große Staatsprüsung mit
»Gut« bestanden und hielt fich wirklich für einen
höchst vielfeitig gebildeten Menschen. Ein-betrüben-
der Zwifchenfalb s - . e

Der Zug hielt. - -
«

Wo sind wir? — « - .
«

Station Niederlahnsteinl Umsteigen nach Coblenzl
Die Fremde erhob sichs und nahm ihr Töehterchen

an die Hand. «;

Sie wollen uns verlassen? fragte bestürzt der-
Regierungsrath Wie schade! « - « .

Ja, wir fahren nach Eoblenz hinüber, war· die
im einfachen Gefpriichston ersolgende Antwort.

Und Sie hqben unmittelbaren Anfchlnß?

" Hier wohl,- aber in Cvblenz tnüsfen wir eine
Stunde warten; - « « T - - "

Wohin fuhr sie denn-?"«Wa"rum hatte er sie das
nicht gefragt? Doch jetzt war Tkeine Zeit mehr zum
Fragen, denn bereits stand sie in der Thür und bot
mit freundlichem Lächeln den Abfchiedsgruß "

Guten Abend, gnädige Frau. Es war mir« eine
große Ehre —- ·

Gute Naehtl sagte- etwas geringfrhätzig die kleine
Gertrud zu dem Herrn, der nicht einmal gewußt
hatte, wer der-heilige Laurentius ist.

V """«·F-"ritz sagte« gar nichts, sondern freute sichs nur,
daß feineHiinde nicht? mehr det"Beobachtung·durch"
das YchochmüthigeFrauenzimmserf (so nannteer feine

«Altersgenossin) ausgefetztseienx · — «

Der Regierungsrath war während des «R"eftes
-der Fahrt sein wenig-nachdenklich. -"- ! «-

« « « (Schluß folgt)

s

F ji; z izsstsfigfsattisis i ,

»Wie »fratizöf»ifche. Blätter« melden, hegt« man
bezüglich « des früfhszer»e»n» Präsidenten der
Repub lik, Gröv«y, ernste, Besorgnisse, da der-
selbe wiederholt von Ohnmachtsanfällen « heimgefucht
wurde und bei Eintreten eines folszchen Anfalles71nie-

sderstürzte und - fich eine Kopfverletzung zrrzog «JnFolge hiervon trat Fieber ein, welches den Zustand
in beforgnißerregender Weise verfchlimmertep Grövh
hat dieser Tage» seinen 78. Geburtstag gefeiertf steht
somit in einem« Alter, welches die schlimmen Befürch-tUUgenrechtfertigtH Es kommt noch hinzu, daß die

Aufregungen der letzten Jahre nicht ohne tiefe Spu-
renjzu hinterlasfen , an dem— greifen Staatsmanne
vorübergegangen sind. Seit dem Tages feines am
I. December 1887 erfolgten Rücktrittes hat sichGrövy durchaus fern von der Oeffentliehkeit gehal-
teh; »die seine Abdankung begleitenden Umstände
haben ihren verbitternden Einfluß auf ihn nichtverfehlt. . «; g; » « -

— DieAusnutzung der Wafferkräfte desNiagarafalles ist bekanntlich eine ,,alte Ge-
schiclpte«,« die immer neu bleibt. Die Lösung des
scheinbar nicht allzu fchwierigen Problems hildetzwareine fchon fett mehr als 40 Jahrenbeschloffeneundeifrtgst besprochene Thatfachq war jedoch bislangnur zum geringsten Theile erfolgt. Nunmehr· scheintes mit der Sache» etwas ernster geworden zu fein;wenigstens wird ein· neuer größerer Verfuch mit Be-
stimmtheit in Aussicht gestellt Vor· kurzem hat näm-
lich die« Niagara Falls Power Company mit der Ca-

taract Construction Comparry einen Contract abge
schlossem laut welchem die letztgenannte Gesellschassich verpflichtet, bis zum I. Januar 1892 eine An
lage zu schaffen, mittelst welcher dem Niagarasal
eine Kraft von etwa-120,000 Pferdekräften entnom
men werden kann. Die Kosten des Unternehmen:sind auf nahezu. 15 Millionen Mark veranschlag
und soll die· gewonnene Kraft, soweit sie nicht voi
den in der Umgebung zu errichtenden Fabriken aus
gebraucht, auch. der benachbarten Stadt Buffalo duri

elektrische Uebertragung zugeführt werden. Nun, s!etwas läßt sich eher hören, als die bislangaufge
tischten abenteuerlichen Projectq welche gleich di·ganze Kraft des Wasserfalls gewinnen und aus un«
glaubliche Entfernungen übertragen-wollten; eine ge
wissezBescheidenheitx kann selbst beider Ausnutzunsvon» Naturkkräften nicht · schaden !». Die geplante Anlag
soll nun im Wesentlichen nach. seinem schon 1847von A. Porter »ausgearbeiteten Projecisausgefüht
werden; Die benbthigtse Wassermenge wird ein»
Meile-oberhalb der Wassersälle entnommen, in einen
gemauertens Tanne! rrbgeleitet rund-einer Reihe von
Turbinen zugeführt, deren Abwasser unterhalb des
Fälle und; seitswärts in» den Fluß zu gelangen h«Die· auf diese Weise dem Wafserfall entzogene Wasser-rnenge ist relativ "so"ger·in«g, daßspinan deren Verkus
kaum merken wird. Nach einer vonBnrret ang-
stellten Berechnung beträgt die pro Minute (Vv!
einer- Höhe Vvn -.-«.70 ,bis 80 MeterxherabftürzeudtWassermenge des » Niagarafalls etwa 55.0,000 Cubkks
meien » Die gesammte Energie des· Niagarafalli
dürfte nach einer neuerdings vonAyrton gemachte«
Sehätzung derjenigen gleich sein, deren Erzeugt«
suntersBenutzung von« Dampfmaschinen einen jähs-
Iiehen Kohlenverbrauch von nahezu 150,000 Millio-
nen Kilogramm erheischen würde. Das ist nun g»Tpißsehr viel, wenn» man bedenkt, daß die von »«
gesamrnten Menschheit ««für Krafterzengung jähtllch
verbrauchte Kohlenmenge etwa 200,000 Millioneu
Kilogramm beträgt. . « - .- - is

-"- Ein rückficbtsvollesr Führer. AIZIdem« Rhonegletschen Führer -"(zu. einem Mssp
schen Touristen, der von seiner Tochter begleitet ist)-
Hier, mein Herr, ist die Stelle, wo der bete-III«Bergsieiger Uri in den» Abgrund stürzte — Engl»-
der: Hier wäre es« gewesen? Unsinn! Der Or!
liegt zwei Stunden von hier entfernt. Im vorige«
Jahre haben Sie mir ja die -" Absturzstelle gezeigt!-
Führer Guvorkornmendy Sie haben Rechtz aber kch
glaubte, fix: Jhk Fräulein, Tochter ipützde es bis both«
zu weit sein! ·

.·
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km die Arbeiter damit beschäftigt, das steinerne Ge-
simse auszufegen, teils sich. dizejes plötzltch loslöste und
gns das hölzerne Baugerüst "niederstürzte, welches un-
t» der Last der gewaltigen Steinmassen krachend
zusammenbrach. Von panischem Schrecken erfaßt,
kznnten die Arbeiter, soweit sie sich gerettet, ausein-
ander. Mittlerweile waren per Telephon drei Feuer-
wehrcommandos herbeigerufem die sich sofort an die
Nettungsarbeit machten. Nach unsäglicher Anstren-
gugg —-— den ganzen Hof füllte eine compacte Trüm-
mekmasse von Schutt und Balken —- wurden-is
zxkuschliche Körper ansLicht gezogen. 8 Verschüttete
Wen todt, 10 verwundet, davon sechs schwer ver-
jktzk Die Getödteten sind von den zusammenstürzen-
den Balken derart zerquetscht worden, daß sie kaum
mehr zu erkennen waren. Ueber die Ursache der Ka-
kzstkpphe verlauten die verschiedensteir Versiorienz Ge-
wißheit wird wohl erst die gerichtliche Untersuchung

a en.sch Las Oftaschkow im Gouv. Twer wird ge-
schrieben: Die gegenwärtige Navigations-Periode ist
wegen des Regenmangels für den H o l z h a n d el in-
sofern nngünstig gewesen, als der größte Theil der
im vergangenen Winter vorbereiteten Reserven an
Brenm und Bauholz nicht geflößt werden konnte.
Am Lauf der Flüsse Zna und Schlina liegen auf ei-
ner Strecke von 70—80 Werst Länge colossale Mas-
sen Holz, das jetzt vollständig ausgetrocknet ist, nicht
gerechnet die ebendort in Stapel aufgeschichteten
12,000 Faden Brennholz.« Der.-Wasserstand dieser

Flüsse ist aber mit der Zeit ein so niedriger gewor-
den, daß an die Abfertigung von Flößen gar nicht
zu denken ist. Die Forstindustriellen erleiden ohne
Zweifel bedeutende »Verluste, selbst wenn - fre im
Herbste noch die Möglichkeit erhalten sollten, größere
Partien Holz» zu;;-ve»rslößen. I Jedenfalls aber wird
sich diese Calarnität der diesjährigenNavigatiori noeh
nachträglih inseirrer Steigerung der. Holzpreise eint;
nächsten Winter— äußern. » - . .

»Istiusan,t Material. » .
»« . sss T i! indes« elfen) August Ist-o.

; Während man in der russischen Presse vielfach
nichtabgerieigt ist«» dse Reise des Deutschen Kaisers
nach Rnßland mit. einer. Verfolgung bestzinimter
politischer Zwecke in Zufamrnerrhang zu bringen,"
wird in der ausländischen Presse der« Reise fast aus-
nahmslos kein politischer Charakter beigelegt, wenn
anch die Bedeutung derselben für die Erhaltung des
Friedens anerkannt wird. ·De"r«««-,,Temps« glaubt in
dem Besuche Kaiser -Wilhe1m’s nichts anderes zu
erblicken als einenHöslichkeitsbesuch Vom«Reichs-
kanzler v. Caprivi lasse sicb der Kaiser begleiten,
um denselben dem Kaiser von Rußland vorzustellem
Jm Uebrigen stimmien die beiden Monarchen durch-

aus in der gegenseitigen Liebe zum Frieden überein.
-— Die ,,Jtalie« erklärhderBesuch Kaiser Wil-
helm’s in Rußland wäre vornehmlich ein Art der
Höflichkeit, welcher mit den russifclpdeutschen Tradi-
tionen wohl vereinbar sei, und er könne keine Com-
plication hervorrufen Die« ,,Riforma« meint, daß
der Besuch den von beiden Theilen durchaus gewünsch-
ten Frieden sichern und daher nicht ohne . Bedeu-
tung sein werde, wie es nur die Feinde des Friedens
behaupteten. »Ja diesem Sinne mache erin Italien
einen guten Eindruck.

J« Deutschland stehen die Auseinand er-
setzungen in der foeialdeniokratifchen
Partei. im Vordergrunde der Discussi"on. Die
Deutschfreisinnigen Blätter neigtn zu der Annahme,
daß durch dieAufhebung des von ihnen bekämpften
SocialistetuGeseßes ein Zerfall der« Partei-Organisa-
tion und somit eine Schwächung der Socialdemokrcw
tenbevorstehe Jn der eonfervativen und national-
liberalen« Presse wird gerade die» entgegengefetzte An-
schauung vertreten. So schreibt u. A. diess,,Post« :

»Die Auseinandersetzungens" in « der socialdemokratk
schsu Partei ähneln durchaus denen· in der deutsch«
lkeisinnigen--Par»tei, irrsbeideniFäUsen handelt es sich
Ukcht um Principien,- sondern um Taktik und Ton-
art sowie darutir," in welchem Maße die Autorität
der Führer gelten soll. Es zeugt von einem starken
Mangel an Urtheilsfähigteit, wenn gerade die deutsch-
fksisinnige Pressez welche einst den: Sturm gegen
Eugen Rithter geführt nndszsich dann so demüthig
unterworfenhay sieh darin gefällls dieErscheinungen
TM loeialderaokratifchen Lager als den Beginn des
Verfallsj darzustelletn »Das Gegentheil ist der Fall..
Was sich dort regt, istnichts anderes als die Folge:
erhöhter Spannkraft und Energie. So mannigfach-
iu der Presse und den Versammlungen der Social-
Demokraten über die nach dem 1. October einzuneh-
mende Stellung die Meinungen auseinandergehen,
it) vollkommen stimmen sie in der Auffassung überein,
dsß die Socialdemokratie vom I. October ab einen
neuen gewaltigen Aufschwung zu erwarten habe. Jn
dieser gemeinsamen Ueberzeugung liegt ein Element
Ulcht zu unterfchäßender Kraft, und wenn jetzt "die
damit zufammenhängende lebhaftere Bewegung in
der Partei die in derselben vorhandenen Strömun-
ssu auch momeutan stärker hervortreten läßt, so· liegt·
Vvch in derselben· zugleich ein so dringender Sporn
ist! Einigkeit, daß an der Verständigung über eine«
Mheitliche Organisation« und Action nach dem :l..
October nicht zu zweifeln ist. Wir unsererseits sind
THE) »nic«ht im Zweifel·darüber, daß wenigstens zu-Mlchst die Parole äußerer« Mäßigung durch-

dringen und allgemein beobachtet werde, unddaß die
erweiterte Bewegungsfreiheit vor Allem dazu benutzt -

werden wird, die socialdemokratische Propaganda in
die bis dahin davor bewährten Kreise industrieller
und vor Allem landwirthschastlicher Arbeiter zu tra-
gen. Hierin liegt nach unserer Meinung die Haupt:
gefahr der Beseitigungdes Socialisten-Gesetzes. Jhr
thunlichst zu begegnen, ist die Hauptaufgabe der staats-
erhaltenden Richtungen. Dazu darf man sich aller-
dings nicht mit der Jllusion beginnender Zersetzung
der Socialdemokratie einschläfern; ebenso verkehrt
wäre der pessimistische Standpunctz von äußeren Un-
ruhen eine— heilsame Reaction zu erhoffen. Beide
Extreme stehen nicht auf dem Boden der Thais-r-
chen; eine sehr intcnsivere und zugleich extensivere
socialdernokratische Propaganda ist es, mit der vom
1. October ab zu rechnen ist. Von entsprechenden
Gegenmaßregeln bemerken wir leider so gut wie
nichts.« ·

Von E m i nP as ch a ist ein Schreiben eingetroffen,
welches aus Mpwapwm der bekannten deutschen Sta-
tion in Usagara, vom s. Juni d. J. datirt ist. Nach
demselben befand sich Emin auf dem Wege nach dem
Seengebieh und zwar unter vieler Arbeit und Sorge
für die seiner Leitung anvertraute Expedition Als
sein Ziel bezeichnet er die Ufer des Victoria-
Ny anza-Sees, an denen er längere Zeit werde
verweilen müssen. Das ganze südliche, südöstliche
und füdwestliche Ufer dieses Sees fällt bekauutlich
nach der deutsch-englischen Abmachiing in das deut-
sche Jnteressengebieds Das letztere findet hier nach«
Norden hin feine äußerste Grenze. Der nördliche
Theil des ViciorickNyanza mit seinen Zugängen
zum Sudan und zur ehemaligen AequatoriabProvinz
ist durch das Abkonimen mit England dem deutschen
Einfluß entzogen-und wird somit auch von Ernin
kaum berührt werden. Die Ausgaben innerhalb der
deutschen Zone, soweit sie die Anknüpfung fester,
Verbindungen und die Gründung sicherer Stützpuncte
bezwecken, ssind wichtig genug, um die Thiitigkeit
der Expedition sowohl axrspden Ufern des »Victoria-
Nyanza, wie auf-dem Wege dorthin auf lange Zeit
hinaus auszufüllen; -

"

Jn Paris verbffentlichten die Blätter eint Ur-·
theil"Stan·ley’s über das englisch-Hatt
zösis ch e Abkommem Stanley erklärte,..das Ab-
kommen sichere Frankreich unberechenbare-Vortheile,
da es für die wenigen Rechte auf Zanzibar eine Ein-
flußsphäre in. Afrika erhalten habe, deren Besitz so-
wohl« vom politischen wie vom commerziellen Ge-
sichtspuncte aus einen entschieden großen Sieg für
Frankreich ausmache Dieses könne durch die Wüste
ohne große Kosten einen Schieneuweg von Algerien
bis nach dem Senegal errichten und sich hierdurch
große Vortheile sichern. Die politischen Folgen seien
noch bedeutender: alle Sultane und Häuptlirrge wür-
den sich beeilen, sich Frankreich zu unterwerfen und
dann werthvolle Bundesgenossen nicht nur gegen ei-
nen Ausstand in Algerien, sondern sogar in ei-
nem europäischen Kriege sein. Die Bevölkerung
um den Tshad-See sei viel intelligenter als die Ne-
ger des Victoria-Sees; sie sei ein Gemisch semiti-
scher und arabischer Rate, sehr intelligent für Han-
del und Gewerbe höchst verwendbar und der euro-
päischen Civilisation leicht zugänglich. Wenn Lord
Salisbury ihn vor der Unterzeichnung der Erklärung
um seine Ansicht gefragt»hätie, so würde er dem eng-
lischen Premier geantwortet haben, England verliere
sehr viel bei dem Tausche und Frankreich habe ei-
nen sehr guten commerciellen und politischen Kauf
gethan. - «

Jm englischen Parlament, ist eine umfangreich-
diplomatische Eorrespondenz zwischerr Großbritairirieti
und den Vereinigten Staaten insAngelegenheit des
Robbenfanges im Behringsnreere ver-
theilt worden. Dieselbe reicht bis zum August 1890
Sie enthält eine Depesche LordSalisburrys vom
29. Mai d. J., in welcher der englische Premiermb
nister einen förmlichen xProtest gegen-die Befehle-g«-
nahme und Vertreibung englischer Fischerboote durch
amerikanische Schiffe erhebt. Eine weitere Depzesehc
vom 2. August widerlegts die bezüglichen amerikani-
schen Ansprüche ausführlich und verweigert die An-
erkennung des Begehrens der Vereinigten Staaten«
ein,e ausschließliche Gerichtshoheit derselben im Beh-

· ringsmeer anzuerkennen. - Großbritannien sei bereit«
den Vereinigten Staaten dort dieselbe Gerichtsbarked

« zuzugestehen, welche es schon vorher Rußland zuge-
standen hatte. Wen-n die Vereinigten Staaten nicht
zustimmemszso schlägt Lord Salisbury die Regelung
dieser Angelegenheit durch ein Schiedsgerichtlvonxz

s Jn Kopenhagen ward dieser. Tage eine ,,nordi-
sehe Friedensverfammlung« abgehalten.
Das Ziel« des Vereins ist, dafür zu wirken, ,,1) das
Dänemark eine von · Europa. anerkannte dauernd(
Neutralität wie die Schweiz erhält, I) daß dauernd(
Schiedsgerichtsverträge zwischenDänemark und den
anderen unabhängigen Staaten, zuerst und vor Allen
mit den beiden anderen nordischen Reichen eingesetzl
werden, Z) daß die« ,,nordschleswigsche Frage« aul
friedlichem Wege gelöst werde, in Uebereinstimmung
mit dem Grundsatze des Selbstbeftimmungsrechts dei
Volkes« . ;

Wie aus Athen gemeldet wird, hat die griechi-
sche Regierung beschlossen, den deutschen Mo-

«b ilma ch ung s Plan« einzuführen. Für-di; zu ex-
Irichtenden Foris sollenrDrehihürme nach dem» Sy-
stem Schumann in Deutschland bestellt werden, was

einen Kostenaufwand ·von etwa sechs Millionen
Drachmen erfordern dürfte. Nach« Ungarn ist eine
Militärrommission geschickt worden, um dort Artillk
rie-Pserde anzukaufem

Aus Central-Amerika wird berichtet, daß die
Republiken Guaten1ala, Honduras, Costa Rica und
Nicaragna am 19. Juli einenB ündniszv e r tra g
abgeschlossen haben. Jm I. Artikel verpflichten sie sich,
den gesetzmäßigeii Zustand in S an Sa lvad o r
anzuerkennen, sobald dieser nach Maßgabe der Ver-
sassung wieder sosphergestellt sei, wie er vor den Juni-
Ereignissen war. Laut Art: 2 werden Guatemala,
Honduras und San Zalvrdor ihre Truppen wieder
auf Friedenssnsz seyen, wenn die Regierung des Ge-
nerals Ezeta in Sau Salvador aufgehört hat und
die verfassungsgeniäße Regierung wieder eingesetzt
ist. Den Rücktritt des Generals Ezeta aber erklären
die vertragschließenden Nlächte für nothwendig, und
dem General selbst wollen sie Sicherheit für seine
Person nnd sein Eigenthum verbürgen, falls er das
Land verläßt. Nach Wiederherstellung der Ordnung
endlich soll eine umfassende Amnestie gewährt werden.

geraten
An die erste Ausführung der niedlichen Strauß?

schen Operette ,,Eine Nacht in Venedig«
schloß sich gestern die erste Wiederholung an nnd es
schien uns, als wenn gestern Alles noch besser, exac-
ter und flotter ging als das crste Mal «—-·- ein beson-
ders hervorzuhebender Umstand, da sonst zweite Vor-
stellungen sich gewöhnlich durch eine gewisse Mattig-
keit- und Fahrlässigkeits unvortheilhaft auszeichnem
Auf Einzelheiten der gefälligen und anmnthigen Mu-
sik, dieser -aus Tanzmelodierr zusammengesetzten Mo-
Mitarbeit, näher einzugehen, halten wir für· über—-
flüssig;" wir verweisen nur kurz auf« das hübsche
Gondellied des Caramello, auf das allmälig sich

- entwickelnde Quartett (.Annina vom, Balcon aus,-
Herzog, Ciboletta und Pappacoda auf der:Bühne),
auf die Serenade mit dem als oantus firmus in
diefelhesaus der Ferne einfallenden Gxzndelliede im
1. Art; auf das Couplet der« Frau Senator·Barba-
rucriiox dasksich zum Onrartett erweiternde Duett
(Her«zo·gs«rindjselnnina) im 2. Art, auf den Tauben-
chor«-ims-3. Art us. s. w."- » ; · · -

T Was« die einzelnen Leistungen anbelangt, so· möch--ten wir die Palme der Ciboletta zdes FrL E r n st
zuerkennen »und dürfteniviruns hierin, nach dem

! lebhaften Applans zu urtheilen, in Uebereiristirnmung
mitdem Publicum sowiezsauch mit dem Spender des-
prächtsigen Bouquets befinden, dessen Entgegennahme

· übrigens in hübsch gespielter Bescheidenheit von der
" Adressatin halbwegs abgelehnt« wurde, was Hm.

Grünberg zu einem netten, mit ranscheiidem Beifall
aufgenommenen Jmpromptu Gelegenheit bot! Die
Köchin Ciboletta blieb auch in ihrer eleganten Mas-
kerade im 2. und Z. Ylct eine Köchin, eine Magd in
Putz, nnd wirkte hierdnrch urlomisch, während· ihre»
Freundin, die Fischerin Annina, mit dem Ablegen des
FischermädcherkCostiims auch das Fischerinädchen ab-
gelegt hatte und : als grancle dame erschien — eine
urplötzlichess-Metamorphose, welche uns durch den
Umstand, daß Annina und die Frau Senator Bar-
bara Delacqua als Säuglinge aus einer nnd dersel-
ben Milchquelle ihre Nahrung geschöpft haben, doch
eigentlich nicht ganz genügend begründet erschetnt.
Abgesehen von dieser kleinen Ansstellung absolvirte
Fu. P e n ne die nicht eben allzu dankbare Rolle der

« Annina mit gewohnter Verve und Routine. Die
- gleiche Routine bewies Frau v. Jarzeb o w ska in
, der kleinen, aber delicat wiedergegebenen Rolle der

Agricola Barbaruccim welche eigentlich sich auf das
F picante Couplet »So ängstlich sind wir nicht«

« beschränkt, aber sowohl gestern als auch bei der erstens Ausführung eine durchschlagende Wirkung erzielte.
Unter den mitwirkenden Herren sindspHr. K ro-
mer, Or. Grünberg nnd Or. Doser hervor-
zuheben, von denen Ersterer mehr durch seinen Gesang,
diebeidenLetztereu mehr durchihr grotesbkomisches Spiel

E hervorragtenx Ganz bssonderespAnerkennung verdient
l neben dem .S chansfpi e ler Grünberg auch·««·noch
i der Re g isseursGrünberg für die hübsche und ge-
, schmackvolle Ausstattung der ganzen Operette., Die

Rolle des Caramello ist eine Hauptpartie des Stü-
«» ckes und wenn Or. Sanio aus derselben nicht.
«· das machte, »was aus ihr gemacht werden kan n,
- so machte erdoch aus ihr so viel, als er aus ihr
- machen lernt« unt-»das veszrdientf lobende Anerkennung,
, denn, sagt das Sprüchworh wenn Einer thut, was
, er kann, so kann er nicht mehr thun, als ·e«r"thut.»s « DerSerenadenchor undder Taubenchör waren«
· recht. gelungen; erster-er— hättezwohl einen herzhasten
- Applaus verdient. Die Beleuchtung im« legten Act
, war gestern durchaus arigemesse-n. :— -.-·-«—.a-— —-

« Jn den letzten Tagen des gesteigerten Verkehrs
s«sind, wie der ,,Rish. Weftn.« Miit-heilt, auf der

.Ri»ga-Pleskauer Bahn mebrfachseTascheri-
- diebstähle vorgekommen. So« sind einem Passa-
: gier ein Taschenbuch mit"282"Rbl. entwandt unds einem anderen auf der Rtgaer Station der Bahn

ein Taschenbuch mit 190 Rbl. in Paar, mehreren
·

Doeumenten und Quittungender Schifffahrts-Gesell-schaft «Austra«, im Ganzen im Betrage von 5200
; Rbl., gestohlen worden. ·— l - « « «

»z s « —.———-—-——-—- . -

z »«
Jn der Civilabtheilung des Libauer Bezirks»-

· rechts gelangte, wie wir der ,,Lib. Z.« entnehmen,
am l. d. Mts ein Pro ceß zum Abschluß, welcher

I allgemeines Jnteresse beanspruchen dürfte. Es han-
c delte sich um die Klage eines ehemaligen Eisenbahn-
k wärters Jahn Prahmeneeh gegen den Libauer Stadt-
f arzt Dr. Johannsen auf Grund folgenden Thatbe-

standes. Am 4. Januar 1883 war der Eisenbahn-I wärter Jahn Prahmeneek von der Locomotive über-
3 fahren worden, weshalb er zum Krankenhause gebracht

wurde, wo an ihm am 10. Januar desselben Jahres
-- eine FußOperation vorgenommen wurde. Die Ope-
, ration war eine sehr« schwierige, die sog. Pirogow-
·

sehe, bei welche: de: Fuß hie zur Ferse abgenommen
· wird. Der Kläger behauptet nun, daß die Opera-
·- tion an ihm vollzogen worden sei: I) ohne seine
Z Einwilligung Z) ohne Einwilligung seiner Eltern

(Kläger war damals erst 19 Jahre alt), Z) ohne»
triftigen Grund, weshalb er von Dr. Johannfenl als
Entf ch ädigun g s sum me nicht weniger. als
die Sicherstelluiigeiner lebenslänglichen Jahresrente
von rund 800 Rbl. verlangte. Da auf der Gerichts-
Verhandlung aber» erwiesen wurde, daß l) die Ein«
willigung des Klagers m die Vornahme der Ope-
ration erfolgt war und Z) daß der operative Eingriff
durch die Rücksicht auf die Lebenserhaltung des Pa-
tienten dringendst geboten war (der entfernte Fuß-
theil war durch und durch brandig) —- fo wurde
Jahn Prahmeneek vom Gericht mit seiner Klage ab-
gewiesen und noch obendrein zur Zahlung der Ge-
richtskosten in der Höhe von 373 RbL verurtheilt

Statt des angeküudigten Benefizes des Hm. Ca-
vellmeisters Wilhelmi findet morgen, am Freitag, das
Venefiz des Herrn Kro mer statt. Unser be-
liebter Barytonist hat dazu die Oper »Der Bar-
bier von Sevilla« und »Die schöne Ga-
lathea«, wohl die beste deutfche Operette, gewählt.
Diese Auswahl, die einen sehr genußreichen Abend
verspricht, und die allgemeiiie Beliebtheit und Aner-
kennung, die sich Or. Kromer in dieser Saison durch
seine vorzüglichen Leistungen in der Oper und Ope-
rette erworben hat, sichern ihm ein volles Haus.

Unbestellbare Briefe im Dörptscheu
Kreis -Postcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtauffindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestell-
bare Sendungent Recommandirte Brief» klomm·
kky Ilaaosxspxleparmz Jaan TomsilwAnzenz Lifa
Ohms, Kronsbrief; — Herrmann v. Ehlert-Riga.
b) Einfache BriefeF K. PihhmDorpatz Bapnapsd
Iloaorzoisjdleprrsrckz Andres Naris-Dorpat; Rofalie
TalkwistkVieranz Johannes Bartelt-Dorpat; Altona.
Iyunnsxpillsepurshz Einem; Peprratktpzllepusrsh o)Post-
kamen: C. Pnaenpllerepöyptsrz A. Herrling-
Colberg; B. v. GrünwalwSagnitzz Tönnis Wiidiks
Dorpat (2 Karten); Julie SihhmDorpatz Redne-
tionx »Das NeueBlatt«-Leipzig. »

" Intizru unt T» lieu · Lirrhenltächeru Damit.
Univerfitäes-Oemeinde. Gestorbene der Professoremekitasehrsclswald v.-Schmi·dt, IN, Jahre alt; des

» Ihrer? Cäsar! üöaag Ehefrau Julie, geb. 0uex-Noverraz,
« a r a . .

St. JZbnuats-Geueetnde- Getaustr des Kaufmanns
Heinrich Quintana Sohn Arthur Oskar; G est orb en:
Frau Emilie Wurzel, geb. Rosendorf, 61 JahrealtzZizckpseäzissmisttpemeister Johann Wilhelm» Klattenherp

a ra · » - -

St. Visiten-Gemeinde. Geta ufte des Schneiders U.
Hesse Sohn, Emmanuelz des Eisenbahnheamten P. E.
Kill Sohn Wilhelm Eduard ; des Lehrers D. Kuhsul Torh-ter Helene Adelessouisez des Schuhmachers O. I. Rosen-blatt Tochter Susanna Pauline Bertha ; des J. C. J.v G. von Magnus Tochter Venita Gabriele Mariez des
J. Lontber Sohn Florindo Vom: des Uhrmachers J.
Leppik Sohn Johannes Eli-als; des Uhrmachers P. E.
Brehm Sohn . Roman; des sklempnermeisters P. Adler
Tochter Srna Olga. G est o rb eu- des Schneiders A.
hesse Sohn Enunanueh 2 Stunden alt.

St. Petrisslseueesndmältr oe lam irt; der StuhlmacherOtto Cornelius Berting mit Helene Künapz der Beamte
beim Friedensgerieht Nikolai Ranstein mit CarolineKurs ;

Hans Seier mit Marie Elisabeth Hausen. Gestoc-b en: des Tracteurinhabers s. Franz Sohn BernhardGen-g, 7 Monate alt; des P. Töötsotv Tochter Marie
stehe, s Ylonate alt; Johann Leppih 45 Jahre alt;
der Hauswaehter Carl Pödderfom öslxz Jahralt

U r u e ll r V a n.
Wien, 19. (7.) August. Auf Einladung des

Kaisers Wilhelm wird der Generalstabschef Freiherrv. Beck den Kaiser Franz Joseph zu den Manövern
in Preußisch - Schlesien begleiten. — Das ,,Neue
Wiener Tagbl.« meidet, daß anläßlich des Bischofs-
Jubiläums Stroßmayeks in Djakovar ein Congreß
der Führer der Slaven aus der Gesammtmonarchie
stattfinden soll, zwecks Berathung eines Actionsprm
gramcnes, um eine slavifche Solidarität herzustellen.

Berlin, 19. (7.) August. Der ,,Reichs-Anz.«
veröffentlicht« die Ernteaussichten bis Ende Juli.
Für Getreide sind dieselben recht befriedigend zu be-
zeichnen. Nur Hopfen und Buchweizen stehen er-
heblxch gegen Durchfchnittsergebnisse zurück. Auch
dieKartoffel und Heuernte dürfte etwas ungünstiger
ausfallen als im Vorfahr« Für einzelne Provin-
zensjstellen sich die Ernteaussichten in Procenten als
mittlere dar. » . »

»
» ssahnverkehr von und« nach Dorf-at.

. Von Dort-at nach Wald Absahrt 12 Uhr 6 Mut.
Vorm., von Elw a um 1·«.,Uhr 10 Min. Mitgs., von B o -

ckenhofum 2 Uhr Z Miit» .von Sagnih um 3 Uhr2 Min.; Ankunft inW alt um 3 Uhr 35 Nin. NathanVon Walk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 38 Mut.
Nathan, von Sagnih um 4 Uhr 11 Nin» von Bo cken h of
um 5 Uhr I Min., von Etwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunft

in Dorpat um 6·Uhr 50 Min.» Abends. »
Von Walk nach— Rigax Absahrt Z Uhr 58 Bin.

Nachm. und 2Uhr 41 Min. Morgens, von Wolmar un:
5 Uhr 37 Min. Nachm. und 4 Uhr 19 Min- Morgens, von
Wend en um 7 Uhr 1l)«Min. Ruhm. und 5 Uhr 24 Miit.
Morgens, von Stegsetvold um 8 Uhr· 49 Min- Nachen.
und 6 Uhr 43 Min. Morgens; Ankunft in Riga um l!
Uhr 26 Min. Abends und s Uhr 50 Min. Morgens.

sllanrøbericht i
gest. Petersburger Dorfe, 7. August 1890.

· « Waaren-Börse.
Weizen, kBinterz Saksonla) hohe Sorte

fü- 10 Pul- . . 10
Tendenz für Weisen: se ster.

9 - -
«

· ·
· o

«—

Larven; für Roggenx —-

Hafey Gewkcht 6 Pud Dr. Kull . .
.

. . 3,75
Tendenz, für Hafer: still.

GersttzpnPud ....«..-.. - -
Schlags-rat, hohe Sorte-« he. 9 But. . . . 11,S0

Tendenz für Sthlagsaatt fe I.Roggeumehh Mostowiseheh or. 9 Jud. .
. 7—7,5o

,, von der unteren Wolga . . .
. 's—7,50

Tendenz für Roggenmehh st til.
Grüße, groitörnigy or. l Paar tkull

von 16 Pud so Pfd. 18,10
Petroleum, Nobelgcheh pr. Pud .

.
. . I,10

,,
» s, s I s s

» II. ,, Sorte, ne. Pud , . s
Zucker, Rasfinady l. Sorte, pr- Pud . . ...

» Wette, or. Pud «
.

·
. . .

. . 5,12-—5,2o

Beeauttvortltcher iliedseteetet Sand. I. hassen-lett.
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usch tust-arti; iaykach ists-»so s
« hatt-i. 4 Not, dicke-g, 2 Not. s;

sinkt» i« Jus-rate bis u up: Vormittags. spkkisfükvikskufgkjpmkuk
kpkpuszeite over deren Raum bei dteimaliget Jusertion i. Z sey. Dukch di· Post

eingehende Jnjecate entrichten 6 sey. (20 Pf« fük di« Kpkpggzzkk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
DE! Usstttstktkts III-ließen: in Dstsat mit den! legten Msuatstkmis assmätts sit-dem Schlikßtame set IahteOQsattam 31;Ykäkz, so. Saat, so« Seite-»Ist. II. Deeeijxbetz

sbsnaeueuts uns Jus-rate« I»e·tsznit«teln: in Tiger: H· LSUSIFVIJ
Andenken-Bittens; i: Fellim E. J. Kisten« Buchhz in Werte: It« VTQIFOIM
Bachs« i« Osalh M. Rudolfs Buchhq in Nevale Buchh v. Kluge EYSMDIIIH

man. z «

Zu: Monarchens Entrevue in Narwasff »
Hat-nd. D o rpan Landwirthschqfktichek Jetzt» N»

sigatigusschulcvk N e v a l: Zur Duca-reis- vcetdkucschku M.
ists, St. P c »Es« U kgk Scfsivn des englischen Parla-
menten TagC5chkVUIk- M» stau- Btanlx Wo l s k- Stran-
MÆ O de ff a: Elevaton

ppptitifcher Tagesbericht »
Lokal-s— Nslstste Post. Telegtammelsoue e—-

bkxztssgxiileroin Der heilige Laurentius.

sj I n l a a d. - «

kDie M"oli«archen-Entrevne zu Natura.
An: Montag, den s. d, Mts. beging das Pre-

obrasheujkische Leibgarde - Regiment sein Regi-
nkentsfest. Vor dem Beginn der Feier, um 9 Uhr
Morgens, begaben sich,·sz wie dem »Nein-Any«
telegraphisch gemeldet wird, Jhre Majestä-
tm decJiaiscr und dies Kaiserin mit dir
Gkoßsürstin Xenia Alexandrowna in den Bart, wo
de: vom Kaiser Wilhelm für Ihre Majestäten zum
Geschenk mitgebrachte Charsåsbanc unter den Fen-
stern des Landhauses angefahren wurde und der
De utssch e» Kaiser perfönlichdas Gefchenk dem
Kaiserpaar präsentirte Auf dem der Parade folgen- ·
den Dejeunerztoastete Se. Mai. der Kaiser auf den «
anwesenden Hoden Gast, den Kaisers· von Oesterreich, l

»das» Pteobrafhenfkische Regiment nnd die Artillerie s.
in rnssischer Sprache, worauf Kaiser Wilhelm das S
Wohl St. —Maj. desKWts Alexander ebenfalls in lruisischer Sprache ansbra «"e. 1

Ueber die Kirchenpxzcad e d es Preobra- :

shens cischd n zixtjekginfsntssszssberlchtet eine Co» ·:

reskondenz·d»es·, »Retz.käekb.« wie folgt: ",,Die im- ·:pojante FeieeHnrdezk s» rchszzskhpnes Wetter bggüw «
stigtJDas Regiknen»t, izn freien. Felde in der Nähe :
des; Xaiserlicherisz H znptgziartiergj;hivouakirend, hatte
genüber demKailsfåcheå Z Hin» aufgetollter Fronte
gnsstellung gen Fu« — ·" i, frei «v·on alles;
«

eilen, ruhte auf-»·Y,fosi,etc. gegenüber den; ,

Zelle in einein Abstan s »;ungefähr 3 Faden« «»

Aufstellnng genommen( n» er Parade Betheiligten
sich Züge dess St. Petersbnrgey «G»renadier-Regi-
meins König Zzgirhenu des 1II., des nekshoimex Gre-
nadienRegiments des Kaiser pon Oesterzreich und die
GardeFußartillerie nnd eine Batterieder reitenden
Artsillerie.» »

·. e
Gegen 11 Uhr, versammelte» sich die Saite, die

Generalitätz die Militävsittachö s: der Gesandtschaftem
darauf »die Minister, Generaladjutanten und die ho-
ben Würdenträger des Kaiserlichen Hofes. Da der
s. August zugleich der Geburtstag des österreichischen
Kaisers ist, erblickte man vorwiegend österreirhische
Ordensbänden -

Gegen 12 Uhr langten die Glieder unseres ·er-
habenen Herrscherhauses darunter unsere beiden«Ge-
neralseldmarschälle und die ausländischen Prinzen
an. Großfürstin Marie Pawlowna fuhr in ofsener
Kalesche beim Kaiserlichen Zelte vor, gleich darauf
die- Großfürstin JelissawetaFeodorowna und. um 12
Uhr Jhre Maj. die Kaiserin mit der Großsürstin
Xenia Alexandrownm Unmittelbar nachher' langten
in osfener Kalesehe Se. Mai; der Kaiser und der
Deutsch e Kaiser an, stiegen links vom Kaiser-
zelte bei den Trnppen aus der Kalesche und geruh-
ten, gefolgt von der glänzenden Saite, xdie Fronte
der Trnppen abzuschreitew Se. Majestät der Kaiser
war in der Uniform des Preobrashenskischens Regi-
rnentes, Kaiser Wilhelm in der Uniform desszSip
Petersburger GrenadieieRegiments König kjWilheim
des Ill. mit dem St. Andreas-Bande.

Zum Kaiserzelie herantretend, begrüßten Jhre Ma-
jestäten die Allerhöchsten Damen, woraus die Fahnen
des Regiments zum Altare hingetragen wurden nnd
der Gottesdienst seinen Anfang nahm. —- Vor dem
Altare nahmen Jhre Majestäten die beiden, Kaiser
Aufstellung rechts vonT St. Majestät der Deutsche
Kaiser; zin einigem— Abstande hinter HdkhstdenseEen
die männlichen Glieder. unserer Kaiserlichen Familie
und die ausländischen Priuzem Rechts vom Kaiser-
zelte nahm die Suite Ausstellung darunter die mäch-

des Reichskanziers vxCaprivi in preu-
meralsuniforuu Nach dem Gottesdienste

trat f zErster Kaiser jWilhelms zum eelebrirenden
Obst· ester nnd iüßte das von demselben darge-
reichtezstreuzszk darauf folgte Se.«Maj. der Kaiser
und zpje · übrigen» Allerhöehsten Herrschaften.-zszzsssssolgte nun der Cere moniaimakich der

·-«««i·.-I.—·k "n,· die in« firammer prächtigerzHaltung vor
desilirtem Es wariaiuegcoßasrtiges

herrliches, für den Znschauer unvergeßliches Bild,
unter den, »Klängerr der gewaltigen Musik— in schnur-
geraden Linien das Militär vor dem Erhabeneu
Kriegsherrn porübermarschiren zn sehen, da —- ein
Wink Sr.»Maj. desKaisers — die Musik bricht
plötzlich ab; Te. Majestät dankt idem Regimentq
»enthusiastisch«bedanken sich die Soldaten. Die Mu-

sit intonirt von neuem, das Militär avancirt theil-
weisei im· Laufschritt; die Artillerie zieht vorüber,
rechts· an der Flanke der Generalfeldmarfchall Groß-
fürst Michael Nikolajewitschxx wiederum ertönt der
Kaiserliche Dank. Begeistert schallt der Dank zurück.

Die Parade ist beendet, das Militär eilt insjLäge:- zurüch wo ffrr »die Soldaten ein reicher Mit-
iagstisch sekvitk ist. jDieietbeu runde« wish-send dis-
felkpenIbiglückt durch« das Erscheinen Sr.·Maj. des
Kaisers» in Begleitung-von Kaiser Wilhelm) durch
Jjre Majestät die Kaiserin und diespGliesder des Kai-
se Hiichiki Hauses. Seine Majdstztk trinke- auf das
Wphhl des Regimentskasrächtige Hurrahs ertönenjaks
Ejsidernuz die;«»er·[t-’allmc’ilig»nachlassen, als
Vkszajjestätetr und«- diJJY Allerhöchsten nherrfchaften sihch
fchsonsauf denis Rückwege ins HausfPolowzew be-

« Ihre Mafestätdie Kaiserin -und die Großfürstiiiv
ueiistrusen Kleider in den Farben »des Regt-Mutes.
JJiser Mcgzftät wurde seitens« des Regimentes ein
hejxrltches ofenbouquet its-den Farben des Regimem
tesks und in« Herzform und den Großfürstinnen andere
prachtvolle Blumenfträuße im Namen des Regimen-
tesjküberreichM Y- « r

D orsp at, 10.August. Auf Grund von 77 Correspom
denken veröffentlicht die ,,Balt."Wehschr.« einen L a n d -

wirthschaftlichenBerichtansLiwundEststax; v , weiche: di: Zeit vie zum so. Juli v. J. umfaßt.
- Mach einer Regenzeit vor Johanni trat »eines-«

mehr? trockene Witterung- - ein, welche allen
Feldarbeiten und insbesondere « dem Heu-rathen
seht; förderlich war. Bald aber gmachte die-
fed kWetter einer Periode starker und häufiger Mie-
derfehlllge Mag, welcheam Sssbiö W. Julidzysäun
nnd am Beriehtsterniin --«noch" nicht abgesilylosseiissvirrå
Der Regen beeinträchtigte in- . empfindlicher? Weise
denszFortgang der, Futtew und den Beginn derWinå
terkdrn-Ernte. Das Heu hat theilweise an der Qua-
lität Einbuße« erlitten: ungeborgeneskleerauken nnd
dentzsEWieswachs auf dem Halme sieht man allerorten.
Stsenweisei wurde-auch: «die--Asioitiiåussm
felde durch Regen— verzögert und beeinträchtigt; with«-
rend anmanchen Orten, namentlich dort, wo gran-
diger Boden vorherrschh die ifeuchte Witterung der
Ackergahre förderlich war, verfchilsemmte sdersschwere
Regen »die bindigeren Bodeuarten und« begünstigszte
Klößebildung Das Häufeln der Kartoffeln kvniite
nur unvollkommen· bewerkstelkigt « werden und· aus

Estland werden Klagen darüber laut, das; dieBiütkzb
eintrat, bevor der Acker soweit trocken«geworde"niswaf,
daß das nach den reichlichen RegEnLsehrWIKischenJIF
wein» Haufen: stattfinden komm. iSehk gaiistigskvei
die Witterung- zwar der Entwickelung allerSönilniIrE
saaten, aber nunmehr brauchen auch diese isarmrs
utis troekenesspsWetterz um in normalemY Stande« rei-
fen zu·«-könn"en. StatteVerunkrautung bedingtsübereill
Gefahr«« g

Das Dutchwachsens".de«s-"Klees«undsdasssitiss
wachsen des» Roggens auf dein gelageLten-Hä«lnte,·Ts-o«k
Mein« den Herrn: auf dein Silvestern-tief Thier! und
da bereits beobachtet werdeny «7-: s? -

»

·E « f
..;,.;Me. Klee g r"a? s -’ respx Kleesecdieriljcitteitkstes
isnsrizizkigs entwickelt, dußskmit dem uedrliteiisssbekseitien
skhkssfrülx stellweise Ends lMaiilTsAnsckkisgsT Juni
begonnen werden« « konnte« PMB Dtiinirhalbi
Zeit bis zum Beginn) der« -2'-«T«Jiili-«WoEhe"-7 Ein-
gebracht werden konnte Issund spdas sz Spuk:
einigen Gütern die ganze sKleeerkites Jist
in bester Qualität geborgenfwordenFdirskNeftsljat
mehr oder weniger durch Regen« gelitten( Jmsssillgeitss
meinen ist die Futterernteeiitesz reiche? iindjssbleibtssses
nur zu bedauern, daß die »herrschende«Eisiiteni«ethdde
sich wieder einntaliw uuzszureichend «« eiiviesen shatZ
nicht allein, daß bedeutende Werthe Jatfider Quali-
tät des Futters durch das Bemühenspheiis Ins« erzielten;
verloren gegangen sind, sonderttsauch eineIsgroHTe Ur-
beitskraft hat dafür aufgewandt werden Innisseuk lDii
die vorhandenen Scheunen nicht ausreichtenxhatsniciii
stch vielfach durch Aufschlagen von SXlrdenEIaUf den(
Felde geholfen. Ein« Theil der Ertrages-der Filittekå
felder lag atn B srnein noch in Schiidiidenssodei
auf Raukein iisjährige Witterung-Messin-
stigte eine ungeis Eli uppige Entwickelung? der·
Pflanzen; so wird aUT Wnitdara sberichtet,s«idäf-
Kleepflanzen dort bis SFußsLänge erieichtenåsz

Der Beginn der Wsiiessie n-- Hgeuer ist-e szttat
heim: zu seh: vekichieveaeiisgeix ein, Dess seist;
Wort: spkech die Wirte-aus; Zwets- Jicu Auges-sekun-
zwak teguekiickz im« Eiuzsetuenxjevøch recht-erwiesen
jq vdui Gut zu Gut im! zaewkecheekdiesgeisenke Ein:
send. Während Diejenigen, welche die Qualiiälsldpc
Wiesenheues in erster Reihe in Anschliigszlsifiiigetiikdiie
frühe Entwickelung der Vegetaiion in« zo-
gen und vor dein« Eintritt »der suliäliegenibreÆes
senernte in der Hauptsache gebdrgen«"--«hatten, begäni
neu Andere, anfangs durch die sehr· reiche Kleeerttte,
dannskdutch dieUngunst der Witterung undiendlich

stritt-ter- o
Z Der heilige Laurentius-«) .

Von Wilhelm Scham. r
- . (Sch1Uß-) « —

Es war einige Wochen später. Sehmettwitz weilte
bei seinem Vetter auf ländlichems Urlaub. Fritz sprach
noch T immer in Ausdrücken überschwänglich» Gegei-
sterung ivon der Rheinreise und dem Nationaldenb
mal. Nur daß das «hochmüthige Frauenzimmer« Et-
was für eine Sternschnuppe hatte erklären wollen,
was nach des gelehriesten aller Oheime Ansicht eine
Rakete war, » das wurmte den Jungen außerordent-
lich. Er behauptete, in einem Buches nachgeschlagen
und dort gefunden zu haben, daß es in der That
eine Rakete gewesen sei. Doch der« Regierungsrath
ließ das nicht gelten, sondern? bemerkte mit einem
eigenthümltchen Lächeln: Beruhige dich, mein-Söhn-
cheu, es war eine Sternschnuppei

Fritz schaute recht traurig drein, Schmettwitz aber
dachte, daß die schöne Frau auch etwas gewesen sei
wie eine Sternsehnupptz die auf der himmlischen
Bahn ihres bezaubernden Wesens seinen sechsund-
dreißigjährigen Planeten gestreift habe. Welchen
Weltenraum mochte sie jetzt durchfliegen?

Die Jagdzeit hat begonnen, und obschon der
Rsgkewngsrath durchaus kein Nimrod war, erfor-
derte es doch der im Collegium herrschendeTon, daß
man sich zu gelegener Zeit auch dem edlen Waid-
werk mit so viel Begabung widmete, als man eben
hatte. Den Erfolg konnte man ja darstellenwie man
Wollte, dafür gab es doch noch eine besondere latei-
Uische Mundart Und so· kehrten alljährlich nach
dem sogenannten Jagdurlaub eine ganze Anzahl von
jungen und alten Herren in die Regierungshaupk
stsdt zurück, die, wenn man ihren überaus bestimmt
klingenden Erzählungen Glauben schenken wollte,
draußen auf den Jagdgütern ihrer Brüder, Vetter
und sonstigen Anverwandten ein grausamesslltorden
We! dem geflügelten und ungefiügelten Wilde be-
kWgt hatten, während maiuher s unter den Helden

«) Aus der »Kslu. s«

froh war, wenn ihm fern im waldigen Revier unter
Aufsicht die Flinte ohne souderliche Gefahr für Leib
und Leben benachbarter Schützen und ans-Dasein
hangender Hasen losgegatrgen war.- Jn jedem Falle
gab es ja eine prächtige Ausbeute an gedrncktensoder
ungedruckten Jagdgeschichtemdie um so schöner wa-
ren, je öfter man sieserzähten konnte. Und wenn
ein neuer Assessors oder gar-ein blutjunger Referen-
darius von Ost oder« West herangeschwonnnen kam,
so gerieth man Wochen lang nicht ans dem Erzählen
heraus, und die lateinische Periode hatte erst ein
Ende, wenn der blutjunge Referendatius,- durch-so viel
Gesehichteu wirr im Kopf geworden, selber die ge-
hörten Anetdoten womöglich. in noch grelleren Farben
aufzutragen begann, so daß der Abtheilungsdirigent
den Faden absehnelden mußte, indem er wieder zu
Amt, Eingängen und Tagebuchnummern znrückkehrta

«» Schniettwig fand ein Vergnügen daran, die un·
schuldige Mode mitzumachem Man muß nicht klüger
sein wollen als die Anderen, meinte er, umsomehr,
da man ja doch niemals klug genug sein kann. Da«
bei dachte er im geheimen wieder an die schöne
Sternschnuppe und ihren fabelhaften Heiligen.

So kam es, daß er- eines Nachmittags die Flinte
seines Vetters über die Schulter hängte und wohl-
gemuth zum Gutsthor hinausschrttt »

Wollen Sie nicht eine Jagdtasche mitnehmen,
Herr Baron? fragte der Verwalter. .

Unnöthig, war «. die heitere Antwort. Ich schieße-
doch nichts. -

.

Der Vetter hatte ihm das Jagdgebiet gründlich
beschrieben. Jm Süden war esbegrenzt von einem
Bach, die westliche Grenze bildete ein Fußpfad
u. s. w. Sieh, daß du nieht über die Grenzen hin-
ausgehstz hatte der Vetter hinzugesetzk die Nach-
barn sind zwar ganz ordentliche Leute, aber wir ,,stehen«.
nicht zueinander. Nachfagen tann ich ihnen zwar
nichts und wir haben eigentlich auch nie etwas zu-sammen gehabt. .

Wie heißen sie denn?
Müller. · :

Ein schöner Name!
· Man ist so sonderlichs auf dem.Lande, meinteder

Regierungsrath als; er in das Feld hineinschritts

Die Müllers sind gewi÷ ganzordentlirhe Leute, aber
die Schmettwitzen »mögen««x sie nun einmal nicht.
Mir» kann es ja gleichgiltig.-sein. T s : ·- »

»Die Landsrhaft konnte nicht gerade schön genannt
werden, und doch. entbehrte es nichteines gewissen
ReizeQ ins dem hügeligen Gelände umherzustreifem
die kräftige Haideblrithe einzuathnceirk und siehst-on
dem Heer der Bienenk- und Hummeln sutnsnmmen zu
lassen , während über dem Haupte einsfröhlikh blauer
Himmel;erglänzte, an dem- die weißen Wolkenschäfchen
ebenso ungefährdet einh erzogen wie unten im
Ginster der flinke. Hase. Watte, fauberer-«Patron,
rief Schmetiwitz dem« eilfüßigen Gesellen nach nnd
schickte .stch«an, das Gewehr von der S»chnlter her-
nnterzureißem Doch bis diese Bewegung vollzogen,
war Vetter Lampe natürlich längst in weitem Felde
und überschlug sich svor lauter Vergnügen, daß er
diesem« grimmigen Schützen entronnen sei. Jch könnte
ihm eigentlich noch eins nachbrennem erwog der
kluge Regieruugsrath, aber wozu der unnütze Pulver-
Verbrauch-l »

So ging es weiter von Haferstück zu Kleefeld
von Kleefeld zu Haferstück und ein allgemeiner Friede
herrschte im ganzen Revier -.vorausgesetzt, daß man
sich überhaupt noch im eigenen Revier befändr. Das
war schwer zu entscheiden, denn zwar führte Otto
eine Karte mit sieh, aber einerseits hatteder Vetter
ihm mitgetheilt, daß die Grenzwege auf derselben
nicht eingetragen seien, und selbst wenn dies der
Fall, hätte man sich in diesem Gewirr von Strichen
und Linien nur schwer zurechtfinden können; anderer-
seits war es dem sRegierungsrath aber auch gar nicht
eingefallen, die Karte überhaupt zur Hand zu neh-
men. Den höheren Verwaltungsbeamten wird man
ungeschoren lassen, also nnverdrossen ins Land hin-
ein! Ein silberklarer Bach schoß durch die Wiese
und. im Bucheugebüsch gurrten die wilden Tauben.
Wie, wenn man eines von diesen fehmackhaften
Thieren sherunte rholte i Das wäre ein leekerer Bissen
für die Abendmahlzeit. i

Wie gesagt, so gethan. TSehmetiwitz langte die
Fliute von der Schulter, spannte den Hahn und«
schlich sich an das Gebüsch heran. Ruh, sruku —-

Hei, wie verlockend das klang! Es wässerte einem

förmtichim Munde. Da flogeinw vonsdiefenssejk
sten Thieren — » " »

VIII«
»

sz ·«·««T.I« .
Das war ein neuer Ton.«Nochmial«s"kla«n"gF· es:

Halt! Und Schmettwikstießden Lauf ««sink;e«"·n".3s«jsDie
Zweige kuackten und aus dem Gebüsch ftrat"eine»-felt-same Erscheinung, ein Mann von etwcktkc JsYren,
die graugrüue Hofe in lange fchututzige Lederftiejg
gesteckt,· statt des Roekes ein blauer Eines, auf
Kopf ein breitkrämptgey in der Zeiten« Dran"g«·s·t·im
alle Farbe gekommene-c,- früher wahrfcheinlich Tfchfoarå
zee Hut, der ehemalksdielleicht einem« blittrothen"de7
mokraiifchen Qekonomen gehörthabeii xiioihtek dann
aber, als der Herr unter demspEinftusse der politischen
Entwickelung fiel) auf die regierungsfreundjichesseite
gefchslagen hatte, im Wege der außerordenklgicheiipctdk
folge an den- biederen Waldivättet gekommen war:
Nur das"Gesicht, das der Biederesäuffetztezg war kei-
neswegs regierungsfreundlich zu» nennen; «» sz

Halt! rief die abfonderliche Erfcheinung nochintak«s,
obwohl Schmettwitz ruhig wie feftgenageltnur einen
Schritt von dem Schrecklichen entfernt staiidszufxd
nicht die mindesten Anstalten traf, die Flucht; zu· er·-
gteifen. V ·

Wie ift der Name? wurde gefragt, diesmal«
klang es fast bedrohlich. « · « »«

Obfchon der Regierungsrathf staatsfoeialtfttfclj« ges;
sinnt war und ssich an Arbeiterfreundlichkeit voiiNieF
mandem übertreffen ilassen wollte, kamihm diefeFArt
zu fragen, felbst aus dem Munde« eines«Bverechtigte"n,·
dennochf etwas revolutiouär vor, und ohne auf« die
Frage felbst einzugehen, erklärte er mit ifikeufndligher
Naioetäh Jch jage auf« dem Gedieteimeiiies szVetkers
Hugo v. Schmettwitz · »

Haben Sie einen schriftltchen Erlaubnißfcheiii ?·""

Nein. »

Sind Sie im« Befitze eines Jagdfchektlökgsgszg
Nein, Teufel, das zu vergessen! » »:

Und fo jagen Sieohne alle Berechtigiitigspnichf
am« kkuf de: Jagd des Hexe« v. Schmikx «» iyjgfspkxtz
dern aufeiner fremden Jagd» Jch muß Jgxneftj ein
Protokoll« machen. ,

»
«

«

Thon Sie JhrePftieljt, derfetzte der Regierungs-
knh ergeben. Wenn: Sie— aber« uichk Ziege-Güte« hie?
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durs- deni frühen: Einiriik des Rnggenfchniiies anf-
gseyatnuzi sehr W, s» daß; sie-same Qui-Visier-
Ininr nach: Mir— Endr- diefw WEBER. DOMAIN-s.-

nnf einiIen- Untern« nah« nicht einmal! M»
frag« gemacht« wars. Endlich« iid droht: auch» Ins« III-T
iewäliijiendes Qnnutmnx eins sehr verschiedenes-«—- selbe»
fern» je nacht« keins. Wieirnnerhäiiriißs dies-Knien. Dem-
nach« istk dann-s auch» die« Qualität des. Fntisews fehl!
derfjthiedenk kiiicgefnilieni- Wir« fis-W Dseniiiljt wurde; ist« ··

theils? Holhiseszn theils« verregnetess Heu geworden und.
Anijjiihrs uns; eine« Grummet-entr- dnrnnfgegedeni

Irprdeni Die. zeitigen; Wirthe leben. ihr gutes den«;-
sdsrsz Herr-»Mein« eniirrsr de— sit its-s-

zenhnieldss Iprgfåiiigk nnd« dann« auch» gut« geern-
tet worden» Jen- Wgenteinenk M» es« eins; rse i chss esjd
Hei-Mr;- der Reinertrag» üdertriifi inii seltenen
Injsnnhntens den« der lehren« Jahre. bedeutend· nnd- Inn:
Mir-Wiesen- dis zu« vers; usw-Orden« find:- MIII ich!
schwache. Erträg- genebenp · i

Der: Mit«ie:r.r«o"«g»g«e.ns,- ider ins. Lin)- nnds Eik-
lnndgs Ins fes-Ins. stand, hatte! sieh« gelegen« Uns

Innre-ne die. Dktnchrichiiensi Inii seidenen. Ueber-ein-
nngånstige Besonders« vethästgnißrpll was:

ihm: der Sinn-r. rvnr III; Juni; der. ihn: niederpeiiichkek
nnds dn die. Windrichtnngk eonikant nngünstigk blieb,
In) ddnnie er. den» fehle-even» Regen« address-drittens-
niedr wieder« heben-» Die. kühle. und« sen-spie·
rules; verlangst-mir. die« Reife« desx Korn-Er, wir-NR«-

der anfangs« einrichte. Vorsprung— wiederum« znnr
großen« Ihr-ils. derive; Ciiinnds begann nnsn erik
ein· IV; Juli? mit« dein: Rdgqenichniw Diese« Arbeit
inne. sehr mühsam« rund— zeiirnnbendi und» zog. W) ans?
marschiert. bösen. durch 2 Wochen· hin. Die Minne-
sthinenpsp jjei nellennieiier Innere. die » großen« Kurs-Jenseit,

bei. Seide« seiest. werden«. Günsriger Ianien
nur! die: Nnchrirhteni ans? der. Wien. In« Linie-nd
bunte: ntir dein» Roggenirhniiis · TM Tage. frühen: be-
Ipnnejc werden: z« hier: «.Ivnren- esiedie dann heftig. nie-

Riegens,. Verkehr— die· Arbeit hindert-end, denn
Lagert-our Weint weniger nilgemeins als in Eig-
gewefrni zus- feinr Diel EINIGE-est. ruf— eine. gnige

Rdygenernre Hand) vernichtet, in« Linlnnd dürfte, niii
Wnsnnynienp, höchstens« eine ins-i «: eslnprntdßi ge.

»Er-sie: werden, falls» die. Witterung« nicht. speis-
ijer nnqünsik sie-sinnst» in« Eslnezdxnder jedenfalls« ine-
niger als? keine: solche. Die-F des— diesseits?
iskg gering-»Mir die« Weder« sinds Mfliechikgefsüili ; new:

Cwherntes dürfte. eeiihiichk keins. »Hier« und das
beginne» »der. Wangen; in: den; Herren » ansznreimeni
Mehl-filed! wird) über« Mniiersdrnn und. Rdst geklagt,
and« inne« der: Zier. dnrchgewnchien.«s n iDen: gieicheni Szchizgksnx inne— der R org« g;e. n· istnzgsx ,Wimitnesr-.«in«e.i-dzd,e:1r hierinnen» sDersfeldesnlM

DAMAGE! gelegen, nur. hier und« das. steht— er
Hinweis« in» nennen« dsg- nis du«-in-

sjetvqchfen—. Dei: -.Schniir hatte: meiiienikljeilsn noch
bekennen. . «

J jSjo.nc.-n1:er«s- ein-ten» haben sichi dank der
reichen. Niederschiäge üppig» entwickelt. Der frühe
Hafen. der. dnrch Sttocrenheir gelirreni hatte, zeigt zwar
used: sein zweiwüchfiges Gepräge, ionst aber: ist. er
Uns. årpiqeni Wnchiex Verschieden sieht die Gerne,

meiik aber— wohl« sehe« gut; die« Somutergestieibes
fiuif zum« Theil: gelngevk Aus« that: ihnen: jeytk
und«- »uoths.. « und« sind- in: Izpskkkw
Stwmeehalmfseäthkenx Mark entwickelt; Ihre«
fhuiie!EWiG’el-ecng;iift« Bisher« d«em-Lwdwwtk«- zaisSksks
fest. gelegt-ask; weil der« Heu- nnbi
Weinernte« vvllmtf bejchåfkigts M und die »Es-Weste!-
Ivns vor« der« Thüc sieht. Den» Hackfeüchtett ist de:
Medeksåjläge«· zu( dies III« zu: wenig« sgewefenz

due-h; jIeberieusheezecigx Witz» Unterseite-m,
Hei-Lea» Zeiger-ch- ewkikse Hex» eas- esse-FIE-
keausheit,« worüber« namentlich« auch« aus Gstlaad be-

«

»»
«» »

. ». «· . .
««

Die« F, elssd«vese«fxdie« wird« sdsweb die«
liess-HEXEN. auch« die« wetükislisiichsesns WSe«isd"-etu,

wo« III« noch IesV-Ins,- siulkk gut— bestanden, fxoss
III-its sie« nicht. nuter»Wnjf-v" gsfvtzk swvrdenx find» Ins«

werdens iibkfgeuss Stimmen( laut-»» welche«
über« den« Geasivnchsi xtagüssjiigk äußern und» die

Veetiusssxtkag in« zu wenig« Meine) — zu» kzgevingkkjs
Institution« — suchen. Ja! einigen« Bei-schien DE«
dessen« erwähnt, dass« dies fes-he« Hemden-reden der:
je: die« Duechfüheungz des« Weidegaugks erichweptez
new. VIII-XVIII« III« Ende. bpykhkszek «

Dres- Jahet IMM- iflå wiederum ein» Weins-IV.
Der; den Feldfoeåchtew zugesjiste Schaden; dürfte« niWt
unssdeuteaidx Der! Eniwickelungz der» S ch ish-
lipis wigkies sitt« ·Mieweiche« weise» es! nickt .gimWqk» Beim»
Bestelleu des Btathfelpesaps ic aukällikpjgelken de: Reg-
genwuems gesehm spendet! und« sanft vermutet nichts«
von: feldftljidlicheni Insect-exe- Güastisgi dagegen ist
Idee Sommer« dens- Schådläangeai des« Pflenzeemeichess
gewessenkzk alle: ferner Musik-ihm, Was

VII-end: Wiss— häuW vexckeetext und- bfes Psiizes des:
Iknetpsselkcankheii fertigen an« zu. zeigen« Z» die«-
ieztke geweht-Eies» Plngeexs hqt eitel) sales Ielwtev Gäast
die« Kleefkeide eingefunden. Aus« jJensek wird« geschwie-
beues »Seid-er« hat sich« in« dem« 1889 ges-Zehen, von
Geeegx RAE« irr-Denkst- biezøyenctti Elsas die« Kluft-ide-
ink uexgewöhncjcheuk Mdßet gezeigt: - Das: nöthigt- die
Lccudwickhex gedieh-WA- auf eine: Central(- der Saaten;
iI1(-«dvinigexc.. Mai siege-ni- Jelxdes von« M« Los-Melken?

gering gefchäsh wies-bestes Wo« Stellcw-,xr wo«
Eleefzeibes eine-te Raume- ponfxk etwa: M ——-—« W;
QIIKWMEHYEI den: Kleeg;IIHl1ägs·-;vevuichbet« hat, mal) sit«
Emcmgekvtxw desselben-»Ich: des: Simois-gezwungen
mächtsigc hat-L« xMtss keine» esgelreMexSaukeIceeukwlek
mik-"::Mt-iti.ekzvs«-GM- fis-WEBER GUTIIUIITI EIN-PMB

der« MSIMMUMe ·«Den: Oleejeidec unbe-
Iorderuugksxäpiekdena aachs dort? zur« Taste-ts-

titicigr dieses» gefihelühew Schmarekerd gefiibeEsHnip «

« e » deute THIDM «. muss Wie-Mist· «mMgeå
theils» iivievk Briefes-licht Gefellsschafd zum« För-
MMs-M« wsskixsbsus HMMIEIITJEWM M» sschw im«
Jahre« ABBE« m. dass· Ministerium-is derijViesplbssuftläs

visit. der« Bkitw um: Siholli saė g«- wcvr Pu- -

lkangixertrfkchseg Neids-Fatioswsgfckjusle und— um
Zuwendung« der: von« des: hoher: Kanne» des: genannten
Schule« jähklich gewährten; Sie« Isvs en tiso n» von
I! Rblsp ans die M« gez-was Dorfs-syst· Ra- v isygjcs
k i; o« us» Bis« eh» usi- es bei? Rii g:as,- untesc gleichzeitiger Ev-

weilten-us; Irr. Witwen: zui eihkxjFchuIv« drikkms
gest-Miit.- uschs skii dies esse«

FMM - zjttk Sijms aickfihikdenrsp »Y)""e"
Erd-Adams: du: Mdxkaukhvkfkchkn Wavigpitjhasfilpiilezk
wasche? ist«: cüw Æefhwohnuw« unten-se«-
bczGt« ist. ukchi —gbznwawtiktkk- sz VIII«
Schnle Vgzieht von der hohen— Worte« give« jähvlsisztlzsr
Untetstükuqgz von AND» Abt; unsss Kni-
fktliihm Gesellschaft ju Moskau; von» einem« IMgaeir
Wyhllhätekx cis:- Ewital ICIW Abt; Zaun-»An:

cis-ums. Håufdskjbsk dutmi ins ge«-
nommen« wer-platt wenn: die! Summe. dwchkap M«-

Höhe erwirbt.- Selk das Gvsssttusrgx dies-v« Music«-
tsotcsichalkr habe« übt:- JW Speis-Sude: dufklbjissssdttt
Esaus-n Ei« Schisskr weite: Fahwpk »Hättet-dünner
und? Eaboiagefahver wird«
im! RGO-In, Vseuksichkn ertheilt.

Rievsal », s: ANDRE. Wie. die— Verfasser«
ersah-senk- Mcrew u. A; umh- dkrap Estlsändisthes Glutver-
neuys S chsaxhsødsssk gis-is. net-K Gemahlin» nnd
der« Gspläudiftbss Ribberfchaftshauptmantcp Kanten-ihm
Bann! Ebnen-d v; Nlskaiysbscsllk» zu: dein: Amt; wel-
chess Sonntag« Abend« iu »Ja Ehren« Hoff»
Micheli-G Leibs-kais, zur kais-MON- Ttkfssscs Befehl-n
«swvrdetr.

—- ituieremk Bericht üben den— Einsipsk aiuxg
K wir-few- W i VII-eilig! F— MichMm Max. bin-its, dnß
derselbe verschieden« Personen in rwffifschet
Syst: coeli-I unser-MS« habe; Der« »New.- LEIXÆ M isa
der. Läge; »Ja-ei solch-er Ansprachen wsttlickj wiederzu-
gobecck Danach« hist EIN« Wilh-Mc« sdm Eis-nimmt-
dentt Whbokgsthax Rdgimenw TObetst, Zier-
psistzikh;,- mit fpVgkndm Eva« IIW Praxis-the« übt!-
tcagmeujs Worten— :: »Ich« bin- glükklithz Si«-
wicdcrumx an» der. »Ihr-W« meines wumservslliessk usw
Maria» IRIJIMÆEW zu« fehenkpps während« v: die
Dwskbsjbsgungc"vvn« »Salgz- und BW ieikns des; Ase-gi-
ncentss mit xfplsgandetkWvktens bis-ask: »Jch- apbins tief-
gerähkkküber den» mir Ho· sthexil gewordenen» Empfang«
unt» diesprcchtvvlleky schön-san. Dhrbkinsgvitigesy Welth-
MFVBSII Kwifkvins zujchiiken ldffm Mike-·« —- Wik disze
Mike-« Etwa: ucchtikixszwicty has-»Es ais. »
Wilhkekmpljk klmz Im! seiner« Mike-ist» nach Dis-M
auf dem: ein: lässig-ists Ieslsssgssiraintsspiic im

hohe« Gemahlin» abgesandt-s Auch-s Ist-eh
»O· »Mit-Ihnen, . DIE« « bei: IAMUIIWI
auf« der» RdbaleviRhesvs gemeiitfsiciiik kais
M: v: Siehssswse1ik-n-ji H! sind« M —ükitsiigen» ät- dikti-
gktxpsfxumcgGliedern-:dkk4sBptjchust »Hu-h dies-s— MPO - te:
ipbuÆesCsonwfttkyfihwk VII-Dissens? EIN-Ich« sich« eütei
Dampsschtclitppej zmw EWMHCYSIIZ an
Bvvbssskxcigchs and« käm-H« gnädigät Haksan-US« apxsäiijäkhigx
ivwcdkxsivvalcukikkq im: iwvkgks des ssesiickgsz
in: Nessus: Egid-af- d .

St. Plejjseapksslsssurgsz SE- Uugniit TDie »Nein
Zeit« befckjäfikigk Ich» M« einem Lkicktwtwels mit Je!
nunmehr-geschlossenen. Sie ffsis o us ksse s? e« us l« Fsth es«
Psairlciime wiss. Das« BUT-ist» zählt« die« Mixjspeäfolgi
du: Regierung. Mk, welche« Bau! der Vbrsskeppustigsx
Politik: M Dppoßbivn fämmtlviäizsk wichksijgew Bist-
lageu auf die Hekhwscjscvns habe« Tansschicbkip müsseuz

und WE MMMUM

Mut-W:- sÆs s « « «

III-II Muse-Wissen« WILL-h) «

M; Sakisbuoyik ILIHUWIWIHs
Bdrhstuisssssi bespannt-» Mk! til-Mit« Opposiitw ;
sich» UTUMW derssühvuugk EMHTOWBA InsZahl! L
DIE-M Vspgchvk. III-IT Ists-III« HGB-Isid- MHWW «

· spähn-III» die» MIikvnngs-MdjprEiäi-s: III-H. »·

. unsuvepläiksges ConsILII-M zweien«
Wappen« geblieben-i ist; welch-E milj eins-Met-«

gemeinsam: hab-us, kssui has: gez-u; EIN.
spat» aus» Wen: die» Rad der: Use-Wams:-

Auf dem: Gebiet! der äußeren: Pvlikik hat: Bis; ·
-

. ihr-tum- uicht einen- siazigeui entsirheibknbutkk mqT M»
Wshlet Einbvucsspjttrsthxubsus Gtfuokgx zus vers-Ums

« W ifls sub« ils-III. ERNST» Dis Wiss? M«
bszexkRsgivvvssgssPWy unt-II« III-Weis- UIIWW Hs Cssztibiuet Salisbakty noch eint« EIN-II:- vonx wozu« »

Ich-cui vwphezssems« MPO
— — Des: Lviegömiuifteyu Gkycvsktcbjuttxnt W«

z« gxpswsfsk"i,. M von« stärker« Iusläubistljest Utkluubsyijk
zurückgekehrt und« hat die. Leituugk des— ihn. m«

: konnte« Mist-Ists- Mkbwumi Alt-Monumen-
;«

— Ist! Mittwoch; dva1s«.-d»..Mts-.,.vollmbcüq
Fisch» nach der. »Es-um«« III Jahre; Ieiilsemk h«

H« St. Petersbuvger Sisdihaapkmnnsy Gen-wissend«
s. G v III; III, und« der« · Mivtiskeiwsidauköjeevsihss H«
: Ida-kund; Geuerallscntensai E m: Isost h, in: M«
; Stsaatsdicw seist-Muts Jud;

J« n« Iskan ums vorigen Miktwpchs W
Wider Mklklwgx Eri- HNECWH WILL-TM« Mwysjz
Du: w« ists ch jjs e - K lockt« Feuer aus; Mk
FIägkI sei nsäkfsthxeev.tsicx- AND« des! MIM
M beschädigt. Verluste« an. Nikaftljenlebkw III;
näh! szw beklagst-«»- . .- J!

. ATM Wo« l« W« würd« der. »Ndkds. "TklL-Agk««
bsiskiftcsw Wes!Mit-W» az mspssf w Polster-IN

aufs-Mute, »in ckhiellf Ws zum-EIN?e THAT. MIMVM ’

·«"

s JEINOEVUIITEEI ijkg kiktrer der» ,NW.
» »Ach-USE« zufolge-f, des· WAGNER. Elxexvsusjsqjk

der SubwrMBahuæus dsnkkeksittapkehr ubevgeben»ukxspvvdsih.

» its-»Es; dass-ists«4 j L » « YvsixxsivzxggxxicgggjkE . apDer Basis-IF« wiieIX»Vßpr; STRI-
- fährt; IHZL AmguE mxisßih
: auf dem» DvheUZpIIMHE disvmä UIHJMIIIIUZIT einschiffxiik
: wo— die« gcsskxkpkisapxiuiiPsgKkjAsksgmw Arg» Mk. D«
:- isk eiitsåWuFenthalk Jvszkxszkiiaigenk SEND-n,
Es« Ist« us» f; wWiäts gen-stumm«

.- ca- demfelbar
«« Hi! "-

»
-- wi «; H« Yssszsks YWUWIH Ums»

: großen« Tivppenübungeni l des« L« Amtes-MS« Heisa-s
c wohnen. Am» W; Nimm-II« gedenkt des: Kaiser« auf
c dir Fahrt von Löst-n nachs Psillmk Kdukgsberzk zu
: berühren. W. VIII« Pkillauap evfsixlkgtk die! Weiiåcvveife uach
- Mk! Zur See. -
- Ja: Dkutlälstcuiiss fis-Es,- wie die. »SiaaM-Ev1sk;«
, berichtet, der« Kriegömiaister«Ve1-«dy« d u« Ver:wiss«

beIt-,. mir: zu« jagen, Desseni die. Jagd« iß, auf der. wiss
Abbe-II«-

heißts die« Herrschaft.
VI« wohnt? die« Berufs-hinfi-

Büchieuichuß von» hie: entfernt. »

Ke- in« Hauses? i
Ich: is«
Wollen» Sie« wiss« nichi zu- dem« Gute sähst-u?
handelt? IichE meinerseits- um. ein» einfaches Vet-

feheuz Ich) »Was» mündliche: Beipkkethuag besseruns» befriedigender« ans der Welt fxchaffenk läßt als
sit» Pia-usw. SkcbstvekpåudIich-» wiss: ich: »Sie

verband» nicht ajlvljssiiieaz mit mir; s» zu. verkehren«
wie« esss Gift-Hi Ihnen« vakschceibt

Der; Witkdmenftijs war· anfangs wenig» geneigt« auf
Ins? Gvljtchkens Essig-Heu, usw» stimmte demselben» evfi
komm ins« Schmeiiipih ihm: feine: Flinte überreichte
mik- Ilvs gedvissermafeaszum Gefangenen des» Jagdr-

mtcsijüex Stamm» schritten— sie. nebeneinander.
fie- ttus dem( Gehüsch hmustcaieuzs lag in eines:

Wkålbliehintuz rings umgeben: von« Wiesen» und Ge-
kteidtfxlksvnk ein. ikaailichei Hofgebäudei vor ihn-cui.
IN sen: Wabe· das Grausen« der. Schein-eine
und« has« Bis-Zeit der Sich-sie, uaiermetcgi mit. dem
stinkenden: »Qepilauder der. Viehmägdez Als ste durch
das? Hosthvr getreten« waren, fiob eine« Ente-sich»
Iihjnaiieknds »Mein-endet; der Kelter-hurti- belliy ein

der. aufs dem Duchfitsts saß, zog seinen. Rücken
Mann« Fuss-atmen, eine. Rlevospluiivu schien. im Anzug-«,
wenn« nicht. der Demokraienhut des. Waldmäcters- die
aufgevegieus Gen-Zither beschtvichtigtex»

Afps das. soc mein— Gerikhtsstaub sein !- sprach
STIMME-ihr leise« Hei Ich, während er dem Fähre-

eise Hreiie Sieinireppe in den Botfcur des
Zins» zeigte. Werks; ei:- Tkivmpih fas- dik Müt-
letschen !k

Eine: junge Magd erschien, einen Vorwiss-
qens Blick; auf den Fremden, ließ fich von— dem— Jagd—

Qui vor-murren und führte darauf die Beiden
is« eiicxkekiaasiges Zimmer, das offenbar die gute
Stube( Meist. Der Waldmeuieh blieb uuierwürsig
«« INDEM- stehety während der Regietuugsrcihz de:
ges: kein« von. Niedeegefchlageuheä empfand;
N« in: Um— Manne mit« bete» Freiheit» des— nngefessieb

ten-« Beschnldigiew ums-Haufe. Alte, But-Wall ge-
fapnishie Sieht-Mädels, wvhleehaliene Kiwfekiiiajek ein
funkeln-nagelneues! Eli-vier, eine Sammlung. von alter:
und» neuen Haken Biichern vercvieihenp daß: die! Wais-
befiißev unmöglich. gxodliäacevlichensSkhiaqes« sein; konn-

Uebesc dem« Manier. hingen: drei: Bilder, isie
Otto« eine« iäakgeee Aicstnerkfamseiii abnöthigtenp In
der aber-Heu» Bildnifsvjes eines jungen« Man:-
nescis und« eines: jungen« Frau, darunter« dies— Photo-
graphie: eines? Kindes; Das» könnten· . .. nein, nn-
ntbgcichks —-— i »

Raume-he« III! seid! aber Zeit, eine— semesseaet skhaikwag. einzunehmen, denn die Thüe ipffnete fiG nnd
herein: iaaid . aeink eBi was-e nach immer: stirbt« mög-
lich; Wenn: die» fremde» Sketnichntcppe sich: in; ein
fchmiegfamess sgaanesdx Kleid: mii sehn-Wem: Seid-abe-
jahz hätte: wevfkengivoiienk so« käute-te« dass am: Ende die
Feine sein; die« da. . . . waren denn das. nicht
die geiiickeeichen dtmseia Augen, ins: denen wieder ein
ganzes? Feuerweek von-»» witzigen Gedanken« und! übers
rasch-enden Gemüihsänßerungen anfbliyie ? Nein, eine
Täujchmtg was: nicht mehr Schmeiiwik
wollte« auf sie-·: »zsnei«lea, ihre Hand etgaeifety wie. sie
damals in- des« Saul-erhöhte auf dem: Niederwalds siG
an— fein-ei Hand« gekiammevi hatte; Eimd ihr» zurufen :

Gnädige Frau, hatte ich. ess Ihnen riecht gesagt, daß
ich Its-elf« zu. haben bitt? Und nun« sagte« er« es wirk-
lich; mit einer Keakheitk die alless Maß; übe-Weg, und
die« schöne Frau— awar- airht einmal mehr« angehalten;
als das; sie leicht— die. Stiens runzelig dann aber. mit
der hsstichceit Hist« von« der- Weli die« Worte
sprach« - Welch» nnveemnthetess Wiedersehn, Here» v.
Schmeiiwih i, d «

Der« erwiderte noch immer außer« fich- vor Bev-
iwmcderung :- Jcky halie.die«Eh1-e, mit Fxan MWet —-

Meine Name ist allerdings Müller, Frau? Fraun)
Müller, sie in ihm ruhigen; verbindlich«

i Jena Fannys Minler i« Fauna-«? Aber- Fas G ja»
mein Lieblingsnaaiel »

Sie schwädmenp »Herr« d:
wieder« die; weise Frau. wundersam Zdfqll

Sie, ins« mein« Haus-Z « . d
Augenblick! siek dem« Regiemnssraih

wieder: eins, wie« et. deine eigentlich— in dieses Haus
gekommen-« sei und« ee sagte- mik eisneuis Blick auf· sen

der« voe laute: Ehrerbietung; die« Auges!
gute« nicht: ausgufthlwgene wagte: Fragen Sie« den( die!

esse-ne Jagd-hütete konnte? den Faden feiices
gar: nicht wehe« finden, als. et« seh; wie

feeundfehsftiiths die »Maditme«! mit«- deui Jagdfxevlet
veckehriezi ums« haiile Mühe, eine« halbwegs vetstänbx

Erzählung von. ONWT Unthaiens zusammenzu-
ftoiieeuk Dei: Berlin-her fund- esss site« qui, die« Schiidei
einig wahtheitägemtijz zie- ergåmzem i

"Sv«- etwas kiiiuu vorkommen-I« bemerkte« die« schöne
Frau, indem sie« sieh« bemühte; den; Ton nachzuahmen,
in dem Use« weniger! Wvchens --ee· die niimiichen Worte
ihr· gegenüber« ausgesprochen hatte: Des? klang) fi-
komiWps dssß sie: Beide-gleichzeitig— sit» ein— vergnügt-es
Lachen nachsuchen; -

; Schadekdußs ich Sie« hesteafetti must! nkeiitixsei sie,
wieder eine fseierliches Miene annehme-nd.

« Dies— gehi«niche,. »New-He« Frau. Es« Die pateimoniitle
Gerichisbarkeitt M aufgehobeuk i «

Aber ichs könnte« »Sie-« gieisch ins Qrtsgefäiigniß
abführe-e lassen. - - «

: »Liebe: wäre« mit, wenn- Siei mich üsbeefsiheen
Its-Meer. . « «

Das kann des: das! entgegnete sie, auf den— Wald-
iväsrter betete-tits- · e

Jch bitte Sie, gnådige Frau, jlehie der« Regie-
runyistath Wcheie Sie« deus da» fort!

»Der da« verschwand, ohne einen weiteren Wink
abzuwarten« Es ihne- vo«sr, ask-s ob

ees draußen im« Bucheugebüschs ebne- geeuliche Das-einsi-
heiix begangen, M? er den Fremden» festgenommen»

Was soll ichs« inm- Iusit III-en anfangen: Z? fragte
Feuer Zaum) Mittags, als fie mit den-selben
alleiu in der« Stube« war; «

Des: Befchuldigts Jud« Ists-sitz di« Achseln. —
Ich« hätte« Häuser auf Sie gebaut, fix.

wieder, und ihre Worte ließe« einen Syst-y-
schntetz erkennen.

Jhr Vertrauen« ehrt Sie; gnädige ent-
gegudk Mit, aber( bis« fest! Mk· G seit noch« nichtsein-years« eftedÆttteeiaeeisiudigsszu tin-Heu, die« nie

fräeg mein« feIbWehcsnieBsT Hvanös ihre Rechts-v ander«
traut hätte.

Sie« Adam: !-

Verzeiheai ich«- hiw nichts; ums— kenn. ich Zahl!
Einkoaimeusteuek.

Schuhe, daė ich keines Tod-hier für. Sie habe:
Auf Können. Sie· trittst-wohl. «Ivamten.

Guådigeh Frau; Isido- ja Muster: und» Tochte- z«
gis-ich«- —WG» welk-den«« Sie» bot-Ziehens: daß; ichs M
du«- Mjtiiiev um; die Hand» deksTothbets nah-Its: oh«

zuerst der. Nkreiguw da. Tochter vekiichexee III
alsdann: zu» des ihr: ziemlich« nahestehendeni MWI
gehe? e s» ;

Sie säumen wählen» erwiderte: Im» Faun-h) eilt
ihrem: hezguhemdsteu Lächelm hier. ist die:
der Mutter, dokt- diejeniges des: Rossi-r; WWII
wollen» Sie? «— h . «

Beide, gnädig-«. Reue, rief» Otto— aus. meins!
der Nega- zxu fein, einmal! eine. hohe: Zweit-Wack-
weu er mehr liebe»- die Mit-Athen» oder die. FIMÆ
säumt— Der» Basler« antwortete: Madame, ich» Mk!
ff· zwei. e

Es: würd-»sich also an: mehr: um; die Fpesns de!
Bis-Messung. . handeln, wagte. · »Du-up« ;

»Die: ist ges-Indem Sich) zahle eine:
straft in die: Arm-straff- oder W: den« Falls, daß; W
felbezyicht Essai-reiben» wäre, hätte: ich« daraus, di!
Im. die Stelle. des: Oeldststakxs intended h«
Eil-Ihm zu dürfen» · .

Nun« was: ed m. Jena Jst-nah, den:
des. Fxevlets eins-wärmen« Sie that es— inu- beides-
ftitigeu Einvecständuifige mit Weinen« Kasse, und» U
eine: nicht hinreichtq folgten: noch zwei weitere.

Währett Sie ein glückliche! Jäger, sp- hWeni S«
mir» ein Rebhuhu mitgebracht.

Beinah-» hatt: ichs eins. wiss· Taube wiegt, sit«
»Du: da« — Ich« et M; fspU -— MEDIUM

Eis« hvlztdsssbs II! selten— ei« itljtwckhtsfkssh V«
ten, aber. wenn Sie: zahm Tauben lieben-«—-

Jsiisiks Si: wiss— is, W gis-s» zsihssss M!-
Fskik Ort» i« Hauses« was« und» such« M«
THAT-DIE. Dvckti «. Es« »Ist-It
Worts-s: stets« Si« sich is« weht. W spie-AND

is III. N. Lfits e DE F r p- EHIE H« e Z« I: du» It« g. ABBE.



«» 1. October d. J. seinen Abschied nehmen«-« »tie-
zek feine eventuelle Rachfolgerschaft gehen in« erntest-««-
kichteteri Kreisen die Meinungen weit« auseinander,
dpch wird es für uichtunwahrscheinlich gehalten,
paßnnter den Prrsönlichkeitem welche als Nachfolger
des Herrn Verdy du Vernois in Betracht kommen
Haken, in erster Liuieder General Vog el von
Fqlkesnstein Aussicht haben möchte, mit der ver-
gutwortungsreichen Mission betraut zu werden» Aus-
ßkk seinen anderen hervorragenden Fähigkeiten ’bes1tzt
V« Genannte insbesondere auch ein großes Rest-eins«
W und sehr gewinnende Formen, was bei dem
"iroihwendigen" Verkehr» mit den parlamentarischen
kzkpkkfchasten vhngroßer Wichtigkeit-ist. Man geht
zuch nicht fehl, sagt das genannte Blatt, wenn man
annimmt, daß unter den Fragen, über welche der
Chef« des Generalstabes, Graf von Walderfetz dem

Kaiser auf der Fahrt nach Kiel Vortrag zu halten
We, sich auch die KriegsministewFrage befunden habe.

Die »Den. Börs.-Z.« enthält folgende Zuschrist
über die deutsche Colonialpo litik offenbar
von betheiligter colonialer Seite: »Noch immer kön-
ne» sich einige Colonialschwärrner nicht mit dem
deutfckpenglischen Abkommen betreffs
Afrtkas zufrieden geben und planen angesichts der
glücklichen Heimkehr Dr. Peter s« neue, großartige
Unternehmungen und Erwerbungen So hoch man
nun Dr. Peterst kühnen Forschungsdrang schätzen
und ehren mag, so follte man mit« derartigen Bestre-
bungen etwas vorsrchtiger sein. Unsere osficielle Co-
lonialpolitik ist augenblicklich für einen längeren
Zeitraum abgeschlossen, d« h· soweit— sich dieselbe auf
neue Erwerbungeri erstreckeu soll. Auch die maß-
gehenden Kreise der colonialen Gesellschaften bedürfen
der Ruheund Sanrmlurigz was hilft.es, stets neue
iuiaginäre Werthe zusammengutragem wenn man die
alten Besrßthümer nnd Wertheuoch nicht einmal in
nuhbringender Weise ausbeuten kann? Deshalb follte
man die Epoche der. Erwerburigen jetzt für abgeschlos-
sen gelten« lassen und in« die Periode der stillen,»abe·rs
energischen Colonisattozistlrätigkeit innerhalb der «ge-.
gebenen Gebiete eintreten» Jtiiztdjiörbst bereits wird—-
ein sachgemäßer Plan in—- Bezug ausfdietsolonisation
unseres ostafrikanischen Gebietes -an die Oeffentlsichz
keit treten, riachdem die Besprechungen der Regierung·
mit der«deutsch-»ostafrikar1ischen"iGesellschaft ein gün-
stiges Resultat erzielt haben. Deshalb kann es auch
leinen praktischen Zwcck haben, wennjetzt zur Bil-
dung eines« neuen zeossloirialen Vereins
aufgefordert wird, der für die oben bezeichneten Pläne
Propaganda machen soll.· Sollten etwa dnrch diesen
Verein neue ehauvtrristische Knndgebungen gegen das
deutsch-englische Abkotnmenspirrs Werk gesetzt werden?
Die Veranstalter solcherikundgebungen dürften in-
dessen heute kaum auf eine große Theilnahme« zu— hof-
fen haben, denn die Bewegung, von der jene Au-
regung zu der Bildung eines streuen roloniabchauvis
nistischeii Vereins ausgeht, hat größere Kreise bis-
lang noch nicht· erfaßt. Wenn die Regierung erst
mit ihrem colonialen Programm an die Oeffentlich-
leit tritt, wird jene Bewegungwohl sehr bald in sich
selbst zerfallen.« · « » «

Wie ans Paris. telegraphisch gemeldet wird, ist
der Präsident Carnot dieser Tage nach Raselle
abgereist, um derEröffnungdesSeehafens
La Pallice beizuwohnen. Ueber diesen. neuen
Hafen bringt die ,,Schles. Z. folgende Mittheilum
gen: ,,Ob«wohl die Urbeiteix zur Herstellung desselben
Jahre lang gedauert haben-«- ist doch in den Kam-
nern wie .in der Presse kaum von ihm. die Rede ge-
wesen. Natürlich— ist dadurch dies wichtige Unterneh-
men nicht im« Mindesten beeinträchtigt worden. « La
Pallice liegt fünf Kilometer westlich von La Rochelle,
gegenüber der gleichnamigen großen, tiefen Rh"ede,
deren Vortresflichkeit und gesicherte Lage allen See-
nun» seit uudeukcicheu Zeitkukwohiberamkt in. De:
neue Hafen schließt sich an die Rhede an. Beide
sind durch die westlich und südwestlich gelegenen Jn-
fsln Re und Oleron gesehützh welche sich als mäch-
Use natürliche Wellenbrecher bewähren. Der Haft«
Visteht ans einem. Vorhafen und einem Fluthbeekeru
Das Fluthbecken hat im Mindestfalle 8,50 Meter
THIS, vermag also die schwersten Kauffahrer und
Pstlzerschtsfe aufzunehmen. An dasselbe schließen sich
til-ei Wersteii fürfDichtung und Ausbesseruiig der
Schiffa Mit der Rhede vermag der neue Szeehafen
Mshrere hundert große Schiffe auszunehmen. Wenn
alle übrigen Einrichtungen beendet sind, wird Frank-
Uich hier einen Hafen allerersten Ranges besitzen,
der ksich mit Antwerpen und Liverpool messen kann,
sp Vetsichern die Fall-Männer. Die Verwaltung der
Staaisbahneu stellt gegenwärtig die Schienenstränge
iekkksp dirrch welche der neueHafen Anschluß an das
VAhUUetz"erhält. Der Hafen ist 487 Kilometer von
Paris entferntH Es fehlt ihm Idie Mündung eines
AWHM Flusses. Trotzdem dürfte derselbe sehr bald
eine Rolle im Seeverkehr spielen, da er die anderen
Häfsus der Nord- nnd Westküsten Frankreichs weit
Ubettrifftxs »

JU England Hist das Parlament am legten·
MVUUZ endlich vertagt worden. Die Thron-
rede bezeichnete die Beziehungen Englands zu allen
Mächken als friedliche und freundschaftliche und er?
späbnte die mit Deutschland und Frankreich getroffe-
H! Abkommensund die Annahme der Arie der Confe-
kmtsüber den Sklavenhandeh welche von allen MächkW- Msgknommen Holland, - angenommen sei. Die
Reselung der Differenzen wegen Neufundlands liege

d-t-R-gsss«sse»«m denen. Ueerxrdslcheiftigc die-Aet-merksamkeits imikvollsteikssskäliaßessåklåsssm -
die in dereben beeudigten Sejsion erledigten ge-
setzgeberifschenisslrbeiteu aufgezählt. z. » »- sp

Anläßlich der Wiederkehr des Tages, an welchem
vvr seinem« Jahre der große Lo n d oner Do ck-
Strike ins Werk gefetzt"wurde«", hat am 14. August
im Hydepark eine Ged e n kfei er stattgefunden.
Die Feier gestaltete sich« zu einer imposanteu De-
·monstration, welche die in der. Organisation der
Arbeiter während der letzten zwölf Monate gemachten
Fortschritte erkennen ließ. Etwa 300 neu gebildete
Vereinigungen (,,Unious«) strömtert in langen Fest-
zügen unter Vorautragung von Bannern, manche ihre
Arbeit auf decorirten Wagen darstellend,"von· Mu-
sikbandeu begleitet, nach dem Hydeparh wo im
Ganzen an 50,000 Personen versammelt sein umch-
ten. Von sieben Tribüiieit hielten Varus, Ton:
Mann, Tillet, Erringion und andere bekannte Ar-
beiterführer Ansprachen. Burns führte aus, daß
der Dort-Stute das Einkommen eines jeden Deck-
arbeiters in London um 150 Mark jährlich erhöht
habe. Die Union der Dockarbeiter zählte jetzt 60,000,
die übrigen in London gegründeten Arbeiter-Witwen
180,000 "Mitglieder, die binnen Jahresfrist eine
Lohnerhöhung von 700,000 Pfund Sterl. er-
zwungen hätten. Das Meeting nahm schließlich
eine Resolution an, welche der grenzenlosen Befriedi-
gung der Verfammelten mit den durch den«-Dunk-
Strike erzielten Resultaten Ausdruck giebt, zur ferne-
ren Organisation mahnt. und die Agitation für
den achtstündigen Arbeitstag empfiehlt. Die Stim-
mung der Verfammelterr war eine sehr enthusiastischh
das Meeting verlief jedoch in größter -Ordnuug.
Polizei war, sehr wenig aufgebotcn undAusschrei-
iungen kamen nicht vork » b . .

'

.

Ein Bericht der ,,Po«l. Eorr«.«»«»aus Venedig weist
auf die Thatsache hin, daß diifBevölkerung Vene-
digs von den irredentistifchezn»H.etzereiJen,
welche nach der Auflösung des Vereins ,,Pro Patria«
in Italien ausbrachen, nichts« im Geringsten mitge-
rissen wurde. Nicht nur »diie«sp·«init»den Regierungs«-
kreifen in Fühlung· stehenden, sondern auch andere
Blätter bekämpfen diese Bewegung sehr riachdrücklichj
Besonders bemerkenswerih seien in dieser Richtung

einige Artikel-der— ,,Veuezia«««». einen: der-selben
betonte dasBlatt von neuem, daß- der Jrredentis-
mus keineswegs eine ausschließlich gegen «Oester""reic»h-
Ungarn gerichtete, sondern gleichzeitig weine antimon-
szurchische Bewegung sei; - und führte zur: Bekräfti-
gung sdessenspeinfe von? der Leitung der vereinigten«
Arbeitergenossenschafterrsz gefaßte Resolution· an, in
welcher unter Hinwesis««sauf die Lliisiösjuug des«genantt-
ten Vereines die Monarchie als» Mitfchuldiger Oester-
reichs bezeichnet wird. In« einein anderen Artikel
bekämpft die ,,Venezia—«»ssspdie»ins Jtalien veranstaltzetsen
Samnilungen für das Dante-Denkmal in Trient und
fragt, warum diese Stadt das Denkmal nicht ebenso
aus eigenen Mitteln errichten sollte, wie italienische
Städte dies thaten. Die in Mailand geplante, aber
behördlich unterdrückte Demonstration für das Dante«
Denkmal in Trient habe in Wirklichkeit darauf ab-
gezielt, die österreichifche Regierung zu einer Stel-
lungnahme gegen die Errichtung dieses Monuments
herauszuforderru «

Nach einer Mittheilung, welche der Unterstaats-
sceretär Fergussou im englischen Uuterhause machte,
ist. entgegen diesbezüglichenMeldungen der Blätter,
das Ab! o mm en zwischen Portugal -und England
noch nicht uuterzeichneh obwohl die Vereinbarungen

- zwischen Lissabon und spLondon abgefchlossen sind.
Portugal gesteht England Matabele und -Mafchona-
Land südlich vourZambefi zu. Nördlichpom Zum«
besi behält Portugal nur eine Zone um «·Zambo. Das
ganze Barotse- und BanganelasLand erhält England·
ebenso das West-Ufer des Nyassa-S ees und des Schire
bis Ruos Das Land zwischen dem Ost-Ufer des
NysssMSees und. der-Küste, ebenso wiedas Quellen.-
land des Zambesi bleibt Portugal, aber Portugal
erkennt die freie Schizfffahrt auf dem Zambesi an·

"D·ie Abgrenznngs imssWesten und Norden erscheint
um so schwierigey »als die Regierung« des Congo-
Staates jetzt Anspruch auf Lunda erhebt, so daß eisn

entgiltiges Abkomtnen eine vorherige Verständigung
zwischen Portugal und dem CougosStaat voransgesetzt

Die von Serbien gemachten Bemühungen, das
griechifche auswärtige Amt zu einem gemeinsamen
Vorgehen im Jnteresse der ferbifchen Forderungen,
betreffend die macedonische Bischofs-Ange-
legenheit zu bewegen, sollen in Athen wenig
Anklang gefunden haben. Erklärt wird dies dadurch,
daß sich auf den Posten, für welche Serbien ferbi-
sche Bischöfe reclamirt, Ausschließlich Bischöfe griechi-
scher Nationalität befinden, die Ernennung ferbischer
Bifchöfe daher die Entfernung derselben involviren
würde. "

Aus Matokko kommen seit einiger Zeit beunru-
higeude Nachrichtem Der Sultan hat allem An-
scheine nach nicht die Macht, die unbotmäßige n
Berberstämme, welche in hellem Aufruhr sind,
zu Paaren zu treiben. Die s p a n i s eh e Stadt M e -

lilla ist von den Grenzkabhlen bedroht, und im
Westeu des Reiches sind es die Beut-Saum, über
deren Kämpfe mit den Regierungstruppen jüngst al-
lerdings vielfach widersprecheude Meldungen im Um-
laufe waren. Es wurde über einen angeblich von
Grenelthaten begleiteten Sieg dieser Rebellen und

dszxltt lvsxdkr vor-keiner ihnen widersahrenen zblittigen
Thetis-ais« ist heute, - daß die :

Beni- Se m u r sich aufs Neue erhobensben ihnen
»zugetheiltejn. Gouverneur verjagx die. Puppen des. .
aus seiner Sommersrische der ain"7Atlantischen· »

Gestade gelegenen Seestadt Rabat herbeigeeilten Sul-
tans besiegt, die Stadt Mekinez, von wo bekanntlich
die BocharbLeibgarde des Sultansszbezogemwird,
eingenommen und die Nachhut der Regierungsiru-p-
pen abgeschnitten haben» Man begreift, daß die Zu-
stände in Marokko den Mächtem insbesondere Spa-

« nicn, ·"welches seit dem siegreichen 1860er Feldziige
auf Marokko wie auf» einen künftigen Antsheil an
Asrika blickt, nicht gleichgiltig sein können. Das je·
tzige conservative Cabiiiet hat sich allerdings nicht
sehr beeilt, anläßlich der Bedrohung Melillas zu rea-
giren, und erst aus dasDräitgen der liberalen«Bsiäst-
ter dem spanischen Vertreter Figuera in Tanger die
Weisung ertheilt, sich nach Rabatan das Hoflager
des Sultans zu begeben, ums wegen Melilla Vorstel-
lungen zu erheben. Herr Figuera ist allerdings zu
spät gekommen, denn Muiey Hassan war bereits ge-
gen die Beni-Setnur abgezogen.

g g r e l ».

Wir haben der Operette ",,Fari«nelli" von
Zutun-z, als dieselbe in der vorigen TheatersSaisott
als Novität bei uns zur Ausführung gelangte, drei
ausführliche Besprechungen gewidmet und in den
letzteren das Suiet der Operette, den Werth, d. h.
den geringen Werth der Musik und endlich« die Anf-

« führmijgen selbst eingehend behandelt. »Die-Barth
des Farinelli wurde damals abwechselnd» von Äden
spbeidetifTenoristen Heu. Burchard und Hm. Banckgesungen, von denen uns Ersterer in »der genannten

Rollez ungleich besser gefiel nlsLetztererk Bitte-wur-
den nun an Alles das durch »die gestrige Ausführung
des »Farinelli« um so lehhgfter"»erinner»t,· als nicht .

nsur diesBesehitng der;übrigetihauptrolleii ganz« die«
nämliche-stunk swie im vorigen Jahr, sondern überdies«

euch-Ein »der Titelrolle nicht-»Unser— diesjähriger
"Opemitear-Tenvr He. Sausen- sotidertisuiiser salter Bes .

« kannter Hrk Bu r ch a rd gusiraL Wir können natürlich»
wederprätseiidirensnoch hoffen, daß das Publicnni sich«

· gleich-uns, iuirserer damaligenzBefprechuiigen inoch"
erinnert. « Aber das Unglück ist nurs daß wir selbst«uns dieser Besprechungen mit Allem, was drum uns-d

ldT«x1t.hivg-ivxskkebhaft svltxxterui«1daß »wir heute beim;
«« liest-ers Willen nicht wissen, was« sich«"über die gestrige«
»Aufführung etwa— noch weiter» sagieiczkz.2.-.ziklteße..x-.Wir-

könnten uns zwar einfach, -ab»er«·kxg.eschiiiacklnsx«dadurch.
helfen, daß wir eine der vorigjährigen 2Recenfionen,

isabscthsrisebenz um uns« jedoch selbst« aus7zus-chreib"ens,’tk-"«
. sind wir xnocizspnicht lange genug; im Amt» bleibt?

Tuns denn nichts Anderes übrig, als «z«ui·tächst" Heu»
- ·-Burichard. zubegrüßenundj niichdem -w"ir««—diese»·ange-. .

nehme Pflicht der Höflichkeit ersüllt»habens,» zu« be- ·«

. »»ine»rken, daß Hr. Burchardkfetne’ Partie »geft»e·rrx »ganz
ebenso durchsührte wie«in"«der·vorig«enS"a"isb«n, ds h.
fehauspielerisch mit etwas.zu wenig Asgilitätkund Feuer
und gesanglich, soweit er nämlich zu hören war, mit

. namentlich »in der Höhe äußerst . shmpathischetn
Organ und musikalisch-angemessenem Vortrage- Frl.

T P enn 6 bot uns dieselbe vortresfliche Leistung wie
» im vorigen Jahr, ebenso a·uch»Frl. Ernst, bei der

. wir übrigens eine kleine wohlthätige Steigerung in»
, der Routine und Flottheit wahrzunehmenglaubten,

falls solches nicht etcoa durch die, ihr gestern aber-
mals zu Theil gewordene Blumenspende hervorge-

« rufen war. Auch Frau v. J»arzeb-owska, He.
Grünberg und Or. Dosen absolvirten ihre
Rollen genau ebenso, d.;s h. ebensp gut wie im Vori-
gen Jahr ;J daß die beiden Letzteren übrigens in dem

« Couplet ,,Coniractlich habjn wir’snicht«, abgesehen
von einer einzigen neuen Strophe, den ganzen vorig-
szjährigen Strophenkrarrz herunterbetetem hat uns ei-

; uigermaßenin Erstaunen.gesetzt, aber wahrscheinlich
haben sie das Erfinden neuer Verse nicht contractlich.

bAlso Allessziist Allemeine ganz gelungene Vor·
stellungz Rest-tritt: genau so wie im vorigen

- Jahr. Nur«"«tn einer Hinsicht nahmenwir eine er-«
«. hebliche "Steigerung wahr —- der vorjährige Staub
» aufder Bühne nämlich hatssichmittiesrtveile um«-die«-
, Ablagerungen des verflossenen Jahres ungestö·rt ver-s mehren können und wenn nun »die; Damen in ihren»
’ Schleppkleidern leidenichaifilich oders auch· nur.lebhaft
- werden, so erheben sichganze Wolkenkeiner häßlichen
l grauen, wirbelnden Dnnstmassg welchiä dem Publi-
· cum jeden dramatischenspHöhepunet mißgünstig; ver-
- ·.ht«ill1ei1..", Wzse zman in Jeinersolchen Atmosbhäreuichifl
" n-ri"rs«athnkeu, sondern sogar singen kann, ist uns un-
« begreiflich, aber wir hören ja leider, daß es möglich
I istspWir sagen( leider, weil wir uns der pe-ssimistt-
; scheu Befürchtung hing-eben, daß die Bühne nicht
» eher den erforderlichen Reinigungen wird unterzogen

werden, als bis entweder den Sängern vor Staub
7 die Töne in den resp· Kehlen stecken bleiben oder
c» aber, bis das Publicuny weil es von den Vorgängen
, auf« der - Bühne nichts mehr sehen kann, stritt.
. —3—·

« Für die Beamten derBaltisch en Bahn
" soll, wie die ,·,Neue Zeit« erfährt, ein besonderes
- Hospital erbaut werden, das aus zwei vollstän-

dig- getrennten Abtheilungen bestehen "wird. Die
« eine Abtheilung wird für Jnfectionskrankheiten be-

stimmt sein. -

Jm Hinblick aus die häusigen Unglücksfällq
T welche aus den Eisenbahnen dadurch entstehen, daß

die Passagiere den im Gange Jbefindlichen Zug zu
. verlassen resp. zu besteigen versuchen, soll, wie die

» »St. Pet. Weh« mittheilen, der Plan ins Auge ge-
» faßt sein, es allen Eisenbahn-Verwaltungen zur

l Pflicht zutmachen, die Plattformen auf den
« Stationen mit einem beweglichen Gitter zu umge-

7 bete, welches nur dann geöffnet ist, wenn der Zug hält.

« Ueber einen weiteren Beitrag zu den Qlbn or-
; mitateu des dies-jahrige,U Seins-ersehe-

- richtet die »Rev. Z.", nämlich über eine Felsen-

birne Amelanohier Aar-itzunder zvel e lei eiti
Früchte Zur» risse-« kBleihekiszsxsäsiT H; « ««

Jsoijixe hübsche: mirs-tierischer Genuß sieht« unseres»
Publikum zu-—-morgen, Sonnabend, in Aussicht —-

das Besn e f i z - C o n c e rt des Capellmeisters unse-res Theater-Orchesters», Hin. S t r o b e l. Jn sorgfältiger
Einstudirung wird zunächst eine Reihe der populär-
sten und klangvollsten OrchestersPidcen zum Vor-
trage gebrachtl werden und sodann im Theater die
Symphonie I)-dur« von Haydn unter Mitwirkung hie-
siger Musiker und Dilettanten zum Vortrage gebracht
werden. Bevorhierauf die musikalischen Vorträge im
Garten des Handwerker-Vereins,fortgesK werden,
wird eine Ausführung« des bekannten oserscheir
Lnsispiels »Ein moderner Barbar« in Scene
gehen. Dieses reichhaltige Programm, das den ver-
schiedensten Geschmacksrichtungen Rechnung trägt, wird
sicher nicht verfehlen, ein zahlreiches Publicume anzu-
lockernund können wir denrHerrn Beneficianten nur
den besten Erfolg wünschen. «

W ocheinBericht über die Sterblichkeit
. in Dorpah «« · Zahlder

GestorlnVom sc. Juli bis S. August sind »gcstorben im Ganzen: 22
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

—-

,, ,, Unterleibstyphus . . . . .
—

»,,Scharlach.......——
» ,,Masern........"---

.,, ,,Pocken.—.......——.--
» ,, Ruhr.......·.. s»
» ,, Diphtherieiza .«

. . . .

. .
» » Schwindsucht «. .- . . . z. , 2
«, » Wochenbettfieber4 « .

. .
".« ·——

Unbestellbare Brsiesfe im Dörptsctyeu
- Kreis-Postcomptoir.
«Wegen uuzureichender Adresse, Nichtauffiiidiirig

sder Adressaten oder ans anderen Gründen .unbe«stell-
bare Sendungenx »Re"c«ommandirte" Brie«f,e: Hering—-
ny HasovyksilepawshzssszJaan TomsilesAtizenz Ldfg

, Oixxasj Kronebrieh ««- « »Herrmaun v.»Ehlert-Riga.
« b) «Ei-nfache" Briefes K. Pihh.u-.D-orpat; Bapnapsfz
Hohorzoisdslepnsissrq Andtes Naiis-Dorpat; Rosalie
Talkrvistdllkeran ; Johannes« BartelbDorpat ; Heda-r-

· LYank1-r--Z1ep-11T5; Ecene-sl’.ep.praa-r·--,llsep«nstscs. e)Post-
,ka.rteu: O. l’.11acny-l1e-rep"6ypk1-;-A. Herrling-
Colberg; B. v. Gritnwfciid-Sagnjtzz» Tönnis Wiidiks
Dorssoat (2 Karten); Julie SihhusDorpatz Redne-
«iion: »Das»Nene« Blatt«.«-Leiipzigj.«- . . .

Kriege-Knie s l
dspexJjYFordTisrheJn Tel;eg»raphenssgentur.

«J»Nc"i«"c"·i÷ste.henve Depeschen haben, rissen weih-end verwirret-r- See
Biattess eingegangen, eint— in einem Theile der gesteigert« Auf—-

« -:-;«.tlagez:Aufnahme.gefunven. J s - « s «

St. Pe«i«sfle.r;s barg, ldonnerstclsszs 93 August.
NachMeldung des-Blätter istfsdie Veranstaltung einer
französischen »TAus7-stellkuiig"iii Moskau obrigkeitlich ge?
nehmigt wordzen..jsz« Die. -Ausstellung,. welche- am J.
Mai 1891 eröffnetszswerdejn und sieben Monate lianern
wird, wird von den größten- französischen Industri-
ellen beschickt werden· und unter dem Protectorate
der französischen Regierung stehen. l;

. N arwa,.Donnerstag, 9. A,ugust. Se. Mai. der
Kaiser spendete 5000 Rbi. zum Besten der orthodo-
gen« Kirche, welche in list-Naniwa errichtet wird.
Gestern waren beide Monarchen im Wandrer-Ter-

rain, wohin sich auch der. Reichskanzler v. Ca-
privi begab. -

. B ern, Donnerstag, 21. (9.) August. Jm Can-
ton Waadt zerstörte ein furchtbarer Sturm viele
Häuser· und tödtete« eine Menge Vieh. Verluste ; an
Menschenleben sind nicht zu beklagen. . . I«

B e l g r ad, Donnerstag, A. (9.) August. Der
jExkKönig Milan agitirt offen gegen die bestehende
Ordnung. Jm Lande herrscht darüber allgemeiner
Unwille .

«« Lond on, Donnerstag, U. (9.) August. . Der
, bekannte Maharadscha Dulip-Singh ist von der stö-

nigin begnadigt worden, nachdem er sein Bedauern
über sein feindseliges Verhalten gegen England aus-
gedrückt hat.

Die englische Bank ermiißigte den Discont von
5 aus 4 Procent. «

"««S»2o«sia, Donnerstag, 21. (9.) August. Chy-
« lopkow wird heute behufs Auslieferung an Rußland

zur Grenze gebrachts. · .- « «

- N arti-a, Freitag, 10. August. Das Kaiserliche
Hoflager befindet sich gegenwärtig aus dem Gute Ga-
niontowo Die Manöver gelangen voraussichtlich
heute zum Abschluß. « · » "

N is h ni- N o iv g o ro d, Freitag, 10. August.
Das Tuchgeschäft geht nicht schlechtz die Preise nied-
riger Sorten halten ssich 2 bis 3 bist. unter dem vor-
jährigen Niveau, während die Preise der höheren
Sorten denjenigen auf der vors-ihrigen Messe ent-
sprechem Rauchwaaren für inneren Bedarf werden
gut gehandelt, doch sind die Preise niedriger als im

- Vorjahrr. s
P aris , Freitag, 22. (10.) August. Der russi-

sche Botschaster Baron Mohrenheini wurde in Rouen
zu einem Diner geladen, welches der Präsect den
Generalräthen gab. Der Präfect toastete auf Se-
Maj. den Kaiser von Rußland.
Felegrapniwer Tons-vertilgt

Berliner Börse, 2l.(9.)AUgUst1890.
100 Nbl.«pr. Cassa . . . . . . . 245 Amt. 10 Pf«100 NbL pr- Ultimo .» . . . . . . 245 html. 25 Pf«100 Rot. or. Ultimo nachsten Monats . 245 Ratt. 25 Pf.Tendenz is« usiische Werthe- m« «

.

Zum-woraus: seinem: esse. u. dessem-m.

X 183. Reue Dörptiche Leitung. l890·
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Neue Dörptfche Zeitung. 18s0.»

···» ··
.· ·· I · . · « jj .

i«-p.i....p»p....». »Win- Dorpater Handwerker-Verein. Mag, i» is. Aug-«» ,
soe Ynpanneuie cui-ri- oösnsnniiesiksh -·«"——-—«··— V v tst S« UUg Jiwiiiilyiiiiiliiiitsg
«» E«- lIDEOTDIDDEIE OF» s» »Es» . Sonnabend, den 11.August. 1890 111-Juki« Speise« i;- «å"iisäiiisiisrnöpn c. r. ski- 12 tin-c. iiniicyllyTG uaxoiisniaiicki rn- ropoiin Zlsepiirsh ne · F« Zell und R· Gen« Musik Von Jok-kxpggggozzpxskzgg Topp-z, Cz, xjgpekopzkk Beut-meinPniniicki Jlf 7,i3-i- iiouVYii6nla, ’ X. Strau÷ L
noio 7ro cekrisiiöpii c. r. asi- 12 Eine. BILDET FITSSHIIIJTZTGIEZLTIZ BZDHTPSFE J» m· Ae« D« Tmchm Nu·
iiiiiis Ei« Yspiaiiy Ei? iiiiiipiiiia PSMOHP . siac. ysrpa no sit-i- liac. user, n upon-h

· l Si« MariO «
HEXE« liiisCiiTik VI« Zllakkiiii lloiiioiisp sroro eiiie ori- sn——7n uac no noiiyiinin » · » · · AUfOWC 7 Uhr Abends«
Tenerpainiioijlioncisopriiiisn iullsepnrsn ·« « · « « .Yek"
nosciikeriz na cyuiiy 1026 py6«. HoTapiyoißLPqse"il-aii·b« ·i«iii" · ·

"«««··

77,,3«071« «,
». oprsh Ynesrsh irpcnssoiinsisizca

. .

·.-......... v I» E· 7cui-muss, csn xioriyirieuieiish Baue-via— ·. »· « Fl,og. r a T· Inn.sraiiiiizixsho6-i2n3.neniii,ico-ropniiliioniii · - ··

B« Shnb cociiamiellbi Ha« Toiimmæ
· D t Gkosspk Esset-Ist I 1 B di? M h

(lm Garten)
stkcbel Sonntag« as« z· seiiicmim «

Yojsziiiiiiiinilli oyllieowiiyiomaxisz M« ilåiausoiililamiblim ist tijglich mit Aus? 2«. Oiiiveiiixiiiigxåiizsiiliingalsliölileii
ice-w m« Zaiiollaxib rpaiiiiiaiibiiiixib nat-me der· SOUtl- UUCI Fsisktsgs 7011 Z. Lagunen—Walzer, aus der Operette ~IT-ineNacht in Venedig« stimmt. sekljgijgn Unlvgksxtkxjz ··

-"iilsiiisiiiisi«,ii s· i« iiiiiioiiibqiie iioiiiiiio 9 Uhk Mokg bis 3 Übk NSOIIMMSLS 4. Ouverture Zur Op- ~Rienzi« (Aut’ Verlangen) . . . . . .K. August. ·

Vlzxsljh iipeiicsisasiiekitz »gu- Topraio«i-, u.· darauf noch von 5--7 Uhr Nach— · (tm Ivszatszkoycraiioenennhiinn xioicyiuenraiiii teilt! UUUSSS gsdiiiiieiss Yosenthal «z· « vU c «ii):iilkiidiii7ii««iidiylu«linai-I" Tpeiriiio iiaciiii lixoiii iNotar gubl
Ciunirhi n icon-innig ges. Zuerst) ————;·———"—«—··— ciiiiiiii Siiiiiiiigiii iiiiiiwiikiiiig Eiiiiiiiiiiiziiii iiiiiiiiikiii u· Diiiiiiiiiiiiiiii

»»
« J

gocipiiis sisssiaionis nomi- pas-
ciuasr neasrh nn- n nc fiscrseiiinhie · » · «·

P. llsepiisissia 9·—ro anrycsisa 1890 r. Lustspiel in l Act von G« v. Moder· - Ikvslm Dort« 111-SNELL
·

· ——·—- · · .

« lloaalliåueåcweps :
'. I

.

PcI«S 0 l! O II! III E· J« «
E 1683-. 111. n. cenpetrapu:liyennsi-. n Kiligeäie vOnHHOi·-·st. .....«

, . . läråkrlkgxiåixjsf Umvgksjkiztsqzughhandhing»
· ks 7011 Oks . - · , · · ·

-

. I Oonstantin von Horsti ihr« viiiieiii ' ' ililerr Krausel ]: «· « - « - . 0l K m adhe . . . . . . . PrL Hohentha ·

·

in Lojcdass«(z, -
- - « · Hckk Bbckhsskdtu Äugjusii sogii ««

WILL, Dinstag den 2"B.»4ltgttst, iiaiiis Ei) kkiiiiiiiissiioø TMVSU iiib Ort der Handlung: Auf dem Schlosse der Frau Hei-et.
mmg E; gtslliiåglkswiixäegeiglkiiåoiä

·3 Uhr Nachmittags von verschied-e— ÜPHPOTOBETSJILEBIS EIN-Ob! YJIYTG
« s ·neu· Gegenstäådeniiinter beifolgenden iipiinriiiarhcn iunoio eiiibiin"eniiio, l oavormke zu BEMOUH

CIIII GSkkCII )

Beethoven
Wohnung, skzuåplrechoz". EVEN« - 1 110 2 27 Dis iustigs Doiipaixeiisskin ·(PL»1k«2)I J J I I J I J .« .· Stroh-I.

« .Il Hi« i

- Lichtertanz aus ~F’eramors« ...; .«
. s ... . . IllbluBlslu. Hei»

«·

·.· ;
"12-fis«-54-24«7—-748’8233 86999890913225 9480 · Clplennhin ncnhisranin SUCH-i- 4. Marsch und Finale aus der Opsk pÄlcs « - -" -

- « · Wkili
sszsåzå Läg? Es; Ixfssloizsg gggggjgk llpozzzzozzzkbcz H, udggzskzzkzgzz-b, s. Musikalischer Fragekasteitz Potpouri. . . .

. . ~ . . costs-til.
«·«««»49e 5552 7874 8242 Egid 3346 9232 9493 13ro serv-ern, ci- 9 irae. yrpa. Es· gfiiiszgiliibiiiiiiigiiiistiiiiiii Wien« wiisiiis wiiiziii ··« « ·

· äiissiaiibek VOSIZUIC EIN! IS· August« spkssils
«-742 56267888 8265 8616 8948 9233 9497 Y OIM IME T« M« iieiiie H-

« m um«· 9- -
«

· --« · - ---- s. · s - - täglich von 2—4 Uhr. : - »
763 5630 7875 8276 8325 8951·59234 9508 P - Ei P i. s, Frohloclcen,-Galopp . . . . . · . . .

. . . . . . Fshkllscih ca» wqmszsz Mzkktstkzzsz
Es; ge; He; gggg gggg ex; gggg ggkg W» ssssssiss .

-

-——————--
.

1274 5883 7916 8308 8656 8964 9237 9517 JIHIJGKTOPB rcslklp ZUUUUUUIWU des EUUOUI UUD YlUMcUVcckaUr -
1354 5910 7925 8322 8661 8966 9242 9520 ·

,
.

—-———-—«-

» ·
·

» ·

ziiskg II? Zggg 8668 3971 9343 IF; Entree tät· tleu Garten: 20 Kaki. kiir Mitglieder und deren Fainis C » · sZ2oi-scoe4-7943 esse— III« 83i3.32«å2.-·9527 : zsiikxjijv - im« im« iiiiigoiiiiiiio Saite 20 Ko»
«

-

ZZZTHEJZZTTZTJF
-247·5·»»6156 796i.»;8353 8698 8996 9270 9532 Ynoakzchuke - Prosceniunp nnd Orchester-Lege: 6 111-L, aPlatz 1 Rbl., Loge I·——3 a R» zmpkzehxx z» mäzzzgsza pmwn

·«Z557«6i««7«8 796983558700 8999 9274 9537 b» H» do» 16 + list s rechsnmde Lege 4—B is. 1R.50 K» Balcon 40 K.; 1. Parquet: 1. u ·2. Bank 75 Kein, s-sgg gggggxgs gggg »F 22 ». 2 in? I· di« ssdsigsss »Es« s» Ksssskssssskzyzsksspss s— Esssissss s« Es» Es« -
2822 6282 7985 8364 87i5 9008 9282 9547 II« kzszzm » « Eiilii OF« ·

s2eo6 6332 7987 83668717 s 9009 9292 9549xs Floskauzszhsz szkzszz N» 2 Inhaber· von!Theutekbillets haben clas cotieekt Im Garten: frei. St« Mskkt Nr« IF)-

iåizidåi itijgg Zicigg IF? Fig? ggizit 3333 II? « . Äaiaa s saht· « F« Besielluugen auf ··isåkåsååså XII III· ZZTZZZIZ 3338 3528 sinke. gis-««- psssssiss - 8 .
· »Nichts I e aukrbuttrc

3718«6747» 8024 83858743 9025 9301 9561 · Pkjvzzjksoh use « Zu diesem Beneäz erlaubt sich- ein hochgeehrtes Publicnm ganz erge— m Tzkmchkn z» ein» 3 PMY pag P»
··

gsgsszsssz 111 111II? ZEIT IX? für· Kinder beiderlei Geschlechts, mit bstlst FIIUZUIACISII 12 Rbl., wer-den entgegengeucmmeky «

—··3817 5825 8035 8390 8750 9033 9317 9570 cursus der unteren Classen der hie— ·

- Läg-IX ggååsgägggzgggggx THE-IX; eigen Lehranstsltekii eu·teis.iätkilis·i·il. · ·
·

.
· Mosgsz während des Zserabfolgens -

- Es« M« izeige; Zug-ginge; ggsg ggig gggg »« sksixsiisisskssi sie—
IF? ggss 303184298779 ge? 9342 3593 » be» unt» meine» Anleitung· · « Empfehle mein vollständig neu assortirtes Lager sammtljchek · l22098427878203934 59» s s · · « .

zzggkggzz gggg sgjzgkgszgkssgggg ggzk gggg WETMFFFTTTZSgTZETTTHTFHLFii ««

·

« « « « «ssiåiTiYiYkfssiiiiiiiisuiiikkiiskåimviäi
DIE? 3003 3023558803 9106 9362 3614 A— Der· Unterricht beginnt den· 1·6. , Crel« 01 o7 .65 8812 9117 9369. 618 uus .

« « - - -
·

- ·

Es; Tom· 3120 ·Z469·j8814 9118 esse« 3621
g«

Honig; gjksmuhmxm - ·· · ·· · · I stllllclltclls Jlllll lclclllc Fdllll
- 136 126 471 881691199384 630 - -

·

- « « ·« «

,j4k445 7152.8135-.8472.8817 91209389 9638i u - .- · .- ·. · -- . s. HMWOIIIIIIUZGII
" 4419 7157 8189 s« 8819 9121 9894 9842 . coilllltoiislltensilien 8- liapteisconiectionen sind «- sskmisxksk ——uk.-»-sk-. s
-«-4535tf751«76 8141 8476 8825 9126 9397 9650
~4556·.7216 814238483 8828 9131 9398 9653 « J « sowie allen· Schalhektæ hiesiger und Rigescher Gladåelt, coutohiiss —-·——————g———. « i

III» ZZZZ III· Zggg III; 111, ZEIT III« ·
4784 7387 8158 8509 8851 9141 9414 9659 . . « « . . · b«· . . Eine· FUMMIIWIIJIMUXY pattsttsisv

igsig sei gigggggggiiggizg gggsi llsktss Cilcktsltlsll NO« Lsssstvssg III« IV« MEDIUM« W« JIISIIIW S«- ·3-2.«T«-;·.:"x»s«::·.sz:2-2E.«·i"· Wsch«·
·«74939 75 g« 8 « «· aus gutem Papier empfiehlt zu lillll— «

·

" ·
-

—-————-—————»
»«

.

———————«
« s «« 3328 Zgåäsgigz II? III? gis?- ZTZZ åggi gen Preisen die · Hliiiiigkaiiiiii iiiagiiiig G Liiiiiiigiiiimm nkllckI

können HVITUIZLOUJOU nssetäktyanv
« 7 . 7o 530 887 917 9437 671 -

· e z, e ten ene eue n ««

" 5067 7594 8175 8545 8873 918 i 9443 9676 Euch— It. scllksllllllwhdhdllllls E· A« J liegende-im dgl ikgte Zi mm et abgeg
5170 7605 8182 8569 8887 9182 9445 9724 Kauf-sit. Nr. e, Iris-Hi- n. xaukhot

- . . , . . .
.-..- beu werden in der Jamascheu Straße 10

· 5209 7647 8192 8570 8891 9191 9447 9733 Ha Daselbst· . werdet· entwich« ----Papier» schreib· und Jieichnenmaterialieikklandlung -- K , ».

5245 7677 8201 8572 8895 9194 9454 9876 s»»m, » - k » d, iik i. s - Johannis-str, vie-ewig d. conditoreillp n.l.nohsingek. HEFT« iiiiis

IF« Hzgg IF? IF; 3383 3383 M? 9878 ·C" ·- -·’ Es «« U» T» Ist· ——«——— ln disk Lodjskksikssss Nk. 5 wir
.«· ssss 111-s»- Dsms s!-

«— cis-is.
i, « L i» H i, ei« N.lo. ——————;————

. VOO MsrievsMsgdsleuevschso Kir- » . iiikikuichi eiuiiiiziiiiiieikiiisteesziie ji; iikikikikix VI» 2ohenvorstand wird desmittelst be— -—-T-«""·-« Mal-« oder« Elementatichula Oifett subkennt gemacht, dass ain 11. sey— i lit. P. Eh« inTLC- Mattlsleuisdsßuchdk Knabe aus deutlcher Familie findet gute von i« Zimmer« u· am« Wiiihichaiii
iiszsiiiiiszk 1890710 Uiii viiiiiiiiiagss iKcxTAsvEisEd i· UND iskgJExpdi«iliEVEkzUlM-!slt- «« s «

Aufnahme in der Famllteeiiies culsilchsks biquemiichieiiin i« viimieihm
im Päsfossate Mission-Flug— « ——,-————-«————-—·——————— L« z Näh Esz - f Sl, 490
CMVUFPII TiiCiiC iiiiiiik aiiiiii Jxesseiikålcheas—

«»
s l ceca en VII-practi-——..-———-s · h«. « ; « Ciiiiiikck lowie in allen Gvmnaftalfacbuu ektbeih Emk V» 2 izjmmgkkx jst «» stkqkghende j

.·· ·· i; . « szoahoas lst auch bereit etlne Fausjehtcrsielle aniu- wol·
-

in, —Q ·S H·· .
· · C ·

·
·

d, A bj ·K g ·
ner zu Verm e en uavpen it. ·K« ch · g etc· etc· · xltkhglietkxp niesettffzsuzåesnszl Z « chkkegxxzåe igxzlkixpåixe Wer· Fuss« ins« Zu besehen zwischen 10 u. 11 Uhr Vom·meisthietllesg werden set-sites— in· I ssgjk Ein Student: ———-iasT.i..Lii-ii-—iiiiLm h «SCFV WSTCSW » « «g o uvkuswahl der ein russisches Gkymnasium ab— Kinder silldcll glltc w» Lsszzz s

·

.- . . « ·--
» e uIts-Es Issssd ::::x::7.5... ttcxgtx :«.:·;;·x:.·:k,.;«k- r: Pssssissss — l

«· zF c· emtkkfehleäi g· I ,Z,·«;,j9«1- und« Heaxkåcheka z» »wegen» IZu erfragen Fortuna-Straße Nr. 10. 2 e r. c ji iUn Ums? I) ijkkqp sresse: Peter-s arger str. 21, heil Msi « z · 4- «·
·

» Frau olderok· Zu sprechen von 3
mit guten leugnisseik der auch die. Bim- sz·

5 Am« sitz-«« Z· bis 5 Uhr Nachin » oder Pensionärinnen könne» Aufnahme mit oder ohne Pension werden abgez
suekeiswiiie m Beim. absoivist hat, tun« -l

- EEW l -

-·äffcxk.d·su··ggrgs ffkel,,z. Z.« in d. «

’ .. « -FJZeLEtugL· ·· ··

o
zxp e ·. .n e etzu sgein - d· m · sowie d» un aviekuutetkc t- hilosophew ggzjggzkz M» F— z Wmnz z« wer en so ort auf erste Ingrossationj

z» · dont-im. macht» wünscht ·kuss. Umeikicht s s · iiiiks in de» sciiuiskhsiisn unt« P— S· U! d- Expds d— El— 11184012111984die »zugleich auch das Kochen übernimmt, zu ettheileiy hauptsäcblich Literatur undiuclfteme Stelle« Zu eifraggii··sakobs- Couvetfatiotn Gift, Offerten unter lit. -
·

« · Frau Bmnia Goebeh Rigasche Str.i wiichfamekSttaßMajis ·Kepp. ,,L« 150« in· d. EIN. d. VI. niedetzub wird verlangt MAMUbvflcbe Stk.l2. Nr. 39, Quartier— to. i wird billig verkauft Salz-S« s.



»Am e7.»-«I9. xDkugUSt 1890 xserseclwied in Thal in Thijringen

nach kurzem Leiden unser geliebter Sohn und Bruder »

Dl. GustaXsAdolpll v. de1(ll1tz.

Die. trakuemde Ivliuitieer
.

Jastjne v. seidjjtz
geh. v. Rauche

Iwl die Gsesizslnisistetx



« MPO 40Illeue rIe1gckfcheitt tsqliwid . -

wogen-stumm Sonn-» u; hohe Festtag-
Ausgnbe um's-Uhr Abt-s(

Tit Expedition ist vsdn 8 Uhr Morgens;
pis is— Uhr Abends« ausgmommeu von

Uhr Mittags, geöffnet.
Hpkschsx s. ist-dartun: v. 9-—11 Vom

Jkcis ohne Ztstrsnng sinkst. S.

· Mit Zkft3e»1xx7"u·g:
s: »Damit: jährlich· s7'Rbl. S» halb-

jäyvlich s NOT. 350·Kop., viertel-
jährlich 2 Rvla Uwnatlich 80 Kozk

Statt) auswåtcsa jährlich 7 Nu. 50 K
haust. 4. Rot» viekmk 2 Nu. 25 se

s s u a vix-Ei i« c J« s· k q i»- ois u up: Vhkmiit«gs. spxxis fis u; küufgejpatxkxik
Aptpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Juiettipn »i- 5 Kop. Dyrch die Ppst

» täuschend- Jnåerate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Kotpuszeilk s « Fünfundzwanzigster! Jahr-Ging.
Dje Qlbonnements Yskvliißeuk in Dsrpqt mit dem lehren Moucxtstaqek arisjziätts mit Un: Schltzizicxae der, IaXr«;,««s-Q»uar«taxe: ..5"1». März, so. Juni, so. Sestos-aber. M— Deckt-III»-

Abousnemtts uns Jnsetate vermitteln-its: Nigak H. Laugen-is,
AMICI-Butten; is, Fxllizne E. J. Ketten« Bachs» fasset-ro: Fr- Viel-SICH
Buchhtz in· Walt- VL Nudvlffs Buchhq in Revale Bucht» o. Kluge E Ströhm

Libonnemeuts
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem
«

iiuskc Compton nnd Zur Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr «-

Juden.
Inland. Dorf) at: Fahrgelder der Oberbauergerichw

Ptafidentem Notarratsivefem Aufnahme. Perfonal-Ngchkichk·
Revah Vom Kaiser-Besuch. Ernennung. Nqkw a; Vpm
Allerhöchfien Hof. Kurlaniu Statistifches Liban-
.skriegshafen. St. Petersb ura- sSlavischer Congreß.
Titgegchronikx T o b o l s i.- Mißerntr. »

Potitischer -Tagesvevicht. r ""

— - -

beLkTZaties. Neues« Post. Fel»e»gtamme,.C.ouks-
- Frist-Freien; Was ist Farbe ? Cardinal"· Newmanix
riterajeizsszelpesrManuisjaltiges. , «« ,

»

T « Zustand. » s
- Do-rpat,-11-. August. Wie dear-s-,,Rlsh.«Westnz«

aus-St. Petersburg geschrieben wirdxhaben mehrere
Friedensriehter - Versammlungen - des-Gouv; 1Livland
sich an den Livländischeii -Gouverneur- mit der Bitte
gewandt, den V orfsitzienden d er O her-dauer-
gerichte -das Recht auf kostenfrseie Benu-
tzun g iv o n S eh iseßpf erd en s beispder Revision
der Gemeiudegerichte oder an Stellekdieser Natura!-
leistung eineLZulage inGeld zu«gewähren, wie
dieselbe. nach dem— früheren Usus « von- dem Vorsitzens
den und den Glieder-n der alten Kirchspielsgerichte
bezogen wurde. sDer Anlaß zu diesem Gessriehe ist
der, daß-aus Grund des Art. 44 des Gesetzes über
die Reorganisation der Banerbehörden in den balti-
schenEoiiverricments die Revision der Gemeindego
richte,»und zwar nicht weniger als« eins"mal«jähr-lich,
von kdenFriedensrichtewslkersammiungen den Vorsi»tzeu-
den der Oberbauergeriehte oder-»den- Friedeusrichtern
übertragen« wird, während weder-die einen noch die
anderen über besondere. Mittel zurBestreiiung der
mitssolchensx--Fahrten verbundenen recht bedeutenden
Ausgaben-verfügen. Die Gouv-Regierung ihrerseits
hat, da sie sich nicht für rompetent erachtete, von
sieh aus den Vorsitzenden dersOberbauergerichte das
Recht der kostenfreien Benutzung von Schießspferden
einzuräumen, über das in Rede stehende Gesuch dem
Justizruiiiisterium Bericht erstattet. Obgleich letzteres
durchaus die Ansicht theilte, das; auf Grundlage der
geltenden Gesetzesbestimmungen die Vorsitzenden der
Oberbauergerichte nicht das Recht auf kostenfreie
Stellung von Schießpferden oder ans den Ersatz der
Ausgaben für die Fahrten behufs Revision der Ge-

«- k n i l l ein.
WasisiFiarbeii «.

» Es ist ein doppeltes Räthsell Wie kann nur
Etwas, das uns von nraltersher alltäglich beschäftigh
»da·s"uiis« stündlich begegnet, stündlich erfreut oder
ärgert, das uns überall umgiebt, das« und Zvertraut
ist wie die Luft, die wir aihaiery uns doch zugleich
so« fremd und unerkläsrliclj sein! Wer, Zdem der liebe
Himmel gesunde» Augen, gab, steht nicht auf! Du und
Du mit der Farbe, »unterscheidet nicht sofort roth
und blau und grün! Wie ist er abersmeist über·-
rascht, wenn wir ihm erzählen, die Farbe sei keines-
wegs eine absolute, eigene Eigenschaft der Körper,
sondern nur das Ergebniß der, je nach den Eigen-
schaften des Gegenstandes vetschiedeiiecy Wirkung
des Sonnenstrahls respective des Liehtstrahls -auf
diesen Gegenstand. Alle Farbe stammt einzig aus
dem Licht. Gegenstände, die außer Stande sind,
irgend einen Theil Todes« Sonnenstrahls zurüekzuwerfem
nennen wir schwarz, Gegenstände, · die den Sonnen-
strahl ungetheilt, ganz so gebunden wie .er ist, re-
flectiren mit der Gesammtheit aller Farben, die der
volle Sonnenstrahl umfaßt, trennen wir weiß, Ge-
82Ustände, die eine Anzahl der Strahlentheile wie-
derzugeben nicht im Stande sind, die nur einzelne
Bestandtheile dieses Farbenbüiidels wiedergeben, die
»übrigen verschlucken, nennen wir farbig.· Jn einer
längeren Studie der naturwissenschaftlichen Zeitschrift
.Promeiheus« finden wir eine gute Erklärung der
Farbe.

Wie niusikalische Töne nichts Anderes sind als
Schwingungen von elastischen Körpern, so ist das
Licht aus Schwingungen des Aethers, der den Welten-
Baum ersülltz gebildet. Aber der Aether ist ein viel

meindegcrichte haben, so hat es doch nicht umhin
können, seine Aufmerksamkeit darauf zu richten; « daß
bei der nicht bedeutenden Höhe der Gagen, welche
die Vorsitzenden der Oberbauergerichte sowie die«Frie-
densrichter beziehen, diesen Personen äußerst schwer
fallen müsse, aus eigenen Mitteln die Ausgaben zu
bestreiten, welahe mit den« zahlreichen Fahrten zu
dem erwähnten Zweck verbunden sind. Das Justiz-
ministerium gedenkt daher, in allernächster Zukunft
die Frage einer Ergänzung der betreffendenslrtikeldes
am 9. Juli 1889 Allerhöchst bestätigten · Gesetzes
über die Reorganisation der Bauerbehörden in den
baltischen Gouvernements irr Anregung zu bringen
und zwar in dem Sinne, daß die Ausgaben, welche
mit den Fahrien der Porsitzenden der Friedensricly
ter-Versammlungen und« der Oberbauergerichte und
ebenso der Districts- und Ehrenfriedensrichter der
drei baltischen Gouvernements-z bei der» Revision· der
Bauergerichte verbunden find, denjenigen Mitteln
entnommen werden, aus welchen der Unterhalt der

sVorsitzendeni der Oberbauergeritljte bestrittenj wird.
Jnr Justiznrinifteriurn wirdszxgegeirwärtig ein »die«sbe-
zügltcher Gesetzentwurf ausgearbeitet. · ««

« «— Jm Justizministerium wirjdnach der«·,,il"ieue·n
Zeit« gegenwärtig« ein neuer« Entwurf · sürsxtbkjndes
srung und Ergänzung des-Gesetzes Tiber das o"t«a-
riatswe’«sen"ausgearbeitet. Der neue· Entwurf

Oversolgt sin erster Linie die VereinfachnngsderFors
imalitäten bei der Vornahrne «snotar"ieller««Aete. 7 «

« - —- Einer Angabe des »Grashd.« zufölge werden
in diesem Jahr nur solche junge Leute! im S«st. «·P e-
tersburger historischqvhilologischen
J r: sti irrt sAufnah»rng»finden,splaut Abgangszeug-
nissen in den alten""«·S«t5ra»cheilr"1«richtweniger als die
Nummske Verhalten« haben. · » ,
- —- Der ·Beaur«t2e"s-xfr’ir besondere »«Auftr«"äge- Tbeim
Justizministerium W. F. Gub«skt3·«war-naeh«sdenr

l,1,Rish-. Westn.« dieser. Tage inRigaæTingJetroffkF
und-begab sich von dort nach Arensburgg -

A us R e va l ist dem ,,Reg."-Arrz.«- eiiieYCoiirk
spondenz über den Empfang Kaisers Wilh elinWs
zugegangen, in welkher es u. A; heißt: ",,"Anf der
Landungsbrücke befanden sich der-deutsche Votschafter
General Schweinitz und die Glieder der Botschaft,
die dem Deutschen Kaiser zucomurandirteu Personen,
das Stadthaupt von Reval, w elches Salz-und
B r o d ü b e r reichte, und andere· Personen«
Hierzu bemerkt die »Rev. Z.«: HJn diesem Passus
finden sieh zwei Unrichtigkeitem Einmal befand sich
General Schweinitz beim Empfange nicht auf der
Landungsbrücky sondern kam ebenfalls per Ruderboot
gleichzeitig mit Kaiser Wilhelm angefahren und zwei-
tens wurde nur von dem Wyborgschen Regimerrt
Salz und Brod überreichy nicht aber vom Stadt-
haupt von Reval. — Ebenso. ist sdie "Nachricht- ver-
schiedener ausländiseher Blätter unrichstig, daß eine
Deputatiow der deutschen Reichsangehörigen ihrem

Kaiserauf dem Landungsplatz eine huldvollst entge-
gengenontmene Begtüßungsadresse überrreicht haben.
D·ie Adresse ist vielmehr bereits Tags zuvor dem

"deut«·schHenjBotschafter. zur Uebergabe an den Kaiser
überreiche worden«« ) i ·

"-··- Dem« ,,R«ev. List«.« zufolge ist szder Sohn Mi-
chair Nikifoxpipztscts -szKatkow«s, der de» " Cursus im
Lycekm des· Thronsolgers Nitolai beendigt habende
In« szn Michailowitsch Katko w, zum jüngeren au-
ßeretatmäßigen Beamten für besondereAusträge beim
Estländischen Gouverneur ernannt worden. »

. Narwa, 7. August. Ueber den Aufenthalt
Ihrer Kaiserlichen Majesiäten und des
D.e"ntfchen" «Kai·sers in Narwa geht dem »Rev.
Bebt-L« nachstehende Correspondenzszzur ·,,»Nach der
Pstade » des Preobrashenskischen LeiszbgardwReginients
fand· amvorigen Montag« im. Freien beiIhren Kai-
serlirhen Majestäten unter· einem« Zelte ein Dejeuner

«stait·.« Es saßenneben St. Majestät rechts« der »Ge-nekälfctdiukxrschan Gwßfüxst Michael oeikptkijsgwitschz
links von« Majestät der GeneralfeldniarschallGttzssfürst jftikolai Nikolajewitfch , »die . Großfürsten ,

«Wli»k»-din1ir nnd AlexeiAlexandrowitseh·nnd Fprinz Ol-
Jdenburgy Rechts von· Ihrer Mai. der« KajikserinJ der
Deutsche Kaiser, die Großfürstin Maria Pawlownm
Prins Heinrich von Preußen, die» Großfürstin Xenia
Al,exan«drowria,· der Herzog svon Schwerins links der

Großherzog von"He"ssen," die Großfürst·in· Elisaweta
F«e·.odorowna, der Kronprinzsvbn Jst-essen. Nebenszdem
Mizsister des· Aeußeren Gters stiteichszskaiizler
Catiriviz Se.· Majxdser Kaiser erhob« denPocal und
brachtein russiseher Sprache den sToast aus: ,,Auf
das Wohl« Srk Mai. Kaiser Wilhelms Hurrah l«

««Hierauf·» brachte Se. Majestät den Toast aus: »Auf
das vWohl des; österreichtsehensiaisers"Franz Joseph l«
Anläßliclj des Gebrirtstages desösterreikchischen Kai-sers trugen die Anwesenden vorwiegend österreichi-

sche Ordensbänderp Darauf· toastete Kaiser Wilhelm
Hin« szrussischetrSvrachek »Auf das Wohl St. Was.
Kaiser«Alexander’s, Hurrah L« —k Um 4 Uhr Nach«
miitags erschienen auf dem Vol»ksfest, »— welches
unweisi der Pdlowzewschen KaiserlichenÅBahnhalleaus freiem Felde· mit mehreren Chören Musik und
den verschiedensten Volksspielen arrangirtsz war, in
offener Kalesche Se. Pius. der· Kaiser und Kaiser

·Wtlhelm,«·sin der zweiten Kalesche Jhre Mai. die Kai-
serin und die Groszfürstin Xenia, in der, dritten Ka-
lesche der Thronfolger Cäsarewitsch nnd Prinz Hein-

Yrielj von Preußen, darauf folgte Großfürst Wladiniir
mit Höchstseiner Gemahlin. Jubelnd vom Volke be-
grüßt, fuhren Ihre Majestäten in die Jw an g o -

rodsche F estun g und besichtigten daselbst die in
historischer Hinsicht höchst heukerlenstptrth ans Stein
erbaute -Capelle· des Zaren Johann« des« Giausamem
Diese Capelle war im Sommer 1581""in Folge ei-
nes fürchterlichen Bonsbardcments durch die Schwe-
Iden fast vollständig »zserstört;worden. Als« nun der

vollkommenerey feinerer Körper, als»die,» welche wir
mit unseren Sinnen zu erfassen vermögen. Seine
Schwingungen sind gleichmäßiger und unvergleichlich
viel schneller als· die tönendersKörperx »Die Laugen
der »in einem Sonnenstrahl— zu: uns gelangenden
Aetherschwingungen liegen zwischen 760 sundszsss
Millionteln eines Millimeterm Zwischen diesen Er·
tremen ist jede Wellenlänge in jedem Sonnenstrahl
enthalten. : Tausende und« aber Tausende: von Lichttös
nen müssen sich vereinigen, um— jenen -«E"iiieri Akkord
zu bilden, der dort als: weißer Sdnnenstrahi zuuns
hereindringt Wir leiten ihn Edurch ein Prismm
und nun zerfällt ersin seine einzelnen« TBestandthei·le,
die in Form eines farbenschillernden Bandes-wohlge-
ordnet vor uns liegen. Jeder-dieser Strahlen hat
eine andere Bewegung, jeder· eine andere Kraft-und
Wirkung. Aber es sind auch Strahlen da,s·«die-wir
nicht sehen« können« Links von« den: farbigen
Strahlenband Cwelches wir Spectrum nennen)
da wo das legte, tiefste Roth verblaßt, ist
noch deutlich die Wärme des Sonnenstrahls fühlbar.
Hier liegen die ultrarothen Strahlen, welche unser
Auge nicht mehr empfindet, und rechts, weit jenseits
des« letzten violetten Schimmers, im Ulttaviolett, wird
lichtenipsindliches Chlorsilber noch geschwärzh Hier
liegen Strahlen von noszch kleinerer Wellenlänge als
393 Milliontel Milliure·ter, denen unser Auge auch
nicht mehr zu folgen vermag.

Diese Beobachtungen wurden früh gemacht, und
man sagte: Der Sonnenstrahl besteht aus drei Thei-
len: aus Lichtstrahlen, Wärmestrablen und «chemisch
wirksamen Strahlen. Heute wissen wir, daß die
Natur nicht so stümperhaft arbeitet, daß all ihr
Schaffen tein Flickweth sondern großartige Einheit
ist. Zwischen Wärme- uns Lichtstrahlen ist kein
Unterschied, als der der Wellenlanga »Die gutes«

Zar nachder Einnahme die in Ruinen liegende Ca-
pelle erblickte,« gab er Befehl, dieselbe aus Stein in
24 Stunden wiederherzustellen, was auÆaisächlich»Im anbefohlenen Zeitranme ausgeführt indes -—

Jhre Kaiserlicheri Majestäten und Kaiserlichen Ho-
heiten geruhten darauf zum Rathhaus zu fah-
ren; der Platz vor dem Rathhaus, das Denkmal
vor demselben, die umliegenden Häuser und das Max
gistratsgebäude selbst war sehr hübsch decorirt. Auf
demPlatze waren die Schüler der NarwasthenMusikfchule
aufgestellh die unter dem Protectorat b des Großfüv
sten Wladimir steht; dieselben intonirten beim Er-
scheinen Jhrer Majestätem die mit nicht ,ei,it«denwol-
lenden Hurrahs begrüßt-wurden, die Nationalhhmny
welche von den Anwesenden begeistert mitgesungen
wurde. Der Aufgang zum Magistratssaal und der
alterthümliche Saal selbst waren sehrhbsch Hit exo-
tischen undz Iftideren Gewächsen »Das
Stadthaupthatte das Glück, St! ·Mafj»",l"«««"dem" JKkiiser
Und ehenso artch Kaiser· WilhelmFimxäjsrachteinbande
ungefähr 20 Ansichten Narwas «zn überreichen, die

»hnldbollst angenommen wurden. . Mit Jnteresse ge-
ruhten Ihre« Majestäten das Refcripthmit der eigen-
händigen Unterschrift der Zarin Anna Joanownavom Jahre 1731 und ein ebensolches Rescript der
Kaiserin Katharina der 1l. vom Jahre 1764 in Au-
genschein zunehmen. Der alterthümliche Lehnstuhl,
auf« welchem fitzend Kaiserin Katharina das Rescript
unterzeichnetyift noch gut erhalten und wird aufbe-
wahrt: Ferner besichtsigten JhreMajestäten die Pläne
derBelagernngkåltarwas im Jahre 1700 und den
Plaijsder Einnahme Narwass durch Peter »den Gro-
ßen im Jahre 1704. Mit ganz beIons«ieremszJnter-esse geruhten beide Kaiser die groge dentfcheim Jahre
1649 inNirrnberg gedruckte Bi. el zu besichtigen
Eine Deputation der auf dem Platze vor dem Ma-
gistrate aufgestellten Freiwilligen Feuerwehrsder Stadt
Narwa brachte die unterthänigste Bitte vor, Se. Ma-

seftät der Kaiser möge zum nnvergeßlichen Andenken
für die Freiwillige Feuerwehr einen Nagel in die
Fahnenstange der Fenerwehr einschlagen! IRS-»«-
jestät tvillfahrte gniidigst der» Bitte und schlug einen

goldenen Nagel in. die Fahnenstangh welche vom
Steigerchef Eduard Stock gehalten wurde. Großfürst
Wladimir·fragt·e"hieranf, wo» der Nagel sei, den· ervor vier Jahren in

» die Fahnenstange eingeschlagen
habe. Es wurde Höksstdemselben der Nagel gezeigt.

—— Begeisterte OvationEn wurdens-Ihrer: Majestäten
bei der Abfahrt und auf dem Wege zum P alaib
Peter? des Großen zu theil, welches Höchst-
dieselben darauf zu besichtigen geruhten. Es wurde
hier Ihrer Majestät der Kaiserin ein Bouquet vom
TAeltesten der« großen Gilde dargebracht und Kaiser
Withexm im Prachteixxhclude die Beschreibung N»-

-was in deutscher» Sprache. Vom Balcon des Palais
geruhte Jhre Majestät die Kaiserin die prachtvolle

TAnsficht über die Stadt und di? Narowa zu« genie-

scheidung zwischen beiden liegt nur aa....unserer Ern-
psänglichkeit Wie wir mit einem Thermo·u1eter, das
von 0---I00 Grad« c·«alibtir"t» "ist,2"" keine Teixnperatureti
jenseits dieser Grenze smessen Ekönnen, so- besitzen wir
in unserem«Auge!7e"ine«n!-Meßapparat»,« der niir svon
den rothen bis? zu dena"sfviolei-ten" Strahkeiik»7·reicht.
Was darunter-oder«darüberssliegtz können? wir nur
schlußfolgerm abernicht sehen; Vielleichtsgiebt es
Wesen,!w-elche vollkommener organisisrt sind, als wir,
welche da,"-« wo für uns- die Nacht des Ultraviolett
lieghsxtioch seine glänzende Welt svon Farben-erblicken,
die wir suns nicht einmal zu denken vermögen. Ge-
rade so wie-«u1it«dem«Licht, so steht es auchs mit der
chemischen Wirksamkeit der Strahlen( Wir wissen
jetzt, das alle Strahlen des Spectrumsvom Uliraroth
bis hinauf ins Ultravioletschemisch wirksam sein
können — ihre Wirkungist nur nicht immer die
gleiche. Die grüne Pflanze, das großartigste pho-
tochernisehe Laboratorium, welches je geschaffen wor-
den ist, bedient sich zu ihren Arbeiten nicht des von
uns als- ,,chemisch« bezeichnetenvioletten und ultra-
violettensssTheiles des Sonnenstrahls, sondern« aus-
schlieszlich des rothen. Die violetten Strahlen, welche
wir für die chemischen hielten, läßt sie unbenutzt
weiter wandernq Das grüne, wohlsthnende Licht, das
uns in Wald und Flur umgiebt, das von jedem Blatt,
jedem Halm uns zustrahlhist weißes Licht, dem die
Pflanzen sein Roth geraubt haben. Der Mangel
an Noth— in: Sonnenstrahl wird von unserem Auge
als Grün empfunden. Andere lichtempfindliche Sub-
stanzen absorbiren -"gelbe, grüne, blaue, violette Strah-
len zu ihren Zwecken —- seder Lichtstrahl ist auch
ein chemisch wirkende: Strahl, wenn er aus Körper
trifft, deren Atomschwfngungen er zu beeinflussen ver-
mag. .Die allermeistensörper absorbiren das Licht;
wenn dabei« ..eines Theilung desselben vor-

nehmen, wenn sie nur gewisse Strahlen zurück-
kziehalte·n, andere aber unbenutzt wieder abgeben,
dann erscheiiiensziiiis diese Körper als gefärbt. Un-
ser«Corit·rolapparat,« das:’—I’-Auge, untersuchit jedes Licht,
das ihm«·«o«on irgendwo- zugeworfen wirdz und bei
mauchemfLichststraht sagt es:y»HaIt, hier fährt ein
Theil, hier ist Etwas« weggenommen worden» -—-

und das nennen wir Farbe. « —

, i! Kardinal Newman f; "

— Zu Birmingham ist dieserTage der Cardinai
Newman verschieden, eine »der hervorrageudsten
Perfönlichkeiten und einer der bedeutendsten Schrift-
steller, die Englandin neuerer Zeit besessern Jm
Jahre 1801 in London als Sohn eines Banquiers
geboren, zählte erin seinen Knabenjahren den etwas
jüngeren Benjamin Disraeli zu seinen Gespielem
Schon früh zeigte er dichterische Begabung und auch
sin späteren Jahren verfaßte er einige Gedichtez seine
Bedetiisiing als Schriftsteller liegt aber hauptsächlich
auf dem Gebiete der Prosa, in Bezug auf welche er
allgemein als der größte Meister des englischen Stils
in der Neuzeit anerkannt wird. Im 15. Lebensjahre
bezog erdie Universität Oxford, promovirte nach
vier Jahren als Magister Artiuny im Jahre 1822
wurde er Fellow des Oriel-Collegs und 1824
er seine Ordination als anglikanischer Geistli-
cher. Wenige Jahre -später bekam er eine
Stelle als Examinator an der Universität und
wurde bald darauf Vicar an der St. Muth-Kirche
in Oxford, wo er als gediegener Prediger sich in
kurzer Zeit einen zunächst allerdings auf die Stadt
und die Unioersität beschränkten Ruf erwatb. Grö-
ßere Aufmerksamkeit in weiteren Kreisen fand er in
den dreißiger Jahren als Mitarbeiter an den für die
Entwickelung der anglikanifchen Kirche in neuerer
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ßene So; Ptajestät besirhtigte mit Jnteresse den hi-
storisehern ganz. respeetablee Dimensionen aufweisenden
Spazierstock Peter? des Großen. Aus dem Rückivege
in die Wohnung» Ihrer« Majestäten geruhte Ihre.
Maja. die: Kaiserin mit der Großsürstin Xenia das
Orten-sehe Armenashl mit Höohlst ihrem« Besuche zu
beglückein Am Abend fand wiederum glänzende Jl-
luminaiion und« ein großartiges Feuer-merk statt, wel-
ches Ihre Majestäten und Hoheiten mit Hbrhsiihrer
Gegenwert beehrten. — Am« ·7.. d-. Witz. um 7 Uhr
M« Minuten Morgens fuhren im Extrazuge die Saite,
die MilitäriAitachås und die hohen Würdenträger
nach« Ja mb u r g. Um S« Uhr 30 Minuten fuhren
ebendahin Jhre Majestäten und die inländischen und
ausländischen Fürstliehkeitern Jhre Majestiiten kehr-
ten- unrHPYUhre 7 Minuten Naichmiitags nach Narwa
zurück, nachdem So. Majestät am Morgen nach
der Auskunft in Ekamsburg vom Stadthaupte Salz nnd
Brod und Jhre Massestät die Kaiserin von den Kin-
dern der Stadtschnloe ein Blumendouquetz hnldvollst
dnntenigz entgegenzustehen-en gieruiht hatten.

Jan Kurland veröffentlicht die »Gouv.-Z."
eisne WehsrspslichtbStatistik für das Jahr-
zehnt 1874-—1884. Die Folgerungen, die sich ans
diesen Angaben ziehen lassen —- schreibt die ,Lib·
Z.««",. gehen vor Alten: dahin, das, analog den in
anderen Ländern gemachten Beobachtungen, in Folge
der besseren Ernährung« nnd der rationeller-en Kör-
perpslege der Kdrperwuchs der im wehrpslichtigaen
Alter» Mehr-wen Bevölkerung im Allgemeinen Fort-
schriite"nisåst. Die jungen Leute schießen stark in
die« Höhe, aber -- und hier haben wir wieder ein
ungünhiged Moment, den entniervsenden Einsinß der
modernen Schule —- sie entwickeln sich langsamer
und schiechterx Von. Jahr zu Jahr wächst die Zahl
der wiegen Unentwitckeltheit Zurückgestelltern Auch«
die Zahl der wegen. Krankheit und Körpergebrechen

boiistiendig Besreiten ist im Allgemeinen im Wach-
sen begriffen und nimmt jedenfalls— in stärkerem Pro-
centsatz zu, als» die Zahl der« Wehrpstisthtigen über-
haupt. Einen sehr zweifelhaften Trost gewährt dem
gegenüber die gewaltig anschwellende Ziffer derjeni-
gen, die vermöge ihrer Schulbildeung Wes-günstigere:-
gen genossen. Bildung ist eine schöne Sache, sie
dars aber nicht mit dem höchsten denkbar-en Preise,
dem der Gesundheit, bezahlt werden. Leider erfährt
man aus der Tabelle auch, daß in Kurland die
Zahi der Wehrpsliehts -Flükhtlinges keineswegs, wie
man das doch— erwarten müßte, in stetige: Vermin-
derung begriffen ist, sondern in letzter Zeit sogar
wieder» eine recht beträchtliche Zunahme auszrnveisen
hat. Diese Thatsache läßt sich wohl vor Mem ans
der: Zion-schme- giersisser sluctuirenden Elemente erklä-
ren, die es nicht fertigbringsem mit dem Gouverne-
ment recht zu verwachsen und ihm daher im Falle
harte: Psltchtansordernngen mit leichtem Gewissen
den Rücken kehren. — Vollständig sichere Schlüsse
über die physischen und gesnndheitlichen Fragen las-
sen sich übrigens, wie wir zum Schlusse noch bemer-
ken wollen, ans der Siatisdik nicht ziehen, da die
Anforderung-en betreffs Körpermessung vorübergehen-
der Schwächen und Leiden n. A. m. im Laufe des
Decenniumd nicht unbeträehtlicheir Abänderungen
unterworfen gewesen sind. Doch kann man sich da-
raus immerhin ein ungesåhrez annäherndes Bild
der« Fortschritte kund Rücksrhritte im physischen Zu-
stande« der Bev«ötkerung. machen.

Jsn L i b an sind mannigfache Gerinhte über· den
Bau des Kriegdhasend bei Trenliebss
h« os im Schwang» die ihren Wes; auch in die Zei-
Isnngens gesunden haben. Dem gegenüber hält die

Zeit« for niäehtig gewordenen »Er-ein forth-i Time-P,
und: geradezu wie ein Bonibenfchlakz wirkte der von
ihm. verfaßte« Tractat M, worin er die Behauptung
aufstellte nnd verfochh daiz die bekannten 39 Artikel
der« anglitanischen Kirche nicht gegen— die Glaubens-
lehre der römifchckatholisichen Kirche, sondern nur
gegen gewisse Mißbriinche derselben gerichtet· seien.
Die Aufregung. war groß in Twgeblätternr nnd Zeit-
szchriften ; von Kanzeln nnd Kathedern herab, in den
Satori-Si, wie den Clnbs wurde Newmon als ein
Verräther an der Staaistirche verdonnert Man drängte
ihn, den— Trneint zurückzuziehen, er weigerte sich·
Dann flehte man ihn an, wenigstens den znhlreichen
Angriffen gegenüber stilt zu schweigen ; das versprach
er unter der Bedingung, das der Verkauf des Trac-
tats nicht gehindert werde. Inzwischen niachte er
in feinem Drange noch einer feststehender: Autorität,
welchen er auch in politischen Dingen III-einem
Ratt-Liberalen stempelte, weitere Fortschritte nnch
dem Katholicismns hin. Einen starken Anstoū nach
dieser Richtung gab ihm n. A. die von Friedrich
Wilhelm if. nnd Bnnsen angeregte Errichtung des
Cnnnmehr beseitigte-n) protestantisch mnglikanifchen
Bisthums Jerusalem, welche er in einem offenen
Briefe an den Erzbischof von Cnntcrbuty tadelt-e,
weil damit die angliknnische Kirche, obwohl den
Verkehr mit Rom nntersagend, mit dem preußischen
Protestantenthnm und den Ketzern des Orients in
Verbindung trete. Inzwischen hatte er in der« Nähe
VII— Oxford eine Art Gemeinsichaft gegründet, welche
als ein nnglikaiisischesr Kloster bezeichnet wurde.
VIII! Vkfchvf von. Oxford darüber zur Rechen-
schaft aufgefordert, legte er im Jahre 1843 fein
Pfui-rennt. nieder. Aber« erst langem Zögern tout
IT im October Ists znr katholischen Kirche über nnd

»Lib-. ZJ es für geboten, besonders hiervorzuhebenz c
daß: es« sieh« eben lediglich» nur Gerüchte handelt, .«

denn die genauen Pläne für den Kriegohafenban sind
strenge-Z Geheimnis können in keiner Weis-e in« 1
die· Oeffentlichkeit gelangen. Daß Libau bestiunnt I
ist, mit der Zeit Kronsiadt den Vorrang ahznlaufern 1
ist möglich, doch dürfte es sich iurLaufe der nächsten 1"
5—10 »Jahre« wohl nur dar-nn- handein, eine Flut»- !

tenstation für Torpedoboote und kleinere Pause« ·

schiffe zu errichten. Von Landdefesiigungen dürften !

2—3 kleine Forts mit der Zeit wohl errichtet wer- l
den. Von geplanten großartigen Befestigungsdins
lagen isi jedoch, fürs Erste nichts zu hören. Mit J
einem Wort: Liban kann wohl dereinst eine groß: I
artige Laut» nnd Seesestung werden, fürs Erste (
gehen die in Angriff zu. nehmenden Arbeiten jedoch szI
noch nicht so weit. Was zunächst durchgeführt wer- ··-

den soll, ist weiter nichts, als die· H» er It elln nsg «,1
g es chü yte r Rh e d en. Dnrch eine gewaliige J
Male bei Treuliebshos und die verlängert-e Südmole 1
des Haudelöhafens wird der äußere Umriß dieser ge-
schützten Rhede geschaffen, die durch verschiedene Wel-
lenbrechey Zswischenmolsen u. s. w. vervollständigt
bezw. in eine Krisegdd und eine »Handelsrhede ge- »«

theilt wird. Die Pfähle für eine Moll: bei Tren-
liebshof sind» gegenwärtig. bereits nahezu fertig ge-
raunnh doch sollen diese Molen nur interimvistisch
fein und eine Art Nothhasen bilden. -

St. Beherzt-arg, 8. August. Anläßlich des
Bischosfsksnbilänmss Stroßmayeräs soll, wie dieser
Tage gemeldet worden, in. Djakovar rein C o n gr e ß
der Führer der oesterrexichisungaritschsen
S! ad« en behufs Berathung eines Aeiiosiiöprograw
rnes zur Herstellung einer staats-heut» Solidarität statt-
finden. Die ,,«St. Pet- WedÆ widmen diesem Plane
heute einen Leitartikel , in zwelcheni das Blatt sieh
nicht sehr günstig. über einen derartigen Congreß
audsprikehi und sieh; nur sehr geringe Folgen von
demselben verspricht. »Es ließe fiel) — heißt es in
den( Artikel —- vom rusfischen Standpunkt ans Man-
chess öder: das? geplante Unternehmen sagen. Der
Slavengsougreß in Djaidoar soll augenscheinlich nur
ein Congreßg der dsterreirhisehen Staren fein. Es» ist «

nicht lange her, so ging von demselben Prag die
Jdee eines allgemeiner: slavisrhen Congrefses ans,
der außerdem in einer der ältesten russisrhren Stadt,
in Eiern, abgehalten werden sollte. Die Wahl Dia-
krrarö nnd das Zusammenfassen des Eva-greises mit
den: Jubilsänm Siroßmaheks gaben schon im Vor-
aus einen Begriff davon, was fich vom Congreß ex- «

warten läßt: es wird nicht nur ein: Congref allein
der öfterreichischrcn Sinnen, sondern auch allein der
katholischen Slaoen sein, welche sich seldstverständiirh
den. Segen Leo XIIL zn ihren Berathungen erbittert
werden. Die orthodoxen slavisschen Unterthanen des
Kaisers Franz Joseph werden sich aller Wahrschein-
lichkeit nach von aller Theilnahme feruhalten.. Sie
würden sich auchs sicher in der Minorität befinden
und könnten leicht eine Dissonanz in die Berathucn -

gen hin-einbringen. . J«
-— Ju der Residenz ist, wie die ,St. Mk.

Wein« mittheiley eine nene Geselischaft für elektrh ,

siehe Belenehiung in der Bildung begrissrrn Dieselbe
wird die Bezeichnung. »Russifche elektrwtechniskhe Com-
pagnie« führen. .

—— Wie die ,,St. Bei. Wird« erfahren, soll bei
mehreren BörsewConiiiös der Plan der Erhebung
einer Procentft euer von sallen Börsen-Ge-
sch å ft e n, welche durch Vermittelung der vereidigten
Makler abgeschlossen werden, Anklang gefunden haben,wobei— den: Wunsch Ausdruck; gegeben— wird, daß die D

verließ bald darauf Oxford, welches er· erstnach vielen
Jahren wiedersah. Znnächst verkehrte er eine Zeit
lang mit. dem späteren- Erzbischof Mist-man. ging dann
nach Rssinspwosi er kurze Zeit nach dem Regierungs-
antritt Pius» IX. zmn ,«Priester geweiht wurde nnd
den Orntorinnern beitritt, von denen er später eine
Niederlassung in England gründetex Von 1852-—1"85"7
wer er Rect or: der katholischen Universität in Dab-
lin, in welcher Stellung. er manchen Schwierigkeiten
begegnete, die zmn Theil ans nationalen Gründen
beruhte-n. Einigermnßen enttsicnschh kehrte er« nach
dem Orniorinni zu Edgbasipn bei Birmingham zu-
rück, wo» er eine höhere Schale grünt-etc, welche in:
Gegensay zn den von Jesuiten geleiteten Anstalten
nnsrh dem Plane der großen englischen öffentlichen
Schalen, namentlich nach dein der West.minsier-Sschnle,
eingerichtet wurde nnd welche »für die Söhne. engli-
scher Kniholiken eine wirklich nntionnle Erziehung
bietet. - An: bekanntesten von seinen Schülern ist der
jetzige Herzog von Reif-eilt. Jm Jahres 1864 wurde
er von dem bekannten Schrisftsteller Knnoniker sings-
ley in einem Magazin-Artikel scharf angegriffen und
besonders der Unwnhrhaftigkeit beschnldigt Es folgte
ein Briefwechsel und schließlich auf einen nochmali-
gen Lin-griff die Veröffentlichung des Buches »Apo-
login pro site aus«, worin Newmnn seinen Gegner
so übel znrichtettz daß dieser die Witsfen Meter!
mußte. Auf diesem Buche hnnptsächlich beruht New-
tnanB Anspruch, als der bedentendste Nieister der
englischen Sprache in neuerer Zeit angesehen zn wer-
den. Auch mit Gladstone hatte: er eine öffentliche
Charon-erste, in welcher der» Stcnismnnn den Witz»
ren Jus, was ihn indes. nicht verhinderte, mit
New-nun frenndschnstlirhen Verkehr zir psleiiern Znr
Zeit: des vaticanischen Cpneils klagte« Reis-man in

edtigehenden Erwäge- ders Steuer aufs die« Hebung-g. dass
san-des und« der Industrie« verwandt werden mögen.

— Die Esinnahuren der »S«1·rdio-eI-Vah-
ns e n» haben Iichs in diesen! Jahre bedeutend vermin-
dert« Vdtn I. Januar. bis I. Juli vereinet-thaten
diese Bahnen im. Ganzen NUMBER· Mk» während
in demselben Zeitraume des vorigen Jahres 13,942,250
Abt. eingenommen« wurden. JurMonat Juni d. J.
erzielte diefe Bahn eine Einnahme von I,91.2«,031
Mk» d. i. Inn« KZLZR III. wenige: als» in dem-
selben Zeitraum des Vorjahreä .

— Das Moskau-n: BörsewComistå hatte» beim»
Finauzeministerixim eine R e g u l i r u n g: d e s« en g -

cis-eher: Handels in Si birienbeautragtund
eine Jnschutznahme der rusfcschen Industrie, die fich
durch ihr erwachsene englische Coucnrreuz daselbsd nicht
ausbreiten kann. Das Ministerium hat die Frage in Er:
wägung gezogen nud die uttderzollte Einfuhsr ausländi-
fcher Waaren uakh Sibirien sowohl für den ruf-fe-
sehen Handel als die Industrie für« sehädigend er-
kannt. Es» soll deshalb, des: »S-t. Bei. Z..« zufolge,
nach Ablauf des Jahres 1892 die Einfuhr unver-
zoliter Waaren auf den nördlichen Wasser-wegen nasch
Sibirien untersagt werden. Mit Inkrafttreten— der
Verordnung. wird den Engländern der gest-tandem-
getide fibisrisrhe Handel entgehen.

A us T ob o l s! wird den «Rusf-. Wär« u· A
geschrieben: Dank den Frühjahrsförsten welche« erst
an! W. Mai zu Ende gingen nnd den Aufgang des«
Jrtysscht bis zum I. Juni hinhielterg sowie dank der
Dürres im Junk und« fast-den ganzen Juli-Monat
hindurch sindsdie Winter- un d So nun ersau-
ten in der Süd-Zone des Todolsker Gounereuenoentd
umgekommen-» Die Hitze. int- Juni nnd Juli« erreichte
39—42 Grad Reamuur.- Da auch die Futter-arise:
verdorrt-in, so ist der. Viehstand der Bewohner schwer
bedroht. Die. Dürre. hat übrigens auch bei den
Kofaken und Kirgsifens des Petropatolowdkischeit und
Omskischen Kreises, tin Tfchelialiinsler Kreis [Gon-
vernemeni Qual-arg)- Pasolodarfchen Kreis? cSsetnis
palatiitskispelpes Gebiet) und »in-«- derl Kulnndirtfchen
Steppe im. Baruaulschen Bezirk [Gouv«.- Tom-BE)
großen Schaden angerichtet.

· Itlltiststt Eise-MIC-
Heu: u. (2s.e.)·et-gast. Wo:

Heinfichtliily derKitiferzyegegunsugx zu« Nur-ou tritt
nach-« einer Meldung der »Rosen Tal-Ren« in: den
»Berliner. politissjheu Kaiser: die» Meinung» hervor, daß
die Bedeutung derselben weniger in der Förderung
und« Lösung— concteter internationalen Fragen, als
vielmehr in. einer« nenerlichen Fefiiigiuwg der freund-
schaftlichen Beziehungen der Nachbarreichikh welche
aufrichtige Friedensliehes vereinigt; . liege. Die meisten
Blätters behalten fich ihre Meinungsäußerung nach
den St. Petershurger Kaisertageu vor. Von vorlie-
genden Auölassnngieir sind die des »He-tun. CourrÆ

hervorzuheben-», welche an dies Worte erinnern· durch
ewelche Wilhelm I. auf den: Todtenbette dem dama-
ligen »PtkItzen. Wilhelm die Pflege der Freundschaft
mit Rußland dringend empfahl. Der »Dann. Sonn«
constatirt ferner: die VerdiensteRußlands mn Deutsch«-
land nnd schließt: die- Kaiferreisee nach Rnßland be-
folge- diefelhe Politik wie diejenige VERMES, welche
auf Erhaltung; des Friedens gerichtet war.

- In Deliifthlund hat der Artikel der »Es-In. Z.«,
welcher« unter. der Aufschrift .D er a lte und: der
use n e C our s« gegen die« neue Aera Stellung
nahm, Nachfolger gefunden: die ein recht bedeuten-
des« Attsehsen genießen-de »Münch. All. ZU« veröffent-

einem bald nachher von dritter Seite veröffentlicht-en
Bei-es[ an einen« englische: Bischof bitter darüber, daß
die »Frage der Unfeblbarkeit des« Pecpstes angeregt
worden. und- bezeiehnete dies Hanptansdiftetz nämlich
die Jesuiten, als » eine« unoerschiimte nnd engres-fide
Factton.. Rath der Erklärung jdes Doginas erfolgte
aber kein Widerspruchs von« ihm, der entschiedener«
Anhänger des Nntoritätswesens in Glaubenösachen
war. Aber von» Ren: ans wurde er doch bis zum
Schlu÷ des« Pontisicates Bin? IX. knit Wißt-Hauen
angesehen, Erst von Leos XIIL wurde er in!
Jahre 1879 zunr Cardinal erhoben, nachdent er in:
Jahre zuvor zum Ehren-Zellen) von TrittittyCoslleg
in Oxford erwählt worden war» und zum ersten Mai!
noch seinem Eonfefsionswethsel die. alte, ihm so» lie-
be Univetsiiätsstradttswieder besucht hatte. Uebrigens
blieb er, anch als Cardia-il, nach wie vor seiner
Schule. und seinen: Oratorinm in- Birneingharn ge—-
tren und wird auch ans dein unweit von da« bei
einein Ferienhause der Orkan-eintret- gelegenen Fried-

«hofe seine legte Itnhesiätte finden. — Noch mehr als
dein Gatdinal Nianninq haben— die ensglischen Metho-
liken es dem« Cardinal Newntan zu verdanken, wenn
die Anfang der fünfziger Jahre gegen: sic iq
England herrschenden starken: Vorurtheile nunmehr
beinahe gänzlich geschwunden sind. «

Liteeaeiitbseä
s D er ,,K unstwsa et« Cthalbnionatsschan über

site-wir- Thesteitz Drum, Bilde-id- eauste und Kunst-hssvdvctk ;. herausgegeben von F. Tosen-nettes,Dresden, KUnstwarbVerlagJ Das neueste Heft wird
IköffUCF WITH IMM- svfhmtlith nnd waren gesehtiebø
neu« »Da. in Volks g esang«, in welehentsssStktiitze die Thütigkeit vieles; der kleinen Män-
nergesarckkVereine von: kidistlertfchen Standpunkt aus

nche saure-sue:wir-in P syst« kreisen: Hks ·

einen der die· politisehe Lage. nch
tritt: des» Wider: Bienen« rieth« viel-Werg: ..»,-,.»»» i«
als es M rheinische Blatt gethan: hat; »An,
der Einlenkung. des District-M, fchkkkkk
siiddeutfkhe· Blatt, »die« Versicherung, erthew .
der C o ur s bleibe« der a lt e , drängte· «—

.««-»»

den von bekiiurmetten Pnirioten nnwillkårlich Mk»wägnng aus: Wenn der Gottes« der· eilte hielt-Mk«
warum: dann den bewährten, geniale-n und« j
dienten Steuermann des Stnatszsschisses in» so» ««

full« e nd er W eisew jn in grdßtercile »,

fernen, um ihn durch· einen anderen, auf· miliiärif -
Gebiete· hervorragenden, in« Staatssangelegkkkh »»;

aber doch fast völlig unersahrfen en Rqkhikwk »
ge r zu ersehen 's« ——- Nach« einer sehr· ccbskpkkkkMs
den Kritik des deutsch-englischen» Piorum-end, «,

Aufhebung des SoeinIisden-Geseheö« und« der· «»

sdcialen Reformpolitik der Regierung heißt ed ··-.«...

weiter: ,,U-m so« mehr· aber tritt hinsichtlich« der· cis, ,

lig en E ntfernunsgp des. Fürsten: Wiens-neckst»
mer wieder· die· Frage aus die Lippen« M! u ßtks z; «,
sein? und ed werden idie« Besorgnisse wird« Besüw .

trennen, welche weite Kreise während« der letzten Mk, ·

nate erfüiitery sich in dem nämlichen Maße· erhöh sz
in welchem der ennegehnltenoe Courb sieh thut-IN i

lich von de m. alten entfernt. Mehr« . · «

mehr· beginnt überall den erusten und beson- .·.

Männern des« Tempo· de s« Stlrnsttwaskexu ··

ein unheimlich-es zu werden, und Juki; ·
größerem« Umsange die benbsiehtigten Reformen- -- «

Quantität wie an tiefeingreisender Bedeuiunzzkk z» "nehmen, denn— mehr die· Frage in« den Verlies ·
gruud, ob für eine« so« solgenreiche Arbeit· auchs » . "

geeigneten umfichtigen nnd scharfblirbendeti ««

vorhanden seien. Je mehr die« heutige Reirhss -.

Stnntsleitung der· ei gjent li ehe n G« e s chsäftsi
kesnntreiß e:ustb-e·h-rt,. desto« mehr neigt siesuatykx
gemäß dazu, alle Hindernisse« aus dein· Werke: zuerst«
irren, um dem Staatwaigerc eine mbsglichst
Bahn« zu sicherusp Nur· so· ist zrnn großen Theil dass
nach Inhalt« und- Foern verfehlte Ækommen mit
England zu, erklären, so erklären· sich« umh- die Bd»
Hänge auf dem. Gebiete der inneren« Pol-litt.
Bestreben- snhrt uothgedruugen dazu, Grundsiehe und
feste Pesitinnen auf-zugeben, um: welches in: langen.
und· hartnåckigen Kämpfen erfolgt-reich gerungen un:
den, vielleicht weils man» der Nwchhwbisigieit uudikrusi
und Gewansdtheit entbehren. sie. länger zu? paid-Giga-
Dumsit werden aber. die Gran dick-gern erskchiliits
irrt, auf denen Staat und« Reich« bisher« seid-enden,
und« in weiten Kreisen verbreitet sieh: die· Empsistduugx,
daė dsi e« S ta ntöizü g el- dse r· fest en— leiten-«
d e n· H a n d e n tb« e hren. Nothgedrungen tritidr
an: die Stelle, erprobten bewährten· Grundslhkr
eines Neigung zum Exjrexsismxentireins der unt«
sichtsloses Versuch, durch«- die Preisgnbe bisher· iuuei
gehaltener Positiorten Shsncputhien zu erwecken, weiht«
hinter jenen. en Gleichwerthigieit weit zurrickstehewz
das Ränkespiel der Pnrteieui gewinnt damit· einen:
bisher· unbekannten, für dieiäontimpidät unserer Guts·
wickelsung unheilvoll-en Einfluß mirs
die« Entschließungen der Ren.ii.e·r«ungs.«’
-— Diese Arcdfübhrungen der »Nimm« Alls. Z.««« sie»
ßen übrigens. bei einigen anderen nntionailibernler
Blättern auf Widerspruch. So bemerkt die »Natu-
Z—..««: »Wie so die heutige Reirhd und» Staatsin-
tungc »der eiqentlirhen Gesohiisswkeuuinihk entbrhkÆ
ist uicht erkermbuin mit Ausnahme. des audwew
Amtes und des preußischen Finnnzministerirtmb sie-
hen an der Spihe sämmtlicher Ressortd dieselbe-

beleuchtet, so daß sieh einige recht scharfe Schlagschats
ten ergeben, auf die hingewiesen zu haben, sicherlich
recht an der Zeit war. Der weitere Inhalt des hef-tes umfaßt: »Carl Gottfried v. Leitner«, »FeodorLdwe", »Bellamh’s Rückblick aus dein Jahre 2000",
»Dramatische Literatnr«, »Zw- Philosophie der Schau-spielkunst«, «Wilhelm Speyer«, »Ludwig Deppel
Vertheidigungsschrifth »Die Vollendung des Ulmet
Münsters«, »Das Nationaldenknial für Kaiser Wil-
helm", »Der Wettbewerb um das Kyffhäuserädenks
mal«, »Die 62. Berliner akademische AussiellungN
»Aus Rothenburg v. T.", »Künstlerlfches von der
Pserde-Attsslellung" re.

»Neuesie Erfindungen und Erfah-
run g en« aus den Gebieten der praktischen Technik«
der Gewerbe, Jndusiriy Chemie, der Land- und Haus-wirthschaft re. OR. H a r i l e b e n « s Verlag in Wien)-
Von dieser gediegenen gewerblich-technischen Zeitschtlfkerschien soeben das siebente Heft ihres xVlL
Jahrgangez Aus dem reichen Inhalte heben wir fol-
gende Originalarbeiteir hervor, die dem Fachmanvviele werthvolle Neuerungen bieten: Meine eigenen«
erprobten Arbeitsecfahrurigeiu — Erfahrungen in der
Praxis. —- Fortschritte in der praktischen Elektroterly
ritt. — Neue Erscheinungen in Arbeitswerkzeugen —-

Fortschritte in der Brauerei. —- Praktische Wink«
für Vollendungsarbciicn an Möbel» —— Neue Et-
scheittutigen in der Sprengstofß und Schießpulvers
Fabricatiosr ·—- Praktifche Erfahrungen in der Buchs
druckereb —- Neues Verfahren zur Hetstellung trans-
parenter Bilder. — Erfahrungen im praktischen Bau«
wesen. -—- Pharmaceutische Neuheitem —- Erfahrun-
gen im Galvanisirein — Neue Constkuktipsp -Prak-
tische Neuerungen für tnotorische Betriebe. —— NSUI
Erscheinungen in Blitzschutz-Vorrichtungen. — Neue
elektroiechnisehe Erscheinungen. -— EhemischdndustrielleFvtkschriite — Neue Erfahrungen in der Müllers-i.
—- Neue Erscheinungen in der Sport-Industrie. ««

Praktlsehe Erfahrungen in der Holzpapierzjkndustkkss
j

Entsetzung in der Beilage-J
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Personen, wie unter dem Fürsten Vismarck. Auf
Herrn Miquel scheint die «All. Z.« den Vorwurf
der Geschäftsunkenntniß nicht ausdehnen zu wollen,"
soviel aus dern Artikel ersichtlich ist. Die jetzigen
Leiter des auswärtigen Amts müssen ihre Geschäfts-
keuntniß freilich erst bewähren; doch auf Geschäfts-
unkenntniß sollten die Gegner des deutsch-englischen
Abkommeris dasselbe schon darum nicht zurückführen,
weil auch Fürst Bismartks Eolonialpolitik keines-
wegs auf mögltchste Ausdehnung unseres Coloniak
gebietes gerichtet war. Vor Allein aber: a u ch nach
Fürst Bismarcks Aus scheiden muß in
Preußen und im Reiche regiert werden.
Dies durch eine rinsachliehe Kritik zu erschweren, darf
dem national - gesinntem gemäßigten Liberalismus
nicht in den Sinn kommen, auch dort nicht, wo man
das Verschwinden des Fürsten Bismarck vom politi-
schen Schauplatz noch immer schnierzlich empfindet.
Ließe man sich dazu durch Empfindungen, wie ach-
tungswerth sie auch immer fein mögen, verleiten, -so
würde man Reich und Staat schädigen — und ne-
benbei auch den gernäßigtcn Liberalismus, während
die Bereitwilligkeitz demselben Einfluß auf zdie weis·
tere Entwickelung unseres öffentlicher: Lebens zu ge-
währen, doch-an der erttscheidenden Stelles deutlich
genug bekundet worden» «

Wie aus Paris telegraphifch gemeldet wird, hielt
der Präsident E a r n o t auf einem in Rochelle statt-
gehabten Banket eine Re de, in welcher er sagte,
das; Frankreich rnit jedem Tage ein größeres "Bestre--
ben für die nothwendige Beschwichligtrng der unfrucht-
baren Partetkämpfe zu erkennen gebe und das; der
Wille der Nation es allen Franzosen zur Pflicht
mache, ihre Anstrengungen zu vereinigen, uur der
Welt ein in feiner Kraft ruhiges Frankreich zu zei-
gen, das ebenso viel Sympathie als Achtung
etnflößn - .

Dieauf das französisch-engli sehe Ab-
kommen bezüglichen Schriftstücke sind nunmehr
veröffentlicht worden. eDurch dieselben wird u. A.
die Freiheit der Mtssionäre und der Eultesowohl in
Zanzibar wie auf Madagaskar vorbehalten, ebenso
sind die durch Franzosen oder Engländer bereits er-
worbenen Rechte gegenseitig gewährleistet. Gegen-
über der Rede Lord Salisburrys im englischen Ober-
hause hält man in Frankreich die Ansicht aufrecht,
daß ihm die Erklärung von 1862 ein Recht verlie-
hen hat, gegen die Errichtuug eines Proteetorats in
Zanzibar ein Veto einlegen zu können, eine Auffas-sung, die man in England nnd Deutschland -nicht
theilt. Jm Jahre 1862 haben sich Frankreich. und
England verpflichtet, die Freiheit Zanzibars zu achten
und hier kein Protectorat zu errichten, woraus her-
vorgeht, das; jeder der beiden Mächte das Recht zu«
steht, gegen die Errichtung eines Protectorats seitens
der anderen ein Veto einzulegen Der englische
Premier hat übrigens zugegeben, daß der Text der
Conventiorr von einer Zweideutigkeit ist, welche die
franzöfische Auffassung rechtfertigen kann. Ein wei-
tererJrrthum Lord Salisburtfs ist, daß er die« Stel-
lung Frankreichs in Madagaskar und jene Englands
in Zanzibar als eine ganz gletche ansieht. Frank-
reich hatte bezüglich Zanzibars einen Vertrag, »Wäh-
rend England bezüglich Ptadagaskars keinen solchen- be-
srtzt Was die Sahara nnd den Niger anbelangt, so wird
in Frankreich hervorgehoben, daß nunmehr keine
Macht ein Recht besitzh sich in einem der Htnterläm
der Algiers,sTunesiens, des Senegals oder in den
anstoßenden Gebieten im Innern. festzusetzety . und
wenn Frankreich alle diese feine Besitzitirgen in eine
einzige vereinigen will, so steht ihm dies fret·..Fran-»
zöstsehe und englische Eommissäre werden in« diesem
Herbste in Paris gemeinsam und bis in die Einzel-
heiten die Grenzen des NigewGebietes und; der Ter-
ritorien bis zum Tshad-See studiren und bestimmen.
Jbre Arbeit dürfte eine langwierige sein, da die er-
tvähnten Regionen sehr wenig bekannt sind. Was
die Frage der Fischereien in NemFundland anbe-
langt, so·darf es nicht verwundern, daß sie in die
Verhandlungen nicht einbezogen wurde. Der Mini-
stst des Aeußeren, Ribot, hat sich diese Frage« vor-
behalten, um durch sie noch andere Zugeständnisse
zu erlangen, sie dürfte auch sehr wahrscheinlich« in
nicht allzn langer Zeit ihre Lösung finden.

JU Süd-Mutes ist die Wtederherstellung des
Friedens zwischen Capital und Arbeit in Cordisch
durch einCMassenversammlung gefeiert worden. Der
Strike hat, obgleich er nicht eine Woche dauert-
den Arbeitnehmern 300,000 Pfund Stett. an nicht
sszahlten Löhnen gekostet. Den Agitatoren für den
Achtstundentag wird es vielleicht etwas unbeqnem
W, zu erfahren, daß die ausständigen Eisenbahn-
Bediensteten zwar eine Herabsetzung der Arbeitszeit
W 80 Stunden wöchentlich verlangten, aber auch
Eine Gewähr, daß sie wirklich 60 Stun-
VFU beschäftigt würden. Also 10 Stunden
iaslich wo lieu— diese Leute arbeiten. · Das nunmehr
CUgenvmmeneAbkommen war übrigens derArbeiterschaft
schvu zu Beginn des Ausstandes vorgelegt und damals
W großer Majorität verworfen worden. Erst die»vonE TM ZU Tag steigende Noth mußte die Arbeiterschaft
HEXEN-I, daß es doch für das ,,Stillstehen aller

f Raben« eine Grenze giebt, über die hinaus nur der
. Uneinbringliche Nachtheil der Ausstehenden selbstFussk- Jnsofern ist es also etwas— willkürlich, von

VIII! vollkommenen Siege der Arbeitnehmer zu reden.
»Aus Kouftemtinopec wird gemeldet, daß das

kkklsskseticht über die Urheber der U nru h e n, welche

am 27. v. Mist. in der armenifchen Metropo -

litan- Kirche zu Kumkapu stattfanden, das
Urtheil gefällt habe. Der Hauptchäter wurde zum
Tode, drei andere wurden zu läjähriger und fünf
weitere zu lcrsähriger bis zu Sjähriger Zuch»thaus-«
strase verurtheilt. Der Ministerrath bestätigte das
Urtheil, welches nunmehr dem Sultan unterbreitet
wird. «

Nach Nielduirgen aus Niesxiko erhielt der dortige
Vertreter der Republik Sau Salvador eine Mit-
theiluug von General Ezeta, welche ein balciiges gün-
stigcs Resultat der eingeleiteteu Friedensverhandlungeu
in Aussicht stellt. Eine Dcpescije des »New-York
Hera1d« aus Sau Salvador meidet sogar, daß ein
dem General Ezeta in allen Pnncten günstiger F rie -

den bereits abgeschlossen sei. General Ezeia habe.
in Folge dessen der auf Guatemala maschireuden Ar-
mee von Sau Salvador Gegeubefehl ertheilt.

geraten
Mit aufrichtigem Vergnügen werden wir uns

noch lange der gestrigeu Theater-Vorstellung erin-
nern, welche als eine der geluugensten der ganzen
bisherigen Saison bezeichnet werden darf. Die Vor-
stellung- fand statt zum Benefiz für unseren mit
Recht beliebten Baritonisten Hm. J. Kro m er und
sollte der Benefiziarit hat zu diesem seinem Ehrenabeudmit der unvergleichlichen Rossinkschen Oper »DerBarbier von Sevilla« und der in ihrer Art
ebenso» unvergleichlichen Suppåkscheu einactigen Ope-
rette »Die schöne Galathee« eine vortrefflicheund höchst— daukenswerthe .Wahl getroffen. ·

Der Barbier gelangte zum zweiten Mal in die-ser Saison zur Ausführung und bedarf daher keiner
weiteren Besprechung. Wir beschränken Juus deshalbdarauf zu registrirem daß die Wiederholung dieses
in ewiger Jugendfrische strahlendeu Meisterwerks der
komischen. OpermLiteratur mit fast noch mehr An-
muth und liebenswürdiger Frischeexecutirt wurde
als die auch schon überaus gelungene erste Ausfüh-rung. Vom Beginn der Ouverture bis zum Fallen
des Schlußvorhangesging Alles schivuugvoll und
wie aus Einem Guß. Das Hauptverdzienst daran hat
riechen Hm. Capellmeister W i"lhe"lmi, unstreitig
der Benefi ziant Or. Kromeysdesseu prächtige
urfrische Leistuug als Ftgaro bereits in unserer erstenBesprechung des ,,Barbier·«« die gebührende Würdi-
gung erfahren hat. Zahlreich erschienenes Publicum,
animirte Stimmung des Hauses, lebhafter Applaus
und endlich ein Lorbeerkranz und eine Blumenspende
sagten dem geehrteu Küustley wie sehr man in Dor-
pat die vielen nnd schönen musrkalischen Geniisse, die
man ihm zu verdanken hat, zu schätzeu weiß. Jn den
übrigen Rolleu der Oper zeichneten sich, wie« auchschon das erste Mal, aus FrL Da-eh ne als Ro-
sine, Or. Krähmer als Basilio uudHr. Regisseur

Kaula als Bartolo. -« Die Partiedes Grafenslspls
maviva hatte, da unser Opera-Terms: Hr. Buchwäldzeitweilig indispoirirt ist, Or. Burchard über-
nommen, dessen weicher, äußerst shmpathischer Tenor
bei dem ihn auszeichnenden sljsåaugel an Kraft« und
an Deutlichkeit der Aussprache in den wenig akusti-
schen Räumen unseres Theaterlocals leider« nur
zu häufig ganz ungehört verhalltz wo « er
durchdringt und hörbar wird, wirkt- er aber
fast immer sehr angenehm. Dagegen läßt» ja leider
das Spiel des Herrn· Burchard rneist die» erforder-
liche Frische und Beweglichkeit schmerzlich vermissen,
obwohl der Künstler diesem Uebelstande, wiespuusgbe-
dünken will, einigermaßen dadurch abhelfen könnte,
daß er seine Rolle besser lernt und sich rnehr in die-
selbe hineiudenky als das gestern- der Fall«war. Wir
bemerken endlich norh, daß »wir unserer ausgezeichne-
ten Coloratursängerin Frl. Daehne zwei hübsche nnd
sehr beifällig aufgenommene Gesaugseinlagen zu ver-
danken hatten. ,

Und nun zur ,,schöuen Galath ee«, welche gestern
zum ersten Mal in der heutigen Saison zur Auf-
führung gelangte. Wir treten Offenbach, dem Mei-
ster der Operette, nicht zu nahe, wenn wir dieses
kleine Werkchen für eine der-besten, ja vielleicht für
die beste unter den deutschen Operetten erklären, ein
Werkchen, kurz, knapp, überaus melodiös und sprü-
hend von Geist, Witz, Feuer und Pikanterie Und
nun die gestrige Ausführung, aus die wir ohne Ue-
bertreibuug das Beiwort brill ant anwenden— kön-
nen. Dieses Beiwort bezieht sich unter den darstel-

. leuden Personen in erster Linie auf Frl. Penn s,
welche gestern alsGalathee geradezu sich selbst über-
traf; in Spiel und Gesang gleich vortrefflich dispe-
uirt,- bot sie uns eine Leistung, die ein einziges glän-
zendes Sprühfeuer der schwungvollstem prickelndsten
musikalischen und dramatischen Eleganz war. Vor-
trefflich waren aber auch» Or. Grünberg als Mi-
das und Frl. Ern st als Ganhmed, wenngleich Leg-
terer im Verlauf der Handlung gegen seine Herrin
Galathee wohl etwas dreister hätte werden können;
Bescheidenheit ist-gewiß eine schöne Zier, aber Ga-
nhmed ist ja garnicht wirklich bcscheiden, sondern er
macht nur so und diese angenommene Bescheidenheii
kann natürlich gegenüber» den deutlichen Avancen
die ihm Galathee cnacht,»nicht mehr Stand« halten.
Jm Uebrigen konnten wir gerade gestern an dem
Spiel des Fels. Ernst wahrnehmen, daß dasselbe an
Frische und Flottheit in der That eine äußerst ange-
nehme kleine Steigerung erfahren hat. Oie undank-
bare Rolle des Phgmaliou hatte He. S an to über-
nommen und absolvirte dieselbe in genügender Weise.

Wir glauben im Namen Vieler zu sprechen, wenn
wir an die geehrte Theater-Directiori die Bitte richten,
die ,,schörie Galatheet recht bald zu wiederholen.Eine merkliche Verminderung des Staubes ausder Bühne haben wir gestern leider noch nicht con-
statiren können; wir wollen aber thun, was wir kön-
nen und daher feierlichst geloben, eine derartige Be-
merkung jeder unserer folgenden Besprechungen bei-
zufügen, bis eudlich in der erwähnten Hinsicht Wan-
del geschaffen sein wird. —-z«-—

Die Anhänger des hier am Orte mit so viel Lieb·
und Erfolg betriebenen Rudersports werden demnächsteine Probe ihrer anerkennenswerthen Leistungen ab-
legen -— am nächsten Sonntag findet die alljährlich
wiederkehrendirRegatia unseres Rudercl ubsbereits die achte während des Besteheus dieses Ver-

eins, statt. .ir sind dessen sicher, daß die Sympa-
thie und die Theilnahme unseres Publikums auch
dieses« Mal durch zahlreiches Erscheinen sich unzwei-
deutig gegenüber den« Theilnehmern an dem edlen
Kampsspiele bekunden werden.

Soeben ist eine vom Estläiidischen Vice-Goiiver-
neue, Wirkl. Staatsrath A. P. Was si ljew ski,
verfaßte Broschüre; ,,Vve nie rkuiig e n zu den
Bauergesetzesbestimmuugen der balti-
schen Gouvernements« im Druck erschienen.
Diese Broschüre, schreibt der ,,Rev. Beob.", wird
gewiß von Allen, die mit Bauersacheii in den baltik
schen Gouvernements zu thiin haben, mit FMIDETI
begrüßt werden, da sie die Niöglichkeit gewährt, sich
in den vielen, zu verschiedenen Zeiten erlassenen und
zum großen Theil nicht codificirten Bauergesetzesbæ
stimmungen für das baltische Gebiet zurechtziisiudeiy
und gleichzeitig auch die Anwendung dieser Gesetzes-
bestimmungcu selbst wesentlich erleichtert. Llußerdeni
wird diese Broschüre eine biqueme Handhabe den
Gemeindegerichten aller drei baltischen Gouverne-
ments bieten, da-in ihr alle diejenigen Artikel der
Bauer-Verordnung des Gouv. Livland vom 13.» No-
vember 1860 abgedruckt sind, die in allen drei bal-
tischen Gouvernements Geltung haben, wobei gleich-
zeitig Hinweise auf die betreffeudenArttkel der les-
ten Ausgabe des Strafgesetzbuches und des Friedens-
richter-Reglements vom Jahre 1885 gemacht werden.
Das Werk. das sich durch Handlichkeit Getan-For-
niat, 171 Seiten stark) auszeichnet, ist für den Preisvon 1 Rbl. käuflich zu haben.

Ein F a brik zur Herstellung der B ab a je w’-
schen Flüssigkeit ist, der ,,Z.·f.St..u.Ld.« zu-
folge, in der Niihe Rigas, auf dem Gute Verse--
münde, im Bau begriffen und soll innächster Zeit
eröffnet werden» s

- « - (Eingesaiidt.) « —

Anläßlich der land- undforstwirtschafhlichen Ausstelluug -in Wien wird vom 2.
bis 7. September dieses Jahres (21. bis ·"26. August«
alten Stils) daselbst ein internatioualer
Coxigreß tagen, welcherMäiiner der Wissenschaft
und-»· der Praxis zur anregenden Discussion vereini-
gen soll. Es sind 113 Fragen, im Programm in Aussichtgenommen. Außerdem sind für die Zeit vom 9.—15.
September Ausflüge in der Umgebung von Wien, in
Böhmen, Mähreu und Ungarn projectirt, ebenso wie die
Besichtigung von Wiener Jnstttutioneitziwodurch den
Theiluehmern Gelegenheit geboten wird, in die Wirth-
schaftsverhältnisse Qesterreichs, wie: die verschiedenenTheile der Monarchie sie aufweisen, Einsicht zu neh-
men. Es haben sich bereits zahlreiche Theilnehmeraus Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Schwe-den,·Dänemart, England, Italien, der Schweiz, Rumä-
nien, ja selbst aus Japan undVrasilien gemeldet
und eine Menge von Vereinen und Corporationen
wollen Vertretungeii senden. Aus Rußland werden er-

: martert? Dr. ;.A.T:;I«Sempolowskji,««·-Vorstand der Sa-
meucoutrolstation in Marsch-in, der Director des De-
partements für indirecte Steuern im Ftnauzmiuistw
rium, A. SHJerniolow aus St. Petersburch Profes-sor F. Scljindler aus Riga, der Jngenieur
Gutsbesitzer Boguslav KleszerzyiiskkZärgad und Dr.
Rinde» Professor-an dem Laudbrulyoch Mejerix
Institut Mustiala in Finnland. —- Das Pro-
gramm ist wohl am besten durch »das Bureau des
Aiisstelliings-Comitss, Ausstellungsplatzx im Prater,
Wien« zu erlangen. E. B.

- » Jnder diesjährigensSaisoii vollenden sich 20
Jahre, daß Herr Dir. Berent Leiter unseres Som-
niertheaters gewesen ist und durch seine reichhaltigeu
und vortrefflichen Darstelliingen im Dorpaier Mu-
senteinpel unserem Publicum den Genuß der besten

. Werke der dramatischen Kunst vermittelt hat. Zur
Feier dieses Jubiläunis beabsichtigen, wie wir hören,
die Mitglieder unseres Sommertheaters als Zeichender Dankbarkeit und der Anerkennung der kunstver-
ständigen » und geschickten Leitung ihres geschätzteii
Directors eine Fe st v o r st e ll u n g zu veranstaltenDie Ausführung ssoll im Laufe der nächsten Woche

» « stattfinden. H;t·»·gljuf»-z»js-ejtne spizahlreiche Betheiligung des
Publicums kann wohl niitSicherheit gerechnet werden.

; Morgen,»Sountag,»den 12. d. Mts., findet die
letzte Doppelvorstellung bei etnmaliger Eutråestath
und ist dazuzdieaugenblicklich neue mit großem Bet-

» fall aufgenommeue Operettw ,,Eiue Nacht iu
Ve nedig« gewählt, welcher »der reizeude Zweifel'-

» sche Schwanki »Sie weiß Etwas« vorhergeht
, In letzteren: Stijck spielen »Frau Srhelpey Frl. Tril-

lerund Frl Hohenthalx sowie.die- Herren 'Dir-.« Be-
, "re·iit, Gr·ünberg, Czagellund Krause die Hauptrollems —- Montag wird nach langer Zeitdie Donizettische
, Oper: ,,M—arie, die Regimen-tist-ochter« ge-
, geben mit-Fu. Daehne in der Titelrolle, und dazu
l» das Schneider’sche Quodlibet »Der Cap ellmei-
, ster vonjVenedig«, mit der iurkomischen Lei-
J. stuug desHrinjGrünberg in der Titelrolla Da rin-
. sere Theatersaison rasch ihrem Schluß zueilt, werden
H in nächster Woche« zwei. Penefize statisindein s ·

« Zum Besten der St. P"et"r"i-«K»irch.e sind bei
; der Expedition dieses Blattes eingegangen von Frau
» K. 3 RbL . Mithetrzlichein Dank « « »

-
die Red. d. »N. Dörpt Z.«

- Zettel)likl)r--siiloacl)riil)tcn.,
; Universitiitskskirchjek ·

.·

Am 11. Sonntage "na«ch"Trsiniia·tis: Hauptgottes-
’ dienst um 11 Uhr. : - »« s« «
f« T Predigerä Hoerscheluianw
- S"t.Joha·iin-sis-Kirche.s s

s· « Am U. Sonntage iiach«Tr"initatis: Hauptgottes-"
, dieust um 10 Uhr. · «

. ««Predtger: Pastor-cliae. W; S eh w ar tzz
III; tSt.Maxieu-nirche.« . .

ZEIT Am 11. Sonntage nach Trinitatis: DeutscherjsijGottesdienst mit Beichte und Ahendmahlsfeier umFig? Uhr. Predigeri Paul Willige"rode. ·
Vorher estu. Gottesdienst mit Abendmahlsfeierl; um 9 Uhr. . «

HF Am Sonnabend:Estin Beichtgottesdienst um s Uhr.

.St.Petri-Kirche. 1
Am 11. Sonntage nach Ttiniiatis: Estm Gottes.

dienst um 10 Uhr. · - ,

. C s d t r n l i ti r. s i i
Adam Corh«olin, si- 4. August zu St. Pe-

tersburg.
Alster Gustav Johannes Malt-her, -s- im 27.

Jahre am Z. Arigust zu Dubbelm » v ·

Fu. E mma Alt, s— 5. August zu Riga.

Neues« ou. m
« Narwa, 9. August. Se. Mai. der Kaiser ge-

ruhte für den Bau der orthodoxeii s·i·irche» in Ust--Narowa 5000 Rbi. und für die. Armen der Stadt
Narwa 1000 Rbl. zu spenden. Letztere Summe
wurde dem Stadthaupte zur Vertheilung überwiesen.

Um 11 Uhr Vormittags besuchte Jhre«Maj. die .
Kaiserin mit der Großfürstin Xenia Alexandrowtia
das Knaben-Gymnasium. Hier empfing der Ehren-curator Hahn Jhre Majestät mit einem Blumenbou-
quet und die Schüler sangen den Choral »Das-ca
Pocuoga uxogu somit« - Sodann deciamirte ein
Schüler ein der Gelegenheit entsprechendes Gedicht,
worauf das GymriasiastemOrchester die Volkshymne
executirte Jm Gebäude des Gymriasiums wurde
der- Kaiserin ferner eine Anzahl Mädihen und Kna-
ben des Orloufscheri Ashls—vorgestellt. Ein aehtjähp
riges Mädchen brachte; Ihrer Majestät "einen»Ver-
gißmeitinichtstrauß und eine in Sammet gestickte
Serviette dar. Der Großfürstin Xenia überreichten
die Kinder eint-Bibel, dessen Ginband im Asyl her-
gestellt wurde. Hernach nahm ·Jhre«Maj. die Kai-
serin auch das NiädchemGhmnasiuni in Augenschein,
woselbst Allerhöchftderselben und der Großfürstin
Xenia Alexandrowna Blumenbouquets überrelcht wur-
den. Jhre Majestät beehrte die hier anwesenden
Persbnlichkeiten mit huldvollen Ansprachen. Als der
hohe Besuch die Anstalt verließ, bestreuten die Schü-
lerinnen den»:Weg- mit Blumen. — · - -

Am Morgen besichtigte Se. Maj. der Kaiser-mit
dem Kaiser Wilhelm die hiesigen« Fabriken Heute
begeben sich Ihre· Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin nebst Ihren Erlauchten Gästen· mittelst Se-
paratzuges zur Station Molostowizh und von hier
zrzclkälsagen nach dem Gute Gamontowo des Baron

e o.
— Heute wurde hier der Jahrestagder Erstürmung
Narwas mit Kirchenprocession und Goitesdieust am.
Denkmale für die in der Schlacht gefallenen Krieger
begangen. « z l · «.

«·

. Heute Mittag geht von hier ein Sonderzug ab,
welcher in Moloskowizy den deutschen Reichskanzler
Genera! v. Caprivi und andere Persönlichkeiten auf«
nimmt, die nach St. Peiersburg zum Diner beim.
Fegtscheri Botschaster zu Ehren des Reichskanzlers
a ren. :

Kaiser Wilhelm empfing im Polowzewschen Parke
eine Deputation der Vereine deutscher Reichsangehö-
riger in Moskau, St.»Petersburg, Reval und Nation.
Die Ansprache hielt Herr Camescassy der zweite
Präsident des Moskauey unter. dem— Protectorate des
Deutschen Kaisers stehenden Vereins. Derselbe über-

. reichte-St. Majestät eine staiistische Darstellung. der
zehnjährigen Thäiigkeit des Moskauer Vereins. Sei-«
tens desReoaler Vereins rvurde eine Adresse un-
ierbre-itet. i ·— «

Kriegt-mu-
ber NordischeneTe..legraphen-Igentnr.

Rande, Freitag, 10. Llugnst spitaiser Wilhelm
bestellte bei Besichtignng der Stieglitz»’schen" Tuchfa-
brik eine große Partie seinsten grauen« Tuches —-

Das Siadlhaupt und der Polizeimeister von Narwa
erhielten den rothen Adler-Orden 4. Classe und der
deutsche Consul den Kronen-Orden 4». Classe

St. Peter-Murg, Sonnabend, U. August.
Die Manöoer nahmen gestern gegen «1 Uhr Mittags·

«— bei Tschirkotvozy ein Ende. Die Allerhöchsteri Herr-
schasien begaben sich darauf uachPeterhof, wo Al-
lerhöchstdiefelben gestern Abend eintrasen. "—««—— Jm
ManöveisTerrain bei Gamontowo fand gestern Mor-
gen die Beförderung tder Zöglinge der MilitäreLebr-
anstalten zu Officieren statt. Die« Gesanntiizahl der
Beförderten beträgt 952. sp » . » «

Dem »Rusf. Jnw.« zufolge wird im Kaukasus
eine Abtheilung Caballerie fzwei SsoiUienJ aus den
feingeboreneii Ossetenzgebildei. .

Bxeeegenrdlttsoiyer sing-»; niedre-käm!
Si. Beiersburger Börse, to. August 1890.
»» WcQse!-Essrsrfe. «« «—j·—· sLondon 3 M. f. Io Lin. - 82,-5o 82,10 82»,50
Berlin » s. 100 Ratt« 40,45 40,35 40,45
Besen;

» f. Ioo Fug. . 32,7o 32455 .32,7o
Halb-Momente neuer Prägung.

. . 6,60 » .

Silbee...—......... 1,11 s
H · " Fonds· und Aktien-Turn-

Säsmnriaete r. um. . . «« . . XVI-·ex« ,, zum« . . . . . . .. wes-«»
sit« Goldrenie (1883). . . -. , 2 . . 145’-«
sei ,, (·1884k. . . . . . 144«-« "

«« IX Orient-Anleihe II. Ein» « «
. . . . 101

»555 ,«, III. Em- . . . . .· rot-z«
« »1- Ep- PriimiekpAnteiheusay .·

. . . 228 .»

. U .
»» user) . » . 21614 « »

Esrämiekuriuteihe ..dek seit-ergraut.
. .s 211--. Käuf.(213--.)

Es "Eise,nbahnen-Reute .
. «» .» .

. .. 10074 KliufcZYJIUH Rklstcsp
.-

.
«. . . . « »-. - 10374 KARL

- As: Innere Anleihe . « ·: «, «· -873-«
»Adels-Agtarb.-Psandbr. . .« . . . . 9972 Kauf.

ichs; Gegens.Bodencredii-Pfandbr.(Metall) 132V,
»ZJC » » .-- . ils-W) 9772 Kauf.

574 Steuers-ei. Stadt-Deus» . . . . 96I-, Kauf.
« is« I; Charkower Landfchlx Bibl-r. CSZVJIZVDR USE-g«

SH PeietsbæTltlclehås « -«« s « 10174 KäUfs
Aktien der WolgipKamaEant . .

. - «· 695 Vers.
» ,-", Rosen rugischen·Ecsenba’-,sn-Ges..« «2l31j, Vers.i « «— «» vbmsb ologoser »

.
. 84 Kauf,

» »— . Lenden; der Fonds-vibrie- siilL - "

"-- Berliner Börse, 22. »(10.) August· ·"1890.
..

rot) Abt. re. Cassa . .. . . . .

. 245 Amt· 50 Pf·
· 100 Abt. pr- Ultitno .

.
. . . . . 245 Ratt. 25 As.

tot) Rot. he. Ultimo nächsten. Monate . 245 Ratt· 26«Pf.
" Tendenz für russische Werthe- fest.

Zermitvvrtttcher Nod-tim- 0mn1. A. dasselblaty

XI 184. Reue Dörptiche Leitung. 1890.
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.- Neue Verbesserungen» in des: Texiilssadnßcir. —

Viezegsesqetsillm fis-OF. AMICI-NEWT- FPWFQI imd Materie:
Hm — Fortschritte n; M« 3nd«ustneUen· und« techni-jkhkkk Chepiitz — Neue chemcsche Erscheinungen. .-saboratoktuusssGfalzrungem -·- Landwixthschxxftlichgk
Rakh.gkh-kk. —- leudwtrthschaftliche Bwflsm
Jungen« »—- RMDWUIHS KIND Ekfkthskietngen in der
Wäeiuecee — Peejieschee Wink-e per« Bsienen.zåchier. —

FIMTIUIIIZUYZFEFEJEEHZ TUTTI-III—- Fusskr-kjt Hm U! te» i n» »Ur ess spie-e.J«Haft-using gutes: lichtempsindlichen Tinte. —-

..z— Bosheit. ziemen von A. kais-Lilien-
HM.. EVEN, Besen. W.

« Deicherskichie Werte-gäb.
Nachf- lGeorg B o hm e) LecpzigJ Es Ist ein eigen«
Hxtigek Reiz, de; stieg diesen: Roman heraus fesselnd
Mk du: Leser; emtjmtkiz »Bei Spät« nennt er sich«
weil in zwei esjiielpeiiosendien Lebenslagen der War:
inwieweit-if »Hu spat« nach kechtzeiiig me die Umkehr«
mahnt end we; leitender Wirkung fiel; ereoeiIL Die
Cpmpqkitiou ist eine« glückliche: alles Unwahrscheins
hzchg iß vsermieden Und die Chamktere erfcheinen nicht
en! elö ideecheus sympathijche. sesndern auch» als le-
Mewiiiire Gefteiiteisq es« find» keine Phsantaiiegeshiildiy
Mc Ieise »ein waimiheriieä Eicheiniebete führen, ehe-je
auf dein Boden der Witkiichkeii nicht zu existiren
vermögen. Doch dürfen diese Vorzüge nicht allein
einen so beioiidsets fesselnrsen Einfluß auszuüben ver:
ewigen; wir gis-kalten vielmehr, es» ist in erste;- Liteie
M Eies-W eee we BUQ teure-weht« des Zeugnis: seh-«'
Wi- veie hohe-m Bilde! der Gesinnung, volle: Tiefe
und« Fettigkeit des GemüihT wie es nur selten ins» uugesuchier , xvitkungsvollex und einfiußreicher
Weist der« Fall fein wird. Es «» ist « ein gutes Buch
web« des; wied wehe von Jedem, der es. in die Haue»
MIEMIM heMiiqi werden. . . . -

susisfszsttiset -

Este-Yes its-eh dse e Yqeht »O oh e n- -
Miiexrn eui dec- Rsecizalee Ryespde beeichtet DieHmiie folgt: »Nichts Einwohner« arise-
eek Bindi mag( diezx—zTha»«tgiche, dies die KaiserlicheHjechi «.hoizsierksojle"kg!jjs"su1ilf»"er »Jrene« unsere RhedeMiks Sonntag Nacha1ittag. wieder verlassen hist, die
WWJ »»

des sehiöne SchiH noch— einmal Jene keinerwww-ei: Hin Mugekischein zic nehmest; siehe« un:vereiieii haben.- Doch T if! es immerhin
einspinn- Pecfonen gåglücklz — gleich nach der AnkunftM Dntischien Kaisers einer: Besuch der Yacht zu ;eeWeW , welcher. ManHcklei des sessiileressantekti bot.
Wie wie lesen seinem Her-Fa« des: Hcbenfalies auf dem
SWW xeweimpeefahesety Visite-ei» die: Gefellfchiaft,» in
ice ei« sich hefaud,ssbeiim. Vonibetfcshtesnsi an de: »Ho-
HMMU« nnf«-.d?ie»Ftage, ob sättigt-ist« sei, anBordzu kommen, von einigen edeuifcheu Maiw-
W Hieeiemdlichß iaykgefyederx»«»szkyxk heeanfzitkoimmete»Die-wei- Wiirdethise Geserszlschieflzs ieespkszgf ein paar Meise-
Ieei cis-ei dem gierigen Sichdiff hexnmgefüheyeteiobei nur
MADE-etlichen Tjschlafzicnmer nicht gezeigt wurden»
Die Eixrkiszchxxing des Schiffes ißzduxchweg mit allen.
Eemeegxiistkiiafters der Iitödernen Zeit auegestatieh
Dei-M Kieisekiichen Gemächer an Linxus und Heim;-
WM ieichii sie swiilnsshsm kijbrig les-Heu, evserstrhki fiel;- ver«
AND. Wer. auch die åhrigjeii Räame die Schlaf:Wäre; und Speifezimmers für die Niannichafht zeich-
nete Mk« Wirth; »Den-Ente Anlage Und Gersåutaigkeit

ans. Ein Gsleichies gilt nein der Matrosecn.kiichies. Inn
gerade. die NachminagssCdeirnlade für« die Miatrdsengekocht wurde. Auf die Frage, nd sie täglich Chai-coladie erhielten, wurde mit »Ja« geantwortet unterden: Hierzu-fügen, daß die körperliche Verpsiegung ausder knisektichen Yncht eine ganz besonders gute sei«diafrirs adier anicd an die Anrdeitdleisincig der« Matrrisen
nngiesniisidisiitichie Ansprüche gener-Mit wiüridena An Bordbiesindet sich ein fdrmlicher Kansijad»esn, in wielkhenr die
Matresen gegen Bezahlung Bier. Cigarren re. erhal-ten. Wie die Besucher sich durch einige Versuchieüber-zeugten, wirren seine-di die. Ein-irrem, wie dasBier vie-n ganz vorzüglich-er Qualität. LErtztIreEH ein
schönes, dunkles, koiztes » Münchener Bier; kdfftrte niir
10 Pfennig pro Glas. Auf dem ganzen Schiff is?ekekirische Beleuchtrrng eingeführt. Jnteressnnt ist
auch, daß die..C»horølade mit Dianips gekochi wird.
An besondere« Sedienswürdigkesiten mnrtden den Be«-snchern rsgiei ipisszlzeksarndinesn an Bord der »Ori-henzdlleäf g ,z,gjivelche ein Geschenk its-E deinem:
ten Fabrtkbesitz » an Kaiser· Wilhelm sind, sowie
zwei vioin Kaiser Wilhelm selbst gemalte Sei-stiftetean der-Wand seines Satan-si- Aid die Gäste dnss
Schiisffssiåixißersst diesriedsisdt ridiesr dind Wie-seidene nnd Tiber»
die. Lirdiendwürdigtesit der; hersnnrsrihrenidesu Niaiirnsenverließen— die Ossicierswaren besschästigt nnd dahiernicht zu sehen —- drückte einer der Herren einem
atrpisen einen Rndielschein in die Hand. Die-r

Seeniann wird die indihitgemeinte Giesde jedinichi
sjjsidstliszdiaxntiends nrit der Erktlrirnnd snriiich er sdnrrie

icht annehmen, da er» rsdn seine-m Herr-enund-«;en hinläiiglichen Lohn beziehe»——-isz»kr Tage trat nach einer Meldung der
»die-irdi- TebsAgdi der Unierlienteaaant der KronsiädterFestnngisisdtrtiiietsie Mir-Ortes »ein-e Rei se d se: r

e I r« r i n« e d new» L; d n d d n an. ; Dsiiesltexdierssadrt nein
Cialais nach Deine: erfolgt natiirilich zu Schiff. Die
Rück-Ieise nach Petersburg soll in dierselden Weisevor sing« gehen.

—- Dns vierte ailgirrtexine dsenischeSinn gest» »und» e S seist ist sdsesden in Wien Ursei-eri werden. Das Feä begann; nrit einem glänzenden
»Festz«nge. der sich vrsnisiathbinussPletz über die Ring»
und Inder-Stiche narh der Scingersesihatle in! Praterbewegte. Eine. Mtheilnng Tnrner eröffnete den Zug,
mielchie1x- rniWnnirte Orrotdie nnid Baiinerträgesrs ro«
sizrinrirte Sichwiertträger, Trommeten: nnd» Pseiser« mit
dient Qdneiann des Fesdznges erdwärts. Eisen( IsscttisctSänger« sckjritten in dem Zuge mit, der Vertreter
alle: deutschen Länder: und Stämme Umfaßte. JinerskerReihsespsind die Baiern zu nennen, die sichs init
dsen Mstiiichiiesnersn niedern, in Ptattiicher Bindi» ieingesnns
den dies-exists, Wtdaiern nnd’Sschi-tdaden, Franken und»
Psåizen näirdlich nnd südtietjkE der Denk-u. Zahlt-ichbextheiligt hatten fich anch die Sachsery sowohl-»ausDresden, Leipzig lind Chr-innig, wieans EWFbis-ge, and Riederssnchsesn nnd Tsdririxnzgetn « irr-IT« erQder-TLa.nsi-H. und» denn Meikenesrs »itsnxri.dei. Eliedsi Vier:
tin sind alle preußischen Pxrdninseri, die alter! nnd«
die» neuen» vertreten. am« zahlreichstekn wie eäis.-scheint,
JOHN; aber stlbst ans dient fgxnen Kindheit-Its«aus» Hamburg» und» Altona-»aus Meck1endnrg, SichileNwig nnd Hollsjeiin ans» Frnntsnrtz Andere, Rändern-
derg n. is. w. Winter! siinttlirktie Siidngierschiainrrni er-
schienen. Von jenseits des Oeennsi winden die. dient-
schein Gesungen-»reine von New-York, Mittag-r, New:
Osrleans gekommen. DentselFOesTterreich war in dem

Feftzuge nuilWndig vertreten, und zum: nicht nur
die-W die Vereine aus Wien, Michigan- und« Oberst-Hier«-reich, den deutichien Atpsenländeeiy Bei-huren, Mäd-
ren und »Schieiien, senden! auch dukch jene ans Un-
garn, Siehenbükgen und Ttiek Der niedeköftevresichijche Säugerdund als der« Festgedesa was: mit
nicht wieuigee ais 113 Vereinen: auf diene Wie-site, dar:
Hinter Si) aus Wien und« dessen Veto-isten, als. Fuh-
kee »decfelben der altderühncte Wiener Münstergasse-ing-
Vesitia Ja den drei Abtheilungecn in welche sich
der sgewaitige Zug gliedetty praugten die Festivagen
Aste-Ia, Gerenania und Vindoibana, eiu Festwasgen
d « Riedierdyeireeichifetien Saugeedu.ndsei« det Swa-
deetsBundes uud des Wien« Mcinnergessaugssereinsz
fencer eine allegakiiche Gruppe, welche« die Entwicke-
lung des Gesanges darstellt-e, eine Gruppe alter Get-
maneiy der Minnejiicuiget und eine bekitieine Gruppe,
die das diibeiuiigeulied dsarffteiiite. Biixkgerraieihectce und
Wemeiudekath der »Stadt Wien Eetheiiiaieii W« an
deciii »Sage, der von einem: Sanitätss und Feuekwehnabtheiiung geschlossen wurde.

—- Ein köuigiichee ,,enfantterrib1e"
muß nach alledem, was man sich an! spianifcheii
Miete uuu ihm ekz.«iiI:-iit, der« kileine König nun» Saus
uieu sein. Des: jage-endliche Hertschee entwickelt alte
Anzeichen eines äußerst fetbsthertclichen Charakters,
wselcher seiner Umgebung viel zn schaffen macht, und
man ist der Ansicht, daß es; döehstr Zeit sei, die ein
wenig uerwe:ichiilcheudse Etzieiguugmethexsdy Mel-Lippe au
ihm Heiidt wird, mit strittige-see« Attuffiiichit zu vertau-
scheesn Man erzählt sieh, daß Btfous Klll.,. der eine
Zeit lang die Angemphuhieit hatte. bei jede: Gelegen-
heit laut zu iacheiy vor kurzen! darauf aufmerksamaemacht wurden sei » daß; man. in de: Kirche
uWt iaitt spie-Wen du«-trie- dakausi der kieiue
König eines Tages der« Predigt. eines. siehe« taut und
satditngsdakl reisenden Geisttichen beigeeeoihuh habe,
er» plötzlich die im Gotteshause herrschende. Stille
mit. den Warten unterbrochen: ,Mnn schreit in der
Kieche nicht fes, mein Herr i« — Ein auiieked Mal,
als ein Ksatmmcerehiserk deine. Itinftigien Hseiirkchek mit
durch-aus eheeedietigee Wiiene hergestellt habe« wie
unsichickiich es. für den König sei, mit den Fingern
zu essen, sei die iptompte Erwiderung erfolgt: »Wennde: König es aber doch thut ?

. .«T».,« Seht: peinlich.was ei dem .KiiniH»i.u-ReiHe«ntiu«-»sals um: kurzem: bei.
seiner: Wust-thut Heu-ei satte iisedkigjåhikiaee Deinen der
hohen Ariistatratie sich vesrgeblichi herritt-hier» mit ihrenetwas. heiseren Stimmen »Es· lebe des: Königk zu
rufen« nnd als« Aifuus KIII.·. uffeukut sehe: belusttgt
über« dieses» Biiiy Keins Mutter. lachend« mit den
Worten: »Sieh« duch »nur-«, Miasma» diese. beiden
WesiihieseW darauf auwesriiam machte. Uedeiaeuthätt: ei: es seh; gern, wenn nun: ihn: getrost, nnd die
Nationen der Bade-giesse in Saat: Sebastian bereitet:
EIN« Die-I· Freude. Bielleichit werden bald die Tage
dessAiufeiiihsattesi dort gezählt sein. Fett: den Fall» daßtote Eises-Eiern; fich weites: wies-bereiten. und« auch die. Hint-
Itfchen Ptuuinzen ergreifen »so-Nie; wirde des-»: Kiiuig
sich nach Galizien, in den nordwestiithen Theil des
Landes. begeben-«. - « -

» —- Auch eine ZukunfiImufik. Amerika-
nrissche Bis-items sdieachteu duteieesi.uigee» Zeit: die Entheil-tuug««"sda.ß: HPrufeHese Genera« eine. Riefendaßi
geige conäruirt habe, welche um: von einer Leiter«aus zu spielen sei. Der. »Milw. Dein« überdietet
nun diese geniale Erfindung in humoristisch« Weise.

Er flehte-ibi- «Ft«ie« die Welianddednng in Chicnno
wird, Wie man nnd deiiiniixii detfichieri, ein Ri e« s

f e u to n ld h o r n verfertigt werden, dessen Windun-
gen die Distnnz einer halber: englischen Meile be-
tragen sollen. Die Litft zum Blasen dieses schönes!
Jnstknmenieg wird dnrch eine Röhtenleitnng ans
den llrwdldieenn Miickpigniis nnd des ndedslichiecn Wiss«
cenfin Bezeigen, so daß. dee Ton nichi um: fiir M
Ohr charnkteriftifQ ioridern nun? für die Lungen
wohlihätig fein wird. An enkfpktchenden zeitgetnäßeu
Verbesserungeii de! Siteichinfirnaiectie wird noch flei-ßig. gearbeitet. So« wiecdsesn z« B. nnf eines: Fern«
in Nedmsdkn feii langen: Zeii Ziiichiningen weil: Schinsfen viokgsenismmeiy die dereiid sehe hdffnnuqswce
Resultate ergeben haben. Es gilt nämlich, durch ta-
tionelle Fütterung qnintenreine Schnfsdätien e für die Vioiinfniien zu: gewinnen. Ferne: er-
deiiei man an. einem » sehe: finnreichen Wechsnnidninhdes-neige deffen die« Minmliichen eechien Ren-te der«
ersten Geiger mit diemjenigen des Ceneerirneisters in
elekirifche Verbindung gebracht werden, so daß eine
deifpiellosse Gleichinäßigkeit im Aufs und Alistrlchdie: Folge dndoin fein wird. Einen Dirigenien wird
dnd Qischiefiere der BnkunH nnixsielich nicht mehr da«den, fnndeen einen Qdeaimnfchiniflreng deffen Odlies
gendeiien weiden darin bestehseiy daß er den Dicis
gentenftnb — von de: Länge deä mittleren Matt«Baumes? des« grdßien Scheonets auf den: Michignnssee
i— in feinen Biensiiegfiingenn metkdnsemifchs regnlikh Die
hierzu eefnkdserlliche Mnfichiine ifi sie-unlink- ensnpliciri;.
die Dnmpfdremfe die für die vorbereiteten-den Nil-ak-
dnndes anzuwenden ist, verlangt allein einen Kostemaufmnnd von 10,00sO Dollacsx

—- 79«00ll« Wittwen unter net-ansah-e en Ieden leis-nie nnid den nmilichesn Beeichieii im
englifchen »Jndien. Werd find Tlwsilllo kleine nnfcheels
dige Kinder, die, seit ihrer Geburt tnii ebenso vielen
Knaben »,verheirnthei·", nun, nach dein Tode de:
Lesierertz gemäß dem Gefetze des Landes Witlives
gengeiden find. Diese Ungliicklichien dürfen HH nie-
mals» wieder derdeikn.ide«n. nnd find verdienen-ist, ihr«Leben fteudles dinzufchlepp·en, wie« es» die streugen
Sitten der Hindus verlangen.

· — Der Canonicus Pfäffle besucht in:
Anfänge des Minifieriume die Ledtnnstnll des Di-
reetned Schin Diefee den geilfilichen Denn
nniee Mndseenem inneh nnch dem Marien, We« zie- Lehr-zwecken allerlei Pflanzen gezogen werden. »Seht!Sie, Hochwürden, die Gruppe hier rechts, des findfleifchfreffende Pflanzen-« —— Canonicus
Mdchft üdsekrnfchtjk »Wie? Wes I — Director Ad-WeindR »Wie W Jdnnesnn inne. khdichwiiedenrx die
Pflanze» dn fressen FieifchÆ —- »Gnnd«n.icns« Reben-Ugefaßt« mit heiligen: Eifekslt «I"-de»r doch hoffentlich
nicht an Feiertagen is«

— Pa ste r Idee: einige Knaben in Pension day;
»So weit M eie nlfn niiri Dir: gewannen, Fels!Ijsnsc Heil-ev diennfcheii M« tiniie die Milch. Wider: We
heiß-i dnxe Wesen; Um: dem nichts verbergen Stelle,
das Qlies sieht, vor den: ich nur ein winziges Staub·
kam» Un?- -— F i: i tz : fweinendh »Die Feine
Pnfiørin l« . »

— Vor« diese« O-n«kdi-n.enpieeidiq;t. Jesus»fspsseyi Kinde ich one« Sinndeti gemeine« dir-I M« ans
dein Wirthshause heimkehrfi l« —- Mnnm »Und
ich dort vier Stunden, daß Du einfch l sfeaspllfqhes

Beilaae Zur Illeuen Dötntstticn Zeitung-
DIE Sonnabend, den U. (23.) August 1890.
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Eis-i; » Reueidörptfeheseitungz ISÆ
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Vom s. August« o. ab erfolgt der Verkauf von

hoohfein ebgelogertes Märzlegerbier aus meinem iieueiworbeiien Lsgeike11er. I v Masso· O I v. O

i . d l l s» sssssss wiss» d— s— ssssssschs dass-is.
. Vom Marien-Magdalenenschen Rir- -K. H n« r e« wo - Xtiitcxptreståiieuägllyktä ubfvlåxl gut«

Ohenvorstaind wird. deslnittelst be· I s s I
.

u S e i T«kein» gemacht, des. »» s. sep- st Petersburg, Wassili-0strow, l0. Linie, is. .

"""·' I« d E· P« M« «« ··

·

.

·

. xpd d. Blattes niederzulegen.tszmhszktgsdosjsollhk vokmIttagss Anmeldungen neuer Schüler und Pensionäre werden während der - n e —-—·———"—

im PFSUWUCC MUVIVU«DIYZ· sommerferien Donnerstags von l—3 Uhr im schulgebäude endtgegengenom- «

aassznen Theil« einer alte« mcn Der Unterricht in den alten s kachen in der Geo ka hie Be isin des Utitskriciits am 16 Au -

.
«

. -
»

..

P ’.. .

,

g J) II
.

« g· wiinscht aus dem Hause russlscllsund Geschichte iindet auf Allethochste Bestattgung auch in der Aufnahme-Dukaten Dinstag, den l4. Maus» z» . what» zu ern,i « « e 2..-i . ii tio v ·

.

-

« AS«, deutschen Sprache statt. Beginn des Unterrichts en 7 ugust ugus ,
Uhr orinittags Fmlosophensszkasso Nr· z»

Direotor s— May. s.te:«.«:.«:ke:.i is»-
mszisszhiszulszh e d vomtszi »k"«"—— A Wnüpsier Hutoltshlkculschulcxldie ein

« W k Cl! ·

. . »aus e rerexamen in . Arith-
ZEIT-wurden· I«- --"":«:- metik abgelegt und deren Lieblings-

,Marien-Magda1enen, 7. Aug.1890. -«·-—-—-—«

- s s « s - " faclier Arithmetik, Physik und Na-IWUO ssisgsssssissdss sssd2 ssssgiss sich-»si-
dsll 111 dsk EIPSCIUIIOU dlcsss Bis-RGO.e ». «"piocioi tiiiototit«« « A iu s bei. h« I0 « s Z s is. ddididkdidgudsdtddgidkikddddddchsdidiiocsdd W standen-onst! uslssosicksssis -— Ile-

k ,
. - - stksssc Nr. ge. Tspöispscssss ist— JE 48. so avoir«- rYHLv»a«oE'--.—....——-j—l·qmsskMIMILE v s s. lculisulh Leiter der Schule. WITH-KLEMM! UNDER«

·

M· Fus- Ectiisu ssss g) J g d I g i ————-—-—————————.. ——«—-—·—·"———o»

III-s lxdbbcskåcsso Eos-F a )
· U u «

wir aus reier an ver St! c. " «, « . « .
Nähere« bei am» Kikshsgvoksxshsk us meines« Anstalt begin-stil- I6. August. finden Aufnahme -— CarlowcnSiraße 21.

Iåroll in« Fellin und Dr. Dabbert in ZIQOIOIIIOIIIOIOCISIOOISIOZ a s u c såläläälddungen neues; schiillkrinnen Z. CZJTTIIMOU ZU Snglkfchtk MIV fkakkdzdstchkk
uJen. . « «« « o H y narinnen n me ic «vom . e.

——««————;——;———— z; « · sz . . . . ugust ab taglich von 1l Uhr Vorm. O «stqckegtegwqhgqggeg g « s i» Bis« bis-De Uöxk Nat-tm. sxzltgcgcxi Lehre: d; Franz. u. us» txRealscbute
von- 1 und 2 Zimmern sind zu ver— «« . « -

d IS CIIWISUVIPIX VI· d·9II8I0II9-I"III' POUSIOUUMS
inietlien —- Teclielkersche str. Nr. l4. s « - uudsdgwdåusdxtns ksgddtsdetcbssp Gläehcdåedszldkrö Ue« Und, SCIIIIICIIUIISIIIWIIC WII CI' stlsk Pensiunäkinnsn finden Aufnahme
«Zu erfrageiriin Feige-Lende· . s «« « « · O theoretisch-und prämsch dsie Führung d« ner« russischen u. französischen Loh— und ggwjgszghzfkg Bzzufzjohkjgung

SIIIMFIIUJIIWMIIIIIIIZEII - d d d H«U3H««""9 i« alle« Ihm« ZWMNW ddddddd gdddddddxddsddmalie Satan-on idjdddddsddddsdddddddddd Niiddsz Eddddddd um««
«

««

c
· · ·« sz « « .- . ej knu is. et: s.

mit Pension — Beter-strenge Nr. i. Z DIO SPOOISIIVÄVOU « · ; Nähe« Augkungnettsedläaedecien , QusppQn-str- 2. P jo -- . ji«-d»- gukgzhmz u,

II M ZU Im— CMS Um· s hu; heutesuniibe t oiken - TbtonfolgevBoulevakd Nk.21. vom « IIBUS s« III SOWO I - -

«·
« » .

r r
-— -·—·—·"··—— « ich als meine Tochter zur 0rd- ayfswhtlgqng sput wumszsp auch oh«

. lwllwohallagea .
4711 silleillbuuquets

t . l« «nuvg d» Stunde» wieder i» meine» vierunterricht-) — Johanna-streckte
sind zu vermiethen — Ut’er-Str. 10 s Fngesehknos g« SUIUI I· , «" - » «

-
dd d dd

Wohnung, ifeiesk.iskk· »» », sproohem VII-ZU. i « "
und Petersburger strasse Nr. 34. s 4711 Esnanaäalslssse s - -
Zwei Fwnillenwohnungen In. Um« vdqdsdn d« kann« S Ist Vekltälli tief· d «—"··s"·—d—::· finden freundliche Aufnahme Stein-Str6Vons I? 2 ZIMMUU sind Z« V«mIdetV«U--«d· 4711 ans« erdw- 0 - —- " « ·be·i O DörbdeckdiLehtderin d Tödchtedfchdl d «IN« Psssssbsssss M» Maus-»Es« .TM EIIFZFI F3I3«;’,:ff""" 8 Arbeiten armer Frauen MllsilklJlltekkltllt TJITWJIFH d——————— s zcichncn sich durch ihre Gute Z des Helferinnewveredins befindet« IZPSIZIVV CIOII IS( AUGUST Spkdsdhsts fix-den in deine: e unden La e Doi aisE l, I - -- - - — s — ta lich von 2—4 Uh " g I « g P

Z vor allen anderenPabricaten aus. E sieh Jetzt« sqjzkkjschg sjkg Hi» is» 8
var-Verm» åarkbstrassdyc Aufnahme, eventmitNachhilfe u.Clavier-

von »5 Zimmern ist· zu vermiethen —"Pe-« . Beim Einkauf achte man gü- Eingang von der sit-esse. ——————j»’——sj——’ Unkmkchks NCIVCVCV STMVSEV N!- IS-
iersbutget Straße Nr. 68. Z tigst fdie geschätzte

? E Dank-net L»7—.———amlhenwohnallg » Z Z
««- VSSIUVV «« IS« August— . oder Pensions-kaum sinveu im nach.

M. zu vermieszhen — stehst» H· s Dis» Z stsilgiitzdgvsocat l t schlosslkshszsatsskosxl hoch stejn Ssseixester Ixkeundliche Aufnahme
——.·——·«————.·TT-——————— - I» «; aus . e ers urg ange ang e « , «« . - mt tu , puvkkksqi M, auch stehiein Cla-Eme Famillcnwohnulig s o . Meine vie: zur Verfügung ——Jakobs-Str.,Haus Z,
mit allednsWittbfchaftsbequemlichkeiten wird o «d » «

Musik' UUV GCVUISIUUVCU O»TIERE« Z«
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Neue Dörptsche Zeitungctfcheist tsslid
guts-apum« Spruc- u. hohe Festtag-

Uusgabe im 7 Uhr UND.
Diksxpeditiou ist von 8 Uhr Morgens
h» 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Ipkkchst d. Rtdaetipu v. 9-lI Vorm.

Preis ohne Znstetlung 5 Abt. S.

Mit Zustellungx
it! Damit: jährlich 7 sit-l. S» halb·

jäh-lich 3 gibt. so sey» vierte!-
jähktich 2 Not» monsuich 80 Ko«

aus asswårtsg jährlich 7 Abt. 50 K
hskbk END» UT 2 NR. 25 K
«« -e,-«7Z!T-s«.1e-; z— spssszf « .---.;-. . ,

Ist-ebne de e Susetate bis U Uhr Vormittags. Preis-für vieiilufgeipalteue
spkpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion s. 6 Kpp« Dmch pi- Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpuszeilk
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Altona-meins schließetu in Dort-at mit den letzten Nkonatstages nngwütts mit dem Sciilsßtage der Jahres-Quartette: 31.Mätz, M. Juni, W. September, St. December.

Abouneuceuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is»
Maiwurm-Zutun; in Fellinz E. J. Karonss Bucht» in Werke: It. Vier-di«
Bucht-z i« Ware: Miliudpiifs Buchhz iu Revis« Buch-z. o. Kiugs « Stroh»

-Äbonnement5
auf die »New Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen .

'

iinskr Compimr nnd die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von «3 bis 6 Uhr

Oben,
Der 2. livländisslse setzte-Tag.
Inland. D o r p at :Städteordnung-Reform. Lehrwirks-Vk:ichme1zung- Personal -Nachrichten- Schisfeokun oiig q-

Ezppktshandeb Process. R ev a l: Goud.-Gymnasium. N ak-
nax Vom Allerhochsten Hof. Deputatiom St. Pe ten-s-
vnrge Missionsichuletn Tageechronit Au s d e m J nnern
des Reichs: Versiachung der Wolgm Finnlanin
nllethöchfter Erlaß.

Politische: Tagesberichtz
Los-Yes. Neueste Post. Telegrammr.ikourgs

des-näheren. Elektrische Wunderlichkeitekn L i te r a r i«
ichee.Mannigfaltiges.

Island
Zum Z. livländischen Aerzte-Tag.
Mit Genehmigung des Herrn stellv. Livländifchen

Gouverneurs bringt die MedicinabAbtheilung der
Livländifchen Gouv-Regierung das P r o g r a m m
des 2. AerztoTages des Vereins livländifcher Aerzte
zu Wenden in der ,,Goerv.-Z.« wie folgt zur all-
gemeinen Kenntniß.

Die Eröffnnngs des AerztwCongresses findet statt
Montag, den 27. August, um 1 Uhr Mittags.
Hieran fchließt sich die 1. Sitznng von 1—-3 Uhr
Nachmittags. v Tagesordnung:

1)-Rechenfchaftsbericht des Cassaführers
Z) Festsetzung des Ortes nnd Termins des

nächsten Auge-Tages und Wahlen gemäß Art. 8 der
VereinssSiaiutein

s) Verathung von Maßregeln, roelche vom Ver-
ein livländifcher Aerzte im Kampfe gegen die Lepra
ergriffen werden könnten, und Vericht des Dr. W.
v. Zoege-Manteuffel über Einrichtung der Lin-rose-
rien in Norwegem

4) Bericht der vom ersten Auge-Tage erwählten
Commifsion zur Gründung einer Pensionskasse für
Wittwen und Waisen von Aerztetn

Z. Sitzung von 5-—9 Uhr Abends. Tagesord-
nung:

1. a) Demonstration einer Collectiotr pathologischer
Präparate nnd Vortrag des Profcssors Dr. R. Thoma
,,über ArteriofklerofeKi l)) Denkonstratioki bacteriolo-
gischer Präparate und Cultrrren durch Dr. J. Krann-
hats. o) Mitiheilungerr aus der Praxis über die
Wirkung einiger neuen Medicamenten -

Z) Vorträge und Discufsioncn über folgende
Themata: a) Der Seefchlanrm , feine Entstehung
und Anwendung von Dr. O. Kot-we. b) Ueber Ver«-
ändernngen des Blutes bei Anämie von Prof. Dr.
C. Dehio. c) Seltene Complicationen des Unter;-
leibtyphus von Dr. W. v. Kteseritzkrr d) Zur Frage
der Diät beim Typhus von Dr. R. Wolferz. e) Uc-
ber GallemAbsührungsmittel und ihre therapeutifche
Anwendung von Dr. E. Stadelm un. . "

Dinstag, den 28.· Angust, B. Sitzung von
8——1 Uhr Mittags. Tagesordnung: i

I) Verlesung der Protocolle der beiden vorher-
gegangenen Sitzungem » - «·

2) Besichtignng der von den refp. Fabrikanten
ausgestellten neuen chirurgischen Jnstrumentr.

Z) Vorträge und Discussionen über folgende
Themata: a) Jndicationen für GelenbRefectionen
nebst Vorführung von Patienten von Dr. A. v.
Bergmanm b) Zur Frage über die Difserentionab
Diagnostik der Darmverschlingung von Dr. W. v.
Zoege-Manteuffel. e) Der traumatifche Starrkrampf
von Dr. W. v. Rieder. d) Heilung der Speiseröh-
ren-Verengerung ans operativem Wege nnd vermit-
telst Ausweitung, nebst Vorführung von Patienten
von Dr. A. v. Bergmanm e) Operative Umwen-
dung der Augenlider mittelst Transplantation der
Haut nach Thierph von Dr. Ich. v. Sehr-öder. f) Ue-
ber alkoholische Arnblyopie von Dr. A. Lenz. g) Hei-
lung des Schielens ohne Operation von Dr. C.
Dahlseld. II) Zur Statistik des Trachoms nnd Vor-
schläge zur Bekämpfung der Verbreitung desselben
von Dr. A. Oehrrr.

Um 2 Uhr Nachmittags: Gemeinsamer Ausslug
in die Umgebung Wendenå

Mittwocjk den 29. August, 4. Sitzung von
9—-12 Uhr Mittags. Tagesordnung:

.1) Verlesung des Protocolls der vorhergegan-
genen Sitzung

2) Demonstration und Erklärung einiger zu
hygieinischen Zwecken dienender Apparate.

Z) Vorträge und Discnisronen über folgende
Themata: a) Ueber die Desisnfection der Ober-
kleider von Professor Dr. B. Körbetx b) Clas-
sisication der nicht tövtlichen Verletzungen von Dr.
Chr. Strömberg c) Ueber Aetiologie und Thera-
pie der tabes dorsalis .von Dr. E. Schwarz. d) Ue-
bers dementia paralytica bei Frauen von Dr. A.
Mercklim » . .

s. Sitzung von 2—6 Uhr Abends. Tagesordnung:
. I) Vorträge und Discussionen über folgende
Themata: a) Zur HebammemFrage von Dr. Joh.
Meyer. b) Heilung des abortus etpartns pragma-
turus von Dr. M. -Treymann. c) z Excuterale
Schwangerschaft von Dr. M..Tr«ehmann.- ed) Ueber
den Protest des Ehemannes gegen die Ausführung
einer sehr dringlichen Operation ·an seiner Gattin
von Dr. L. Keßler. o) Ueber Heilung der Parasite-
tritis von· Dr. N. v. Sttyb f) Zur Frage der-The-
rapie derGeburt bei Kopflage des Kindes von Dr. »Joh.
Meyer. v. «

..

T) Berathnng über etwa wünschenswerthe Ver-
änderungen und Ergänzungen des Statuts des Ver-
eins, gemäß Art, 23 desselbem e »

Z) Verlesung derProtocolle der letzten Sitzungem

Don-at, 14. August« Wir lesen inder
,,Neuen Zeit«: »Das Oekonomieddepartement des
Ministerinms des Jnnern hat an die Gouv.-Chef·die
Weisung ergehen lassen, die. allernothwendigsten Ab-
änderungenin der zur Zeit in. Kraft be-
stehenden Städteordnung zu bezeichnen. Nach-Ein-
lanfen der von den Gouv.-Chefs abgegebenenSem
titnents wird— zuständigen Orts sofort an die Ab-
änderung derStädteordnung geschritten werden»

—- Jm Ressort der Livländischeri Aceise-V,erwal-
tung sind, der »Livl. Gonv.-Z.« zufolge, unterm 13.
d. Mts nach Ausdienung der Jahre befördert wor-
den: zn Hofräthent die Aelteren Bezirkszjsnspectorss
Gehilfen Emil Eduard B u d k o w s ky, Julius Z el-

linsky und der Buchhalter F. L arf s e n; zu Coll.-
Assessorem der Geschäftsführer des 2. Bezirks W.
Milof ch ew sky und der Aeltere Bezirksinfpectors
Gehilfe G. K o eh; zu Coll.-Secretären: die jüngeren
BezirksinspectoispGehilfen Ernst. v. Hirs chheydt
und Johannes Frommhold Treu; zum Gouv-Se-
cretiir: der Aeltere VezirksinspectowGehilfe Rein-
hold v. Frei)-

— Vom Justizmitiifter sind, wie die Revaler
Blätter mittheileu, noch folgenden vereidigten Rechts«
anwälten des Bezirks der St. Petersburger Gerichts-
palate das Recht zur Führung von Processen vor
den Gerichten der baltischen Provinzen verliehen
worden: Theodor v. S amfo n - H i m m el-
stierna, Beise, Schpanofh R athleff,
Kuwitfchinfkh Molochowetz

— Zum Schutze des rufsischen Sehiffsbaues vor
der anslandifcher Concurrenz wird nach der »Wenn«
Zeit« im Finanzminifteriuin die Erhöhung d es
Zolles anfausländifcheFahrzeuge über-
haupt sowie auf einzelne Theile .der- Schiffs-Mecha-
nismen ges-laut. - -

J n R iga hat nach den vom .,,Rish. Weftn.« er«
mittelten Daten der Exporthaicdelsfür die erste Hälfte
dieses Jahres, was Menge und-Werth der Exporv
waaren betrifft, die gleiche Periode« des Vorjahres
um ein bedeutendes; übertroffen. Während· vom l.
Januar bis 12 Juli 1889 fürz17V, Millioneu Waa-
ren erportirt wurden, sind vom I. Januar bis I.
Juli 1890 fürs232z, Millionen Waaren ausgeführt
worden. .· Leider ist aus diesen Datenjs noch kein Pro-
fperiren des Handels zu constatiren, gda die in aus·
liindisfcher Valuia gezahlten Preise nicht dem erhöh-
ten Valniawerth entsprechend gestiegen sind und mit-
hin bei dem gegenwärtigen günstigen Rubelcourse die
Exportwaaren faktisch niedriger bezahlt worden find,
als im Vorjahrcn »

- .

—- Jm Hinblick auf die bevorstehende Ei n be-
rufung derilteservisten zu Uebungen, welche
am 20. September beginnen, verösseritlieht die ,,Rig.
Pol-BE« ein Circulär des Herrn Livländischen Gou-
verneurs an die Polizei, in welchem dieselbe-aufge-
fordert wird, dafür Sorge zu tragen, daß die Regeln
hinsichtlich des Erscheinens des Untermilitärs zu den
Uebnngsversammlungen und der Entlassung derselben

J« e n il l et a s. .

« Elektrisehe Wnnderliehkeitem V)
Von Leo Silbersteim

Wenn man vor Jahren an den dirigirenden
Capellmeister einer Wagnerschen Oper die Frage
richtete: »Mit wie viel Pferdekrästen · arbeitet Jhr
Orchester« so galt dies als böswillige Satyre
Vielleicht nur kurze Zeit noch, und der Spott wird
zum Ernst. Hat nicht erst vor wenigen Monaten
ein Fabricaut in Berlin ein elektrisches Clavier erfun-
den? und wird nicht gegenwärtig in Chicago
eine elektrische Riesenorgel gebaut« Warum sollten
nicht die weihevollen Weisen eines ganzen Orchesters
von Lustpumpen und Motoren intonirt werden kön-
nen unter den elektrische Funken sprühendeie Fingern
eines genialen Capellmeisters Pauken und Dromme-
ten jubeln aus vollen Pferdekräftenz heimliehe Sehn-
fktcht lispelt leise aus dem Busen eines Preßluft-Re-
servoirsz sanst quielt das Fagott durch die Macht
des Dampfesz fehmelzeeed flötet der Nachtigall Braut-
iied aus dem elektrisch betriebenen Blasebalg Ein
Liszt der Zukunft wird mit seinen zehn Fingern ein
itsmzes Heer von Waldhörnerm Trommeln, Baßgei-
ssn und Tschinellen beherrschen, und einer jener
etmiosen Wundermänner unserereJahrniärkte, welche
mit den Füßen stricken undsPistolen abfeuern, ganze
Opera mit seinen Zehen aufführen. Lessing’s weiser
Ausspruch, daß ein Künstler ohne Arme immer noch
ein Künstler sei, wird sich musikalisch auch in einem
Anderen unerwarteten Sinne bewähren. Während
der hl. Cäcilie, der Schutzpatronin der Musik, erst
in letzter Zeit die Hnldigung der Elektrotechnik zu
Theil wurde, besitzt St. Erasmus, der in Gaste: zu
Tode gemarterte Sehutzheilige der Seeleute, schon
isit vielen Jahrhunderten seine elektrische Specialitäh
Nämlich das St. Elmsfeuey das in Büscheln von
den Spitzen der Masten in die Lust ausströmt. Aber
Iticht nur St. Elmo erlaubt sieh das Vergnügen
Experimenteller Demonstrationeiy schon die alten
Götter Roms arbeiteten zuweilen mit der olympischen
Elektrisirmaschiiie So berichtet Cäsar aus seinem
ufrikanischen Feldzug, er habe an einem wettertrüben
Schlachtiage einen Feuerschwaden vom Himmel stei-
get! sehen. Jn der Form desselben erkannte er, da
er ein vorzügliches Personengedäehtniß besaß, ganz
smau die Zwillingsgötter Castor und P ollux.

«» Aus der Jtönigsb Hart. Z.«

Flammenzüngig sprühten sie wieder von den
Speerspitzen seiner famosen fünften Legion in die
Luft ans und verhießen ihm in dieser nicht mißzu-
verstehenden Sprache den Sieg über die Parteigenok
sen des Pompejus. Dieser singerdicke Aberglaube
ist durchaus nicht verwunderlich in einer Zeit, welcher
das Licht der modernen Wissenschaft noch nicht aufge-
gangen war und die noch nichts von einer vierten
Dimension wußte.

Auch Vroeopius überliefert uns, daß
die Lanzen der Soldaten des Belisar Funken ga-
ben, als man sich auf den Angriff gegen die Vandas
lenhorden vorbereiteie.

Als der Mahdi Emin Pascha im Namen
Allahs und des Propheten feierlich ausforderte, siehzu ergeben, wußte er unter anderen Beweisen seiner
göttlichen Sendung» auch die Thatsache anzuführen,
daß auf den Speeren seiner Soldaten Feuerbüschel
erschienen wären. Der gläubigesAraber war von diesen
himmlischen Zeichen mit unerschütterlicher Gewißheit
erfüllt Er konnte nicht ahnen, daß der Dr. weil. Schnitz-
ler schon auf der Schulbank eines deutschen Ghmna-
siums in einem Gläschen die Wunder Allahs und
seines Propheten zu sehen bekommen hat. Läßt man
nämlich« durch eine Glaskugeh in welcher die Luft
verdünnt wurde, einen elektrischen Strom gehen, so
erblickt man bei positiver Elektricität einen schönen
feurigen Strom diffufen Lichtes, bei negativer hin-
gegen eine von weißem Lichtschein erfüllte Wolkes
ähnlichder Milchstraße am "Sternenhimmel. Diese
Erscheinungen kommen auch in freier Luft vor und
gaben den Alten und Neuen Anlaß zu mancherlei
Wunder- und Aberglauben. Es ist dabei interessant,
wie sich manchesmal Aberglaube und Wissenschaft de-
cken. Der Magnet hatte durch seine anziehende Kraft
bei Griechen und Römern die Ueberzeugung wachge-
rufen, daß sein Pulver, in Wein geschüttet und ge-
trunken, enorme Stärke bringen müsse. Und heute
versehreiben die Aerzte den Blutarmen —- Eisen.

Aueh auf einem mittelalterlichen Wundergebieh
in der Alchemie, hat die Elektricität ein Wörtchen
dreingeredetz zwar nicht in der reinen Goldmacheo
kunst, aber doch in der Erzeugung echter Edelsteink
Der Rubin, der Saphir, der Smaragd, der Ame-
thyst, sie haben unter den Händen bedeutender Che-
miker das Licht der Welt erblickt, jedoch ohne vor-
läufig den Juwelenmarkt zu erschüttern.

Erst vor kurzem hat Dr. Parson, ein Engländey
den Diamanten auf elektrischem Wege hergestellt.
Freilich sind die Steine noch winzig, was man der
Jugend der Entdeckung zu« gut halten muß; für
Schmucksachen siud sie noch nicht zu verwenden, da-
gegen zum Diamantenschleifen und für andere tech-
nische Zwecke. Immerhin ist ein bemerkenswerther
Anfang gemacht. Dianrairt ist nichts als schmutzigh
häßliche- schwarze Kohle in reinem, krystallisirten
Zustand. Allein der verführerische Edelstein mit sei-
nem Strahlen und Blitzen, seinem bezaubernden
Farbenspiel hat sieh der niederen Verwandtschaft nichtzu. schämem denn die Steinkohlen find ja bekanntlich
nichts anderes, als auf Flaschen gezogene Sonnen«
strahlen. Ganz Amerika, Nord und Süd, producirt
jährlich nicht mehr als 30 kg Kohle in Form von
Diamanten und 120 Millionen Tonnen Diamanten
in Form von Kohle. Diese letztere würde durch das
elektrifche Verfahren zu 600 Billionen Karat Edel-
stein krysiallisirh Der hundertsechsunddreißigkariitige
»Re»gent« aus dem französischen Kronschatz wird
allein auf etwa 6 Millionen Mark gefchätzt Nun
denke man sich, welche ungeheure Summen von der
Kohlenschaufel eines Maschinenheizers täglich ins
Feuer geschüttet werden. -

Es ist das Schicksal der schönsten Krondiamanten
gewesen, daß sie gelegentlich wegstibitzt wurden von
Spitzbubem welche, wie Franz Moor, sich nicht mit
Kleinigkeiten abzugeben liebten. Der österreichische
»Großherzog von Voscana« wurde z. B. von einem
französischen Grenadier aus dem Auge eines Brahma-
Jdols gerissen und wäre Eder Missethäter nicht allzus
früh überrascht worden, dann »hc’rtte er sich auch das
andere AugeBrahmcks angeeignet. Er liebte ihn um
seiner schönen Augen willen, wie die— Franzosen sagten.

. Eigentlich zahlt damit die Wissenschaft nur eine
alte Schuld asn den wnnderfüchtigen Glauben der
Menschen; denn dieser Glaube, dieses Interesse am
Seltsamen war es, was in dunkleren gieichgiltigeren
Zeiten die Wissenschaft förderte. Klingenstierna wußte
den König Friedrich von Schweden dadurch zu
interessiren, daß er einen Löffel voll Alkohol mit-
telst eines Stückes Eis in Flammen feste, was da-
zumal das allerhöchste Staunen erweckte. Das Eis-
stück war mit Elektricität geladenund der übersprin-
gende Funke entzündete den Spiritus Bekannt ist,
daß die Meissener Porzellanszabrication der Miche-
mie ihren Ursprung verdankt.

Auch eine Rolle als Lebenselixir beginnt
die Elektricität in der Pflanzenwelt zu spielen, um
später auf höhere Organisniem auf Thier und Mensch
ihren lebenfördernden Einfluß zu erproben. Von den
Beobachtungen russischer Bauern«ausgehend, welche
Donner und Blitz für die Ergiebigkeit gewisser Ge-
treidearten als segenbringend, für andere Arten wie-
derum als schädlich halten, hat Spechnew einen
befiändigen elektrischen Strom durch ein abgegrenztes
Stück seines Landgutes geleitet und glaubt aus der
reicheren Ernte, der Größe und Farben -Jntensität
der Pflanzen den Erfolg feines Experimentes consta-
tiren zu können. Der Apparat war ganz einfach.
An den zwei Enden- des Feldstreifens waren eine
Kupfer- und eine Zinkplattein -den Boden gestelltz
die beiden Metallekinxderfeuchien Erde bildeteu ge-
wissermaßen ein galvanisches Element, in welchen:
ein Strom entstand, sobald sie oberhalb des Bodens
durch einen Draht verbunden wurden —- des leg-
teren durften sich auch nebenbei die Sperlinge, wenn
sie an Gliederreißeti litten, zum Selbstelektrisiren be-
dienen. - . e

Unwahrscheinlich ist es nicht, daß der Strom
durch seine elektrochemischen und« anderen Wirkungen
einen Reiz auf das Wachsthum der Pflanzen· ·aus-
übt. Dieser neue Zweig, den die Wissenschaft zu
treiben beginnt, die Elektrocifltun hat bereits einen
durchiriebenen Amerikaner veranlaßt, eine elektrische
Zuckerfabricaiion ins Leben rufen, bei welcher ei-
nerseits die Krystallisation dss Zucker-s, andererseits
das Wachsthum der Rübe oder des Zuckcrrohres auf
elektrischem Wege gefördert werden soll. Die Ko)-
stalle schießen in so rascher und befriedigender Weise
in die Höhe, daß sich schließlich auch eine amerika-
nische Actiengesellfchaft ankrystallisirt hat. Da die
von der Elektricität gesiachelte LebenskrasftGröße und
Schönheit der Rübe verleiht, wird sie nothwendiger
Weise, nach dem Darwinschen Vererbungsgesetz eine
großariige Rübennachkommenfchaft zeugen müssen So
vermag der Mensch durch Anwendung einer Dop-
pellist, der Elektriciiät und der künstlichen Zuchtwahh
die äußere und innere Vollendung der Rübe ins Un-
geahnte zu steigern. i

Die Lebensfähigkeit des Menschen erliegt nicht
minder den Wirkungen unserer neuen Naturkraft
Die prickeinden Siiche eines elektrischen Stromes
--
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nach Beendigung der Uebungen eingehalten werden,
sowie nach dem Beispiele der früheren Jahre darauf
hinzuwirken, daß« die »Re"giernngs- und Comnenualiue
sitt-zitterten, sowie auch Privatpersonen die zu den,
Hebt-engen. einberufenen Reservisten nicht ausfden von
fsenselben iunegehaltenen Dienststellungewse entlassen.

«—- Der DsiffanrsationssProeeß die! Hek-
reu Tunzelmann,-Tonhagel rund Halitzkh»..»g-ege11 den
Redsacteur des· ,,Rish. Wsest·n.«-Lwird, wie leg.
teress Blatt mittheilh im September vor dem St.
Petersbjirger Appellhof verhandelt werden. Bekannt-
lich hatten beide Parteien gegen das Urtheil des Ri-
gaer Bsezirks«gerikhts- Appeilation eingelegt.

J·n Revsal wird, wie wir der ,,Rev. Z«.«" ent-
nehmen, . bei Beginn des neuen Semesters das
G osu v.-G"h tnn as i u m nach« Einführung des— neuen
Schuletats um zwei Clafsen vermehrt werden, indem
neben i der Septima ein« Parallelclasse errichtet und
die Prirna in eine Prima und Selecta getheilt wird,
welche letziere alsdann nur je einen Jahrescursus
haben werden. Zugleich soll gemäß höherer Vorschrift
auch« auf dieses Gymnasium das« obligatorische Tra-
gen der« bereits· bei den« Sehiilern des Revaler Alex-
an«d«er-Gymnafiurns von Anfang an eingeführten Uni-
forin,«"eine« schwarze Blouse nebst Ledergurt und
Sehkildirtit sden Jnitialerr : P. P. II! als-Alltagsklei-
bring, söwie als Gala die bekannte« blaue Uniform
mit? silbkernen·Kndpfbn" ausgedehnt werden; zu beiden
Kleidnngen wird die blaue Mütze mit silbernen: Lor-
bierziifevjligszsgetragerrss« Zunächst— sitllerrjedochs nur die
Schäfer»derfviersunieren Clafsen die ganze Uniform
und Iszzwar dbligatorifch »von« Michsaselib d. JF an, die
ddrdier oberen aber» nurk die "Mütz"e«trag«in. « T ·

Nszfrrwaks August« Ueber sden Au ferrtha lt
Jhrer Kaiserlichen M»ajestäte"n« undikdessp
D e uts then« -"K·"asifsiesrs Narwsa berichtet der
,,RegT7-«"·A·n"z-.«« "d«as · Rachsiehendest -,,Jhres" Mafesiäterr
der; Kaiser-I »und« die; K«ife:iu;s-dek««Deiktsche Kaiser,

"di«e Großfürstinssz Xkniirsz Alsxandrdwnal und«
merk« starker» are: »auf-erkenn— Famitie besichtigt-sie
»meD-pisiie:sk«igl; den— Hase. trete» edie frühe: Beim)
Sstiekglitz geheöiige Trich-s a b·r i »k""nnd Flaihsssåsijrnereij
Svdensirzegabqrch Jhse Mqjxisiejrraisekius Hiikt des«
Gras-küssen«-Xeuiaeulkxakkdiowkia nach de» Stadt, unsre«
das« "Knaben--s und Mädehsen-Ghemnafiu«nr« " zu besät-then.
Am« Wege« entlang standen Vsolksmassen und besonders
hatte bei der Trinmphvforte in der Vorstadt
Jwangorod eine große « Voltsmenge in Erwartung
der Vorbeifahrt Ihrer Mafestät"angefam«1nelt. Ebenso—-
hatte sich eine große Volksmenge beim Gymnasium
poftirts Nach der« Ankunft im Knaberpisymnasium
begab sirhdiespsHerrscherin in» Begleitung der Schut-
obrigkeit nach dem Aetussa«al. Hier waren die Schü-
ler versammelt, die Ihre Majestät mit dem« Gesange
»Herr, fchütze Dein Volk« begrüßten, worauf das
Orchester der Gymnasiasten die Volkshymne spielte.
Der Zögling der achten Classe Benfilewitfch trug
Jhrerilliajeftät ein Gedicht vor, das dem Gedächt-
niß über die wunderbare Errettung Ihrer Majestäten
am 17. October 1888 geweiht war, worauf Jhre
Majestät dem jungen Autor gnädig zu danken ge-
ruhte» Aus dem Aetussaal begab sich die Hohe» Frau
nach dem benachbarten und dem Recreatisonssaah in
denen die Knaben und Mädchen der unter dem Pro-
tectorat JhrerxMajestäten stehenden Erziehnngsans
statt für Kinder äarmer Bürger der Stadt Narwa
versammelt waren;- Hier verlas die achtjährige Schü-
lerin Wassitjetv ein Gedicht« und zwei andere kleine«
Mädchen überreiehten Ihrer Majestäts ein Vergiß-mein-
nichbBouqnet mitsweißen Bänderm aus denen sich-
die« mit Seide« gestickte Ausfschrift befand: ",,Geruhen
Sie: die geringe Darbringukng armer Kinder-stutzt«
nehmen«« s Sodann« überreichte die Schülerin Allas
Ihrer Majestät eine-bon- den Kindern geftickte him-
beerfarbige SammetiServiette und die Seh-hierin Kris-
nezow der Großfürstin Xenia Alerandrowna ein
Evangelium in Quartformat mit einem Sammeteim
bandz der mit z; jour gefehnitzten Holzornamenten ge-
schmückt war. Aus dem Knaben-Gymnasium« begab
sichs Ihre Majestät die Kaiserin« mit der Großfürstin
nach dem Mädchen-Gymnafixnm,- wo die fleißigssten
Schüleriniien der Erlauchten Monarchin vorgestellt
wurden; Ihre Majestät nahm sodann sämmtliche
Räumlichkeiten der Anstalt ins Augenfchein und als
Allerhöchstdieselbe .sich nach dem Ausgange begab, be-
streuten die auf der Treppe Spalier bildenden jun-
gen Mädchen den Weg« der Kaiserin mit Blumen.
Bei der Asnfahrt Jwaren die Schüler des Knaben-
Gytnnasiums aufgestellh die Jhre Majestät bei der·
Abfahrt mit jubelnden hurrahsRufen begleiteten, wäh-
rend große Volksmassen die. ganze Straße füllten.
Ihre Majestät geruhte in sämmtlichen Anstalten so-
wohl an die Schulobrigkeit als auch an die Kinder
gnädige Fragen zu richten. —- An demselben Tage
gegen 2 Uhr Nachmittags erfolgte die Abreise Jhrer
Majestätem Jhrer kais. H-o«h. der Großfürstin Xeuia
Alexandrowna und der übrigen Glieder des Kaiser-
lichen Hauses» aus Natura. Vor dem Abgange des
Zuges hatten sich die Chefs der Gouvernements St.
Petersburg und Estland, das Stadthaupt und eine
Deputation des Magistrats auf dem Perron versam-
melt. Bei der Abfahrt wurde ihren Majeftäten ein
Heiligenbild der Erscheinung der Mutter Gottes mit
goldener, Einsassung und Emaibslufschrift in einem
Heiligenfchrein aus Efkhenholz »Über-reicht. Aus dem
PMDU III-fanden sichanch die Schüler und Schüles
IEUUEU de! beiden Gymnasiexn Die Allerhöchsten
Hestsplzaftett Uvdjder Deutsche-Kaiser trafen um 7z2

Uhr auf der Statiosn ein. Jhre Majestäten geruh-
ten das Heiligenbild anzunehmen, während die an-
wesenden Schulkindser die Voltshsymne fangen. Bei
den— legten« Klängen— derselben setzte sich der Zug in
Bewegung, gefolgt von» den die Station dicht um-
gebenden Voll·s«massen, die unter brausenden Hurrahi
Rufen und Hüteschwenken die Erlauchten Gäste den
Bahndamm entlang begleiteten. Mit. dem Kaiser-
lichen Zuge reisten auch der Minister des Kaiser-
lichen Hofes, der deutsche Reichskanzler, der deutsche«
Botschafter und einige andere Personen des Gefolges
ab. Für die Armen der Stadt Narwa geruhte seine
Majeftät der Kaiser 1000 RbL zu spenden, die dem
Stadthaupt übergeben wurden.

— Am Donnerstag, den 9. d. M"ts., um 9 Uhr
Morgens geruhte der De utsch e Kaiser die D e-
putationen der deutschen Reichsange-
hösrig en zu« empfangen, welche zur Begrüßung
ihres Landesherrn ans Reval, Narwa, St. Peters-
burg und Moskau erschienen waren. Die Vorstel-
lung fand, wie die ,,Rev. Z.« berichteh beiherrlichstem
Wetter in dem prachtvollen Garten der Polowzewfchen
Villa statt, in welcher« beide Majestätery und zwar
Se. Mai. der Kaiser Alexander IlL im oberen Stock
und» Kaiser -W"ilhelm II. parterre wohnten. Nachdem
der im« Garten promenirende Kaiser« Wilhelm auf
das Erscheinen der Deputationen aufmerksam gemacht
worden, geruhte er« an dieselben hereinzutreten. Herr
Hofrichterz als Führer« der Revaler Deputatiom
hatte zuitächst die Ehre, eine von« den deutfchen
Reichsairgehörigen aus« Reval und Iksstland gewid-
metejB«egrüßungsadreffe« St. Weit-stät« überreichen zu
dürfen, - welche «S«e. Majsesiiit huldvollftentgegenzux
nehmen nnd einem ihn begleitenden« Flügeladjutanten
mit der Weisung zu übergeben geru«hte«,« sie gut auf-
znbewahren und zu Hansefin Berlin beiden anderen
Adrefsen niederzulegen. Alsdann hatte ·Se.»Majeskät·
die Gnade, derReihe nach» an« jeden der Herren, die
von dem Botschafter General v. Schweinitz säninib
lich einzeln »und nauIerItIiEhE dem Monarchen vorge-
stellt wurdenyhuldvvlle «Wo"rtke zu richten« und in
leutseligster Weise sich zusz«unte"thalten. «·

T zJiisMitirLsu erläßtitter Kurländische Gouver-
neur inder ,,Gouv.-Z. ein Circular an die
Kreis ch ef·s, in welchem diese aufgefordert werden,
nach Beendigung der Ernte energische und strenge
Maßregeln zu treffen, um von den Bauern Rück-
ftän de von direkten Steuern und Loskaufszahlung
einzutreibe n. Nur im Falle von ganz beson-
ders wichtigen Umstäudem dieszdersorgsamsten Prü-
fung— zu unterliegen hätten, dürften die Bauern eine
Befcheinigung erhalten, daß sie auf die Fristung oder
Tilgung der Rückstände Anfpruch hätten. Bauern
aber, die ohne solche Bescheinigungen Gesuche an
den Herrn Gouverneur um Fristung oder Tilgung
ihrer Rückstände richten, haben nur zu gewärtigen,
daß ihre Gesuche ohne alle Folgen gelassen werden.

St. Petersburg, 10. August. « Vom Hlg
Synod ist bekanntlich die Gründung von S chuien
zur Ausbildung von Missionären in
Aussicht genommen. Wie die »Neue Zeit« nunmehr
erfährt, sucht die Geistlichkeit mehrerer Eparchien dar-
um nach, daß ins diesen Schulen nicht nur Missio-
näre zur Verbreitung des Christeuthums unter den
Heiden, sondern auch· Kenner des Raskols zur« Be-
kämpfung ders Sectlrer und« zu erfolgreichen Dispm
taiionen mit den altgläubigen Vorlesern ausgebildet
würden· Einige Eparchiem wie die WarschawCholmi
sche,szsind bereit, alle Ausgaben zum Unterhalt der
Schulen auf sich zu nehmen, wobei dieselben sich zu-
gleich dafür aussprechen, daß außer in den den Ras-
kol betreffenden Lehrfächern, auch in solchen« Lehrfä-
chern unterrichtet werde, welche sich auf die Glau-
benslehre der Stundistem der rbmifchckatholifchen und
der evangxlutherischen Kirchen beziehen. Außerdem
solicit in die Schulen nicht nur Personen geistlicheu
Standes, sondern auch solche Personen aufgenom-
men werden, welche des Lesens und Schreibens kun-
dig sind und über eine gewisse Kenntniß· der Lehre
der Altglünbigen verfügen. "s «

— Der Deutsches Reichskanzler General
v. Caprivsi besuchte, wie wir der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, am vorigen Freitag früh die Festung und
das Grab des in Gott ruhenden Kaisers Alexander
ll. in der Festungs-Kirche. Am— Tage ftattete Se.
Exeellenz eine Reihe von Visiten bei Mitgliedern des
diplomatischen Corps ab. Zu Mittags um 6 Uhr
fand ein Diner in der deutschen Botschaft statt, an
dem die Vertreter der deutschen und russischen Divid-
matie,» die Minister der Finanzen, des Innern, der
Manne, mehrere russifche Generale und deutsche See-
Ossiciere theilnahmery im Ganzen gegen 30 Perip-
nen. Bald nach 9 Uhr hatte das Diner ein Ende
und viele der deutschen Diplomaten und Officiere
fuhren noch hinaus in den Yachtcluiy wo der Verein
der deutschen Reichsangehörigen den deutschen Ma-
rine-Officiereu ein Festessen gab, an das sich ein
Commers schloß.

— Dem Curator des Charkower Lehrbezirks,
Geheimrath Woronzow-Weljaminow, ist
in Anlaß seines Wjåhtigsu Dienfijubiläums mit ei-
neu: Allerhöchsten Rescript der Weiße Adler-Hm»
Allergnädigst verliehen worden. «

—- Die landwirthschaftlicheEnquztk
Commissioty die unter Präsidium des Minister-
gehilfen W. K. v. Plehwe beim Ministerium des
Innern eingesetzt worden ist behufs Ausarbeitung
emes Programms zur Hebung der Landwirthfchafy

h:t, wie die ,St. Ver. Wen« berichten, ihre Arbei-
ten beendigt. Jn ihrem Programm spricht sie sich
für die Anlage« etnes-,Eleosatoren-Netzes, die, Begrün-
dung. einer GetreidwJnfZpection, Verbesserungsp der Zu-
fuhrwege Sehaffung kurzternrinirteuu Crediis für
"Latrswirth-e- aus.- Außer diesen Hauptpunrterr giebt es
noch eine ganze. Menge anderer, wie Schaffung gegen-
seitigen Forstcredits, Förderung» der Race-Viehz1tchk-
Kronsversicherung von Saaten und Vieh, Vermeh-
rung von lsandwirthschastlichsem Betrieb mit Musiki-
nen, Aufhebung des Zolls auf landwitthschaftliche
Maschinem Unterstützung. von Landwirthschafts-Ver-
bänden, Heranziehung der Intelligenz zur Landwirth-
schaft u. s. ro. Ja sogar so wichtige Materien führt
das Programm auf, wie eine Reorganifation des
Stenersystems

Aus dem Jnnern des Reiches bringen
die Blätter über den außerordentlichen Wasser-
mangel der Flüsse des Wolga-Beckeus
weitere ungünstige Nachrichtern Als unausbleibliche
Folge der Verflachung der Wolga äußert sichjnum
mehr die Verflachung so großer Nebenflüsse derselben
wie der Die. Von der Wetluga wurde neulich ge-
meldet, daß die Dampferverbindnng auf derselben
eingestellt sei. Bei Rjasan hat die Oka nur noch
17 Werschok Tiefe, die zudem mit jedem Tage um«
einen halben Werschok weiter abnimmt. Aus Kaluga
traf in Nifhui die Nachricht ein, daß daselbst am
14. v. Mts nur noch 8 Werschok Wasser vorhanden
waren. Daß unter solchen Umständen die Dampfe-r-
verbindung »auf der Oka auch bald wird aufhören
müssen, ist begreiflich. Die slachgehendsten Dampfer
nehmen nur noch Passagiere in sehr begrenzte-»· Zahl
auf, di-e es· sich gefallen lassen müssen, immer wieder
ansgesetzt zu werden, resp.« in kleinen Booten ihren
Bestimmungsort zu erreichen. Aus der Mokscha fin-
det tein Dampferverkehr mehr statt, ein »un·r"egelmä-
ßliger nur noch aussder Ssura. DerVassagierdaup
pfer ,,Kon«radsB·ansa«·, der am S. v. Mtsx von Ala-
tyr abfnhr, langtein Wassil-Ssursk« erst am 13.»san,.
er gebHzrauchte also einerunde Wocheauf eine.r«Stre-
cke,· die man sonst von heute auf morgen zurücklegtsp

» JsnFinnland publicirt die ,,Finlands All-
männe Tiduing" den Allerhöchsten Erlaß über die
Annahmevon Creditbillete und Seheidemünze Der-
selbe lautet nach der ,,St. Vet. Z« wie folgt: ,,Sr.
Kais Masestät gnädige Belanntmachnng,. betreffend
die Annahme der im Kaiserreich coursi-
renden Creditscheine undScheidemünze
nach dem Course, bei unterschiedlichen Liquidatioitem
Gegeben in Helsingfors am 14. Augnst 1890. —-

Wir AlexanderlIII. von Gottes Gnaden, Kaiser und
Selbstherrscher aller Reussety Zar von Polen, Groß-
fürst von« Finnland re. &c. &c. geben zu wissen: Bis
zu der Zeit, wo eine völlige Einheit zwischen dem
Münzwesen im Kaiserreich und dem im Großfürftem
thum Finnland sich wird herstellen lassen, haben Wir
es für zweckmäßig erachtet, daß auch schon jeßt den
im Kaiserreich geltenden Zahlungsmitteln größere
Anwendung im Großfürstenthum bereitet werde, und
geruhens Wir, nach eingeholtem Gutachten nicht nur
einer,besonderen, unter dem Vräsidium des General:
gouvernenrs von Finnland niedergesetzten Commis-
fion, sondern auch Unseres Finanzministers und Un-
seres Senats für Finnlanlz in Gnaden Folgendes
zu verordnen: Var. 1. Rnssische Creditscheine und
geringhaltige Scheide-Münze sollen im Großfürstem
thum Finnland als Bezahlung angenommen werden:
a) bei den Staatseisenb-ahnen, bei Zollgebühren und
Kronsabgabsen nach» einem Guts, der festgestellt und
bekanntgegeben wird laut der im Var. 3 angegebe-
nen Weise; b) bei den Vost- und Telegraphen-An-
stalten und Canälen, sowie bei allen-Llquidationen,
die nach Taxen der Kronsz Stadt- oder Gemeinde-
Verwaltungen bestimmt werden, laut Coiurs,- der
ähnlich der im Var. 4 angegebenen Weise festgestellt
ist. -— Var-L. Die Entgegennahme der Scheidemünze
bei. oben genannten Liquidationeu ist für Silber-
scheidemünze D. 20, 15, 10 und 5 Kop. aus 3 Rbl
und- für Kupfermünze auf 25 Kost. bei einmalige)-
Zahlung begrenzt. — Var. Z. Der Cours auf den
Creditrubel für die im Var. 1 a benannten Zahlun-
gen wird zwei Mal in der Woche bestimmt laut dem
an der Börse in St. Petersburg notirten dretmonat-
liehen Wechsel-Guts auf London, wobei der ä- vie-ta-
Cours nach dem an der englischen Bantzu der Zeit
geltenden Discont berechnet wird, mit Annahme 1
Pfund Stett« für einen stabilen Werth von 6 Rbl.
Sols, Kop- Gold. Sollten in den St. Vetersburger
officiellen Bdrsenbulletins mehrere Coursnotirungen
auf London vorkommen, so wird der arithmetisehe
Mittelcours derselben angenommen. Der solcher
Weise berechnete Cours wird der FlnanzWxpeditiou
im Senat von derjenigen Behörde telegraphiseh mit-
getheilt werden, welche hierzu vom Finanzminister
beauftragt werden wird. Die FinankExpedition hatden Cours den betreffenden Behörden und Einrich-tungen im Großfürstenthum mitzutheilen — Var. s»
Die Verwandlung der im Var. l. b. benannten Zah-lungen in Creditrrtbel besorgt der Senat laut einer
Berechnung nach dem Mittelcours für die nächsten
3 Mstlskes —- Pau Z. Bei Verwendung der sinni-schen Münze in Creditrubel in den Var. Z und 4
VTIMMTØU Fällen wird zur Bequemlichkeit des Pu-
bltcums ein Ausgleteh laut Ueber-einkauft zwischen
der FinankExpedition und dem Finanzministerium

«bewerkstelligt. — Var. Csahlungeu gemäß Abma-
chungen nnd Verbindlichkeiten, auf rusfische txt-edit-

rubel lantendgssiverden in Ereditrrrbeln ohne b·-
deren Los-behält geleistet. —- Par 7. Diese V«
streng. tritt-in Kraft am I. Januar 1891. ·

future« cum-nor
Du: is. i;25.) August wag, »·

Die am II. Februar eröffnete Sefsion des erexit-»
schenParlaUents ist am is. August geschlossen worden««fie hat somit ein halbes Jahr gedauert; alle Wissin England ist aber einig darüber, daß sie, was di»
innere Politik angeht, so gut wie ergebnißlos getan!
ben. Außer dem CommnnalstenevEntwurf hatte»
auf dem Programm, mit welchem die Regierung
die Session begann, noch zwei andere größere Mk,
regeln gestanden: eine Bill über den Ankaus pp,-
Großgrutidbesitz in Jrland durch den Staat aus»
Wiederverkauf desselben in kleinen Pareellen an di;-
jcstzt besitzioseu kleinen Landwirthe, die Pächter, W.
eine Bill, durch welche unter Herabsetzung zgs
Zehnten die Grundbesitzer anstatt der Pächter« se»
denselben haftbar werden sollten. Die bedeutungsl-
vollste war ohne Zweifel die auf die Herstellukks
besserer Grundbesitzäierhältnisse in Jrland bezügllcsz
Sie sollte der Home RulinAgitation von Gladstona P»
nell und Genossen den wesentlichsten Rückhaltz der tust«
immer noch berechtigten Unzufriederrbeit der Jrlärrtz
über die agrarischen Zustände« ihrer Jnfel bessless
entziehen. Ein ähnliche. Maßregel hatte skü
Gladstone durchgeführt; die» von Mr. Balfious
dem von den Tparnelliten so bitter gehaßten Staats.
sccretär für Jrland, eingebrachte Vorlage« hätte·
Gladstonesche Maßregel erweitert und consolidiri
Die EommunalsteuewBill hatte « in ihrer wichtigste
und bestrittenften Bestimmung, der über den Anlcas
von Schank-Coneessionen, den Zweck, dem in Er»
land beunruhigend um sich greifenden Altoholgeuas
entgegenzuarbeitem ein Bestreben , welchem auch ein
von Mr. Goschen beantragte und durchgesetzte Ethi-
hung der Alkoholbesteuerung dienen soll. Die its«
scheGrundbesitz-Bill, der die Gladftousehe Oppositlu
mit Rücksicht auf die eigenen früheren Porsehlig
nicht prineipiell entgegentreten konnte , wurde vo-
ihr und den Parnelliten hauptsächlich durch Obftru
tion, durch Hindernisse, welche den: Fortgang. d
Berathung beständig bereit wurden, zuFalle gebracht
Gegen die CommunalsteuernVorlage vereinigten sics
mit ähnlichen Bestrebungen auch die der unbediufij
ten Enthaltsamteits-Männer, denen der Antrag da;
Regierung ohnehin nicht weit genug ging. Die:
Zehntenbill theilte inmitten der Hindernisse , welissden Vorlagen des Ministeriums den Garaus mach-Jten, ohne besonderen Grund diesen Schicksal. —-

Jn England sich die Meinungen auch unter da«
Anhängern des Cabinets Salisbury getheilt darüber,
wie weit an der Unfruchtbarkeit der Session del
tendenziöse Verhalten der Opposition, und wir
weit Fehler der Regierung die Schuld tragen
Aber mag es immerhin sein, daß das Ministerial!
seine Aufgabe geschickter hätte anfassen können
unbestreitbar ist doch, daß es mit seinen Vorlag
hauptsächlich an einem Verhalten der Oppositionge
scheitert ist, wie es ehedem in England unerhörtwar. Die gewissenlose Art des Kampfes, welches«
Jrländer in das Unterhaus eingeführt, hat weite
um sich gegriffen und wird ohne Scheu von -
Gladstoneanern angewandt. Es ist dabei nicht «

lein die »Obstruction«, der Mißbrauch der »»
ordnungsFormen zur Verhinderung der Erledigurs
der Geschäfte, wodurch diese Methode sih keunzei
net, obgleich die Obstruction allerdings ein wesentll
eher— Bestandtheil ist; es ist vielmehr die ganz «:-

meine Anwendung des Grundsatzes, daß man un:
den« Preis das Ministerium im Lande zu discred
ren und im Parlament zu hindern suchen müsse,
selbst wieder in den Besitz der Gewalt zu komm
auch auf die Gefahr hin, die parlamentarischen Eis«
richtungen schwer zu schädigen. —— Das Parlam
soll im November wieder zusammentreten. Bis «

hin dürfte das Eabinet sich in der für Kämpfe so
eher Art erforderlichen Weise verstärkt haben, ««

es wird den parlamentarisehen Feldzugsplan w«
auf Grund der in der abgelaufenen Sessiouten Erfahrungen besser, namentlich einfacher ««

sen, als diesmal. Vorläufig kommt die -«-.’

Politik Lord Salisbnry’s, an der auch die
tion nichts auszufegen findet, dem Eabiuet it!
öffentlichen Meinung zu gute. Das Bedürfnis
unionistischen Liberalen und Clericalen mit den ««

servativery welches zur Verhinderuug der Gladflv
Parnelkschen Home Rule geschlossen worden, ««

trotz einzelner Niederlagen dieser Eoalition bei "«·";
wablen noch keine Rissez auch im Lande ist ""
kein erhebliches Anzeichen dafür vorhanden, M
öffentliche Meinung dieses Project der Zetsts ««

der Reichseinheit setzt mit mehr Wohlwollen bekt stete als früher. Alles dürfte für das Cabinet ««

lisbury darauf ankommen, daß es in der
Session in der inneren Politik glücklicher operitt
in der soeben zu Ende gegangen.

.

Jn Deutschland wird der socialdemokreki
sche Parteitag zu Halle, wie sich fett
are-sehen laßt, ei« Steudicheiu are: i« de:
demokratischen Bewegung nur irgendwie s s«
Genossen werden. Mit dem Parteitag soll U
auch eine Eonferenz aller Leiter und Orgavks
der deuschen Gewerkschaftsbewegung verbunden
den; diese Jdee, welche die Vertrauensmänttkkkssss

sie isgszpk «« ÄskkxeusxcötpfstfikszscH Zikskikxxcp 1890.



MztqllarbeiterDeutschlands auregten, hat viel An-
klang gefunden. Aufs dieser» »Gewerksehafts-Conferenz
spkk darüber Beschluß gefaßt« werden, wie die Arbeit:
nehme: am besten den unternehmeriVerbänden entge-
genireten können. Auf dem socialdeniokratischen Par- »
tzkkgg werden sich auch die teutschen Genossen aus
F»mkkkich, England, Dänemark vertreten lassen, so
pzß also die Socialdernokratie deutscher Zunge in
zum ihren Führern versammelt sein wird.

De: ,,Budapesti Hirlap« veröffentlichte jüngst eine
zuch von uns wiedergegeben: Unter redun g des
zmgarischeik Dichters und radicalen Abgeordneten
ghkquyi mit dem Fürsten Bismarch Jn den
»H«mb. Nachr.« erschien nun eine Mittheilung, daß
Fükst Bismarck mit jenem Herrn Abranyi gar kein
Gespxäch gehabt habe. Hierauf antwortete Herr Ab-
muyh daß sein Berichtüber die Unterredung mit
dem Fürsten echt sei, und drohte mit gerichtlichen
Schritten gegen die »Hamb. Nacht« Darauf trat
auch das obengenannte Budapester Blatt in die
Sqche ein, tclegraphirte an den Fürsten Bismarck
nach Kissiugen nnd erhielt von diesem die Antwort,
das; er Abranyi gar nicht kenne und ihn nie em-
pfangen habe.

In Oesterteiclyllugaru beabsichtigen zahlreiche
czechische Ortschaften das bevorstehende vierzigjährige
Vischofsjrrbiläum Stroß may r’ s, des streitbaren
Oberhirten von Djakovay in besonders feierlicher
Weise zu»bege·hen. Bischof Stroßmayr soll aus Böh-
men über hundertEhrenbürgerbriefe erhalten, zahl-
loser Adresfen und sonstiger Huldigungs-Kundgebun-
ge« nicht» zu gedenken. Noch ehe die erwähnten Ova-
ilonen stattgefunden haben, hat Stroßmayer Anlaß
genommen, auf dieselben zu reagiren. Jn dem süd-
steigerischen Badeorte Rohitsch, wo Stroßmayr jüngst
weilte, hqtsrch eine Anzahl slowenischeiz kroatischer
und czerhischer Politikerums den Bischofgeschaartz um
mit ihmkgzemeiusanr ein neues Programm festzustellen
Auf den Antrag Stroßcnahus einigte man sich dahin,
sowohlim österreichischen Abgeordnetenhaufe als auch
in den übrigen Vertretungskörpern der Monarchie
sowie natürlich auchirn ungarischen Reichstag die
sl avisch e. S o lid a rität fortan thatkräftigst zum
Ausdrucks Itzt bringen. «« Jedereinzelne slavischsStamm
hätte demnach. die Wünsche und Forderungen des
anderen zur eigenen Sache zu erreichen. Jn dieser
Angelegenheit will Stroßmayr persönlich die Initia-
tive ergreifen. Jn einem Rundschreiben andie Füh-
rer der Czechen, Polen, Ruthenen, Slowenery Kroa-
ten und Slowaken beabsichligt er einen Congreß nach
Djakovar einznberufen, in welchem er das von einem
Czechenführer bereits ausgearbeitete Solidaritäts-
Programm vor-legen will. Von diesem Politiker
soll in einem Schreiben an Stroßmayr die Anregung
zu der ganzen Aktion gegeben worden sein, damit die
Staren, wie es in dem erwähnten Schreiben heißt,
»durch die compacte Masse auf die Regierungen ein-
wirken können.« "

Jn Frankreich hielt der Minister des Auswärs
tigen, Ribot, dieser Tage zu Arras auf dem Essen,
das der Präfect bei Gelegenheit der Eröffnung des
Generalraths veranstaltet hatte, eine Rede, in der er
die Beziehungen zum Auslande kurz fol-
gendermaßen berührte: »Frankreich hat Allen die Ach-
tung eiugeflößtz die einer auf ihre Rechte und ihre
Würde zeifersüchtigen Nation zukommt, einer Nation,
die stolz« ist auf die» Opfer, die sie srch auferlegt, um
in: Falle der Noth . ihre Vertheidigung zu sichern.
Je ruhiger und friedlicher aber sie sich fühlt, um so
stärker« und selbstbewußter ist sie. Wir haben gegen-
wärtig keinerlei Ursache, uns zu beunruhigen; ohne
in der Wachsamkeit nachzulassen, kann Frankreich
fortfahren,vertrauensvoll die Hilfsquellen seines be-
wundernswerthen Geistes zu erschließe« -— In der
AugustäSession der Ge ner alräthe finden alle
Jahr die Neuwahlen der Bureaux statt, die insofern
interessant sind, als sie die Modificationen erkennen
lassen, welche« etwa in den politischen Gesinnungen
der Generalrätheeingetreten sind. Von den 86 Ge-
neralräthen sind bis jetzt 79 Ergebnisse der Präsi-
dentemWahlen bekannt geworden, und zwar sindbs
Republikaner und 11 Conservative zu Präsidenten
gewählt worden» Jn zwei Raupen, Orne und Oise,
haben die Republikaner die Mehrheit wiedergewon-
neu. Minister Rouvier wurde in· den Seealpen,
Ferry in den Vogesen zum Präsidenten gewählt.

Der italienische Botschafter Menabrea über-
mittelte der französtschen Regierung eine Denkschrift
über die Errichtung internationalerpermanenter
Sanitäts-Commissionen, welche an den
Grenzen von Tunis und Persien, sowie in Suez und
Bab-el-Mandeb ihren Sitz haben sollten. Wie der
»Matin« erfährt, hat ferner Botschafter Menabrea
an den Minister Ribot die Anfrage gerichtet, ob
Frankreich geneigt wäre, einer internationalen tech-
nischen Commission beizutretery welche die Anwen-
dung besonderer sanitärer Maßregeln gegen die
Cl) ole ra studiren soll.

Aus Serbieu meldet die ,,Agence de Belgrade«,
entgegen anderweitigen Blätter-Meldungen, die Zu-
stimmung des griechischen Cabinets zu der Besetzung
der Dibceseszn Prizan und Uesküb mit s erbis chen
Bischöfen sei gewiß. Uebrigens sei Grund, an-
zunehmen, daß die Pforte den Wünschen der ferbi-
schen Regierung nichtabgeneigt sei; jedoch sei bis-
her von Seiten Serbiens kein aciiver Schritt in die-
ser Angelegenheit unternommen worden. —- Nach ei-
ner Meldungzdes ,,Berl. Tgbl.« soll die Pforte sich

bereit erklärt haben, auch den Wünschen Serbiens
gereiht werden zu wollen, und zwar durch Entsen-
dung einer aus Mohamedanern und Christen beste-
henden Cominission nach Macedonien, welche genau
zu prüfen hat, ob es auch factisch in Macedonien
Kreise oder Bezirke giebt, welche rein von Serben «
bewohnt sind, und daß sich dort überhaupt Serben
in einer solchen Anzahl befinden, daß es sich auch
der Mühe lohnt, serbische Bischöfe für Macedonieii
zu ernennen. Sollte sich dies erweisen, so wird dann
die Pforte uicht zögern, auch den Wünschen Ser-
bieiis gerecht zu werden.

Nach telegraphischen Meldnngeii aus Moutevideo
ist dort die politische und finanzielle Situation «
äußerst gespannt. Uruguay scheint am Vor-
abende einer ebensolcheu Krisis zu stehen, wie sie sich
jüngst erst in Argentinien abgespielt hat. Volk und
Militär sind in hohem Grade aufgebracht über die
unter dein jetzigeii Präsidenten Herrera eingerissene
Mißwirthschaft und namentlich in Folge der während
der letzien Tage gemachten Entdeckungen, welche zei-
gen, daß Herrera und seine Clique sich durch Inan-
spruchnahme von Credit den größten Theil der Fonds
der Nationalbauk angeeignet haben. Die Civilvev
waltung ist gleichfalls ganz corrumpirh und allges
mein würde man die Rückkehr zur militärischen Dic-
tatur dem jetzigen System vorziehein Herrera ist
zwar auf seiner Hut, eine kurze und scharfe Krisis
erscheint aber unabwendbau

freuten
Einen angenehmen, abwechselungsreichen Abendgenossen am letzten Sonnabend alle Diejenigen, welchesich durch die leider etwas kühle Witterung nichthatten abhalten lassen, das Benefiz-Concertunseres ewackeren Capellmeisters Hrn. It. Strobel

zu besuchen. Außer der Gartenmusih welche in ihrem12 Nummern umfassenden Programm uns unterAnderein Beethoven? Egmont-Quverture, Mendels-
sohn’s Ouverture zu den Hebriden und die Ouvers
ture zu Rienzi von Wagner brachte, gelangte im Cen-
trum und als pieee de rösistance des ganzen Con-
certs die bekannte, ewig junge, erste D -Du«r-
Symphonie von Haydn zur Ausführung.
Der Vortrag dieses Werkes durch das, um einige
schätzenswerthe Kräfte aus dem Publikum erweiterte
und recht volltönig wirkende Orchester zeichnete sichdurch angemessene Tempi, hübsche, zum Theil« ge-
radezu delicate Ausgestaltung der Einzelheiten, große
Reinheit und überhaupt äußerst erfreuliche Wieder-
gabe der anmuthigen musikalischen Gedanken des lie-
ben alten Papa Haydn aus.

An die Symphonie schloß sich der bekannte, lie-
benswürdige Moseusche Einacter ,,E.i n m o dern e r
Barbar«, ein Lustspiel, in welchem die Darstel-
lungsknnst des Hm. Director Berent in der Rolle
des russischen Vetters Constantin v. Horst wiederholtTriumphe gefeiert hat. Gestern wurde diese Partie
nicht von unserem geschötzten Dirctor, sondern von
Hm. Krause, aber gleichfalls in gang vortreffli-cher Weise, wiedergegeben. Hr· Krause betont stär-
ker als Or. Berent das Melancholische in dem Cha-rakter des jungen Russen — eine Auffassrung, dieuns zwar ungewohnt ist, aber in der Rolle selbst
ihre volle Berechtigung findet. Die ganze Darstel-
lung des Hin. Krause war eine sehr einheitliche, wohl-«
durchdachte und gut berechnete und erzielte daher
vollauf die beabsichtigte Wirkung und wiederholten
lebhaften Veifall. Die Rollen der Eugenie v. Horsr
und des geckenhaftem schwachköpfigen Vetters Alfred
wurden von Frl. Randow und Hm. Czage ll
sehr befriedigend wiedergegeben. Das ganze Lustspiel
fand beim Publicum um so mehr Anklang, als sich
bei demselben wohl ebenso wie bei dem Schreiber
dieser Zeilen nachgerade ein sörmlicher Lustspieli
Hunger geltend weht. Wir sind ja natürlich herzlich
froh, daß wir die Oper hier haben und wir besuchen
auch recht gern gelungene Operetten-Vorstellungen,
aber —- Abivechselung erfreut und das Lustspiel war
in der letzten Zeit wirklich allzu stark in den Hinter-
grund getreten. -—a-—

Der bekannte Bildhauer A. W e i z e n b e r g, der
gegenwärtig seinen bleibenden Aufenthalt in St.
Petersburg zu nehmen gedenkt, hat, wie der »Wal-gus« berichtet, bei seinem Scheiden aus Rom vom
König Umberto von Italien in Anerkennung seinerKunstwerke eine werthvolle Bruftnadel erhalten, die
ihm durch den russischen Botschafter in Rom über-
mittelt wurde.

,,Dem Vernehmen nach«, schreibt die ,,Neue Zeit«,
,,hat das Ministerium der Wegecommunicationen die
Verfügung getroffen, daß aus allen Eisenbahnen
Specialwaggons mit Vorrath an
Schienen, Schwellen, Boltzen und überhaupt
allem zur Ausbesserung des Schienenstranges erfor-
derlichen Material eingerichtet werden sollen. Solcher
Specialwaggons müssen auf jeder Eisenbahnltnie meh-
rere vorhanden sein und zwar je nach der Länge »der
Bahnstreckcz auf welcher sie gleichmäßig vertheilt wer-
den müssen, so daß bei einer unerwarteten Beschädi-
gung des Schienenstranges der Waggon sofort her-
beigeschafft und der Sihaden unverzüglich ausgebessert
werden kann«

Die im Herbst stattfindenden Generalversamm-
lungen der Eisenbahn-Gesellschaften wollen, den
»Nowosti« zufolge, vom Jahre 1891 ab für alle zu
den Sommerferien in ihre Heimath reisenden und
von da zurückkehrenden S chüler aller höheren
Lehranstalten ohne Ausnahme einen e rmäß i gten
F a h r p r e i s einführen.

Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird das Post-ressort mit dem Beginn des nächsten Jahres auch in
Rußland nach dem Vorgange Deutschlands, Oester-reichs, Englands, Belgiens und der Schweiz Post-i Rimess e n einführen und zwar in der ersten Zeit
für Summen von nicht mehr als 1000 Rbl.

FttrchltcheUachrichteu. ,

St.Johaunis-Kirche. s
Eingegangene Liebesgabem I

Collecte vom s. Angust: 26 RbL 30 Kot-«; von i
FWU U. für die Armen: 70 Kote. t

Mit herzlichem Dank s
Pastor-diac. W. S eh w a r g. s
————-" l

St. Marien-Kirche.
Jm JuliXzNonat eingegangene Liebesgabem s

Für die Armen: I2 Rbl. 19 Kop.; für die
Unterstützungscasse I Rbl. 20 Kop.; für die Mission
5 Rbl. 44 Kop.; für die Tanbstrtmmett 60 Kop.; 1
für den Kirchcnschmuck 2 Rbl. 52 Korn; für die Or- .
gel 337 RbL 4 Kost. (davon II4 Rbl. durch ein
Concett).

Ruthe« au- oen Xijrazentüxhetn Darum.
St. Jvbnuni8-Gemeinde. P ro c l am ir t: der Bäcker-

meisier Oskar Johannes Frost mit Katharine Lanrson;
der Buchhalter Louis Köbler mit Erna Borck.

St. Marien-Gemeinde. G eta uf t- des SchuhmachersJohann Pan Sohn Carl Johannes. P: o cla mitt-
Backermeister OskarJohannes Frost mit Katharine Laur-
fVUz Kaufmann Georg Meister mit Marie Moselz Me-
chantker Emil Pntring mit Anna Marie Vlumseldt;
Kaufmann Carl Konstantin Kiste: mit Jda WilhelmineJlmazal. Gestochen: des Kaufmanns Carl Oskar
Pabut Tochter Hilda Anna Watte, M, Monate alt.St» PetrtiOeumudmG etauft: des J. Rabba Sohn
Oslar Johannes; des J. Zirk Tochter Elise; des M.Estvart Sohn Alsredz des R. Suus Zwillinge Carl und
AUSUstI US Schlthmachers O. W. Grünwald SohnCarl- Proe laut-irrt; der Kaufmann Konstantin Lange
mit Anna Lutkz Jaan Tern mit Helene Sell. Ge-
stoth en: des Meiers Jens Rasmnssen Tochter Elisas
ieth, IV» Jahre alt; des Meiers Jene Peter AndersonTochter Amanda Margarethe, IV« Jahre alt; AngusteNaulin, 40 Jahre alt; Lena Püüy 22 Jahre alt; des
R» Sunr Sohn Carl, 5 Tage alt; des Töpfers LeonhardMtchelson Eheweib Caroltne, 40 Jahre alt; des P. Ei—-
chelmann Sohn Johannes, 4 Monate alt; die Wittwe
Mari Balle, SMA- Jahre alt.

T o d l e n l i st e. r
Frau Louise Schmehh geb. Burkowsky, -s- 7.

August zu Riga.
Staatsmth Dr. Ewald v. Hunnius, s· im

62 Jahre am 7. August zu RevaL
Dr. Gustav Adolph v. Seidlitz, s· 's. August

zu Thal in Thüringen. -

Emil Leberecht Ba eh r, is- 6. August zu Riga.
Walther Aufs-ach, Kind, s· s. August zu Riga.
Frau Natalie v. Dehn, geb. v. Lesedow, s· im

76. Jahre am 9. Augnst zu Weis.
Alexander Deibner, Kind, s· s. August zu

St. Petersburg
—- Staatsrath Dr. Friedrich Dell , s 7. Angust zu
Carlsruhe

Frl. Dorothea Putz, s· 9. Augnst zu St. Pe-
tersburg.

FrL Heuriette Anna Mathilde Stoppenhcn
gen, s· im 64. Jahre am J. August zu Majorenhof.

Frau Margot Pechmattn v. Massen, geb.
Linde, s· 4. August zu Gmundetn

R»
M. J. Dannenhirsch, s· I0. Augast zu

rga.
Baron Oitomar Leu-do n , s· I0. August zu

Majorenhof.

· U e n e it e W o it
W i en, 23.- (II.) August. Jungczechische Jour-

nale erklären, die- Opposition der Slaven Oesters
reichs werde auch auf die slavischen Nationalitäten
Ungarns eine ermuthigende Wirkung ausüben, der
herrschende Dualismus sei die gefährlichste Thatfache
für. eine slavtsche Solidarität in der Monarchie.

Pest, 23. (II.) August. Das Ackerbanmittistes
rium publicirt folgende Ergebnisse der allgemeinen
Weizenernty in Millionen Hektolitern ausgedrückt:
England Ertrag 26, Jmportbedarf 52; Frankreich
I02, Jmportbedarf etwa IS; Deutschland sit, Im-
portbedarf s; Niederlande fast 2, Jmportbedarf Z;
Schweiz As» Jmportbedarf s; Belgien 7, Jmport-
bedarf S; Dänemark L, Jmportbedarf I; Schweden
und Norwegeu Jmportbedars I; Spanien 24 (Er-
gebniß sehr ungünstig); Oesterreich I8, Jmportbe-
darf I0; Rußland 95 (sehr günstig), Mehrexport
wird auf 42 Millionen Hektoliter geschätzt; Ungarn
M, Exportüberschuß 25; Rumänien IS, Exportüberi
schuf; 12; Bulgarien Exportüberschnß 4; Serbien
Ernte VI» Exportüberschuß I; in der Türkei be-
trägt die Ernte II Millionen Hektoliterz Vereinigie
Staaten I50, Exportüberschnß W; Canada II, Ex-
portüberschuß D; Ostindien 83, Exportübersehnß I2z
Australien IS, Exportüberschuß H» Die diesjähs
rige Weizenernte deckt den gesammteu Weizenbedarf
auf der Welt, der Ueberschuß ist jedoch nicht bedeu-

. tend, weil die gesammten Wetzenvorräthe Europas
. hener nur 20 Millionen Hektoliter betragen. Eins Steigen der Weizenpreise ist rvahrscheinlickz ob aber
- die producirenden Länder davon Nuhen haben wer-

den, hängt von Valntmcsonstellationen ab.
Paris, As. (II.) August. Falls der König

Humbert von Italien sich am W. September nach
Spezzia begeben sollte, so wird eine französische Es«
cadre ihn dort im Namen Carnoks begrüßen.

Tit-staune
de: Hier-bischen Telegeaphen-sgeutur.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Peterhof, Sonnabend, II. August. Se. Mai.

der Kaiser geruhte Kaiser Wilhelm ein russisches
, Dreigespann zu schenken. —- Dem deutschen Reichs:
. kanzler v. Caprivi ist der St. Andreas-Orden I.

Classe, dem General Hahnke eine Tabatidre mit dem
Portrait Sr. Majestät und dem Geheimrath Lucanus

i der St. Sinnen-Orden I. Classe verliehen worden.
" O dessa, Sonnabend, II. August. Heute brannte
, hier eine Hälfte des Eisenbahmcslevators bei der Ti-
: raspolschen Sastawa nieder. Die andere, mit Ge-

treide gefüllte Hälfte blieb unversehrt.

P eterhof, Sonntag, 12. August. Zu Ehren
des Deutsihen Kaisers fand gestern iin großen Peter-
Palais ein GalaiDlner statt, zu welchem 70 Perso-
nen geladen waren. — Uin 10 Uhr 20 Min. nahm
der Deutsche Kaiser von Jhren Kaiserlichen Majestä-
ten und den Gliedern der Kaiserlichen Familie Ab-
schied und reiste nach Kronstadt ab, von wo er fich
heute mit Tagesanbruch auf der Yaeht ,,Hohenzol-
lern« nach Deutschland einschiffte

Gestern verschied in Zarskoje Sfelo der ehemalige
Finanzminister Graf Reuterm

Mit a n, Montag, 13. August. Der Coinunals
verwaltung Jakobstadis, als einer alten russischen
Stadt, ist der Befehl zugegangen, sofort die rnsfische
Geschäftssprache einzuführen. ««

St Pe te r s b urg, Montag, is. August. Bei
der Verabschiedungam DampfschifFStege in Peterhof
küßten fich beide Monarchen drei mal. Se. Kais.
Hob. der Großfürst Alexei Alexaiidroivitsch begleitete
den deutschen Kaiser bis Kronstadd Nach 12 Uhr
stach der »Hohenzollern« in See.

Der Minister der Wegeconimunicationen kehrte
gestern nach St. Petersburg zurück.

Aschabad , Montag, II. August. Jn Grot- «
Töpe fand gestern die feierliche Einweihung des
Denkmals für die Krieger statt, welche bei der Er·
stürniung der Festung den Heldentod starben. Der
der Feier beiivohnende Landeschef Kuropatkin hatte
als Oberst dieerste Sturmcolonne geführt.
.

Vahnverkehr von nnd nach Dort-at. «

Von Dort-at nach« Redak- Uhfahrt 12 Uhr 41 Mut.
Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Nin. Ankunätb in Dass,
åbllhtrgss Nin. Abends. Ankunft in Neval s r 32 Nin

en .

Von Reval nach Donat: Udfahrt h Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Tavs 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Nin» von Laisholin 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Fdorpat 6 Uhr s Nin. Rachiiiittagh
Die nachfolgendenväiiäzahxkszetn Jnuålazfgisehen Dorf-at und·

Von Dort-at nach St. Petersbnrg : Ahfahrt 7 Uhr
54 Nin. Abends, von Lais ho Im v Uhr, 22 Nin. Ankunft
in Taf-s 11 Uhr 27 Nin. Abends. » Adfahrt aus T a v s nach
St. Petersburg 12 Uhr so Nin. Nachts. Ankunft in St. Pe-
tersb urg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus Tat) s
nach St. Be« rsb urg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und Gust-57 Nin. hends. Ankunft in St. Petersburg 9 U r
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens. .

Von St. Petersbnrg nach Dornen: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a p s 5 Uhå 47 Nin. Viorgeuh
Abfahrt von Tat) s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von Kais-
holm s Uhr 40 Nin» Ankunft in Dorvat 10 Uhr s
Nin. Vormittags.

Von Dorpat nach Wall: Ahfahrt 12 Uhr s Nin.
Vorm» von Elioa uin I Uhr Io Nin. Rings» voii B o-
ckenhofuin 2 Uhr 5 Nin., von Sagn h ums Uhr
2 Nin-z Ankunft inW alt uin s Uhr 35 Nin. Ruhm.

Von Wall nach Dort-at: Ahfahrt 3 Uhr 38 Nin-
Nachin., von Sagnih um 4 Uhr 11 Nin» von Bocken hsf
uin 5 Uhr l Min., von Clioa 5 Ubt 56 Miit-z. LUkUUfD
in Dorpat um 6 Ucär 512 Nin. Abends. —Von Wall na Riqaz Udsahrt 3 Uhr 58 Nin.
Nachnn und Lulzrt 41 Nin. Morgens, von Wolinac uin
5 Uhr. 37 Nin. achm. und 4 Uhr Is Nin. Morgens, von
We nd en un: 7 Uhr u«- Nin. Nessus. und v Uhr 24 Nin.
Norgens, von Segeivold um 8 Uhr 49 Nin. Nacht.
und s Uhr 43 Nin. Morgens; Ankunft in Riga uin ll
Uhr 26 Nin. Abends und s Uhr 50 Nin. Morgens.

Von Riga nach Walt- Qbfahrt 8 Uhr Nin. Nor-
gens und 10 Uhr 15 Nin. Abds., von Segen-old uin 10
Uhr 85 Nin. Morgens und II Uhr 20 Nin. Nasid, von
Wenden um 12 Uhr 13 Nin. Vorm. nnd 1 Uhr 52 Nin«
Nachts, von Weimar uin · -1 Uhr 24 Nin. Nitgs. und
2 Uhr 54 Min. Nachts; Ankunft in W alt nin 3 Uhr 16 Nin
Naihnn und 4 Uhr 30 Nin. Morgens. ·

zeugt»nich« goiiksderiiht
Si. Peiersburger Bdrfe , to. August Use.
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« « Da im Dorpater Publikum vielfach der. Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Redal, Mitau und Rigsseit einer langen. Reihe von Jahren geschieht, ihren Kunden, sofern nicht ausdrucklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten di;resp. Rechnungen zusenden rnögeri, so haben die Unterzeichneten Handlungshiiuser beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regelmaßig ini Laufe der sllionatkkJanuar und August eines jeden Jahres den betreffenden Interessenten zuzustelleii und beehren sich die gedachten Handlungshaiiseu diesen Befchliiß zuk
-

«J. Arndt «

N. Beckmann Th. Grüuer F. Krafst .C. Lippiiig A. Oberleitiier Schnakenburg G. SachsR. Vidder E. Bartmer S. Gabai F. Knochensiierii C. Laakmoiiri P.«Popotv C. M. Schönberg K. C. TscheriioivGebr. Bärtels B. Frederkiiig E. Hefftler C. Krüger E. Musso Reinert u. Stolzer J. Simon L. UmbliaR. Värtels C. Frederking Th. Hoppe F. Karpuschcw P. Mettns S. Rybcilowsky W. J. Slakoniniioiv E. Vogel.
« P. Vokownew A. Frederting A. C. Heinrichsoii J. Kolk M. Makuschetv F. W. Rybaloivsky C. Schniidt u. Co.P. N. Besnosow Ein. Freymnth A. Holstiiig G. Koslow J. Nlaslocv L. A. Resivow J. R. SchrammE. Bexger O. Franz A. Jessen A. Kasarinom W. Miislow Ludtu.««Reinmald SchlüterGebt. Brock Ed. Friedrich Ed. Jansen Joach Chr. Koch C. G. Müller G. Rnk C. Schulz iL. Bandelier N. Goruschkin E. J. Karow J. Kusik A. Mondsoii A. Riilk C. v. Sengbnfch EF»——————T-—H

· e«t dem 9- August bebe ·eh e'ue Liulänilisclieis heimische-Verein.s lpraxis wieder aukgenomtnenkn l
«

- S -Co s o I "l k ·
-« Blatt-klangen l, · «··

««

«Attttjeldtutgeti« neuer Mitglieder gnkuwcchp de« II« YUIUII c«

« Glas«Smikgeb Naollxicknciiääxg vseldnsdgls ghkllhr . . sdldlnllnjlitenodlksieisgältkFtiarxyegdltkgtikfll? Eene f i Zbei und saatkkaviszk n I Haus-stumm. Y« « -
· «— sp«««—»«·—«—«—.«sp—lN« «« «

Tejclpstkzsse 20,
»

J—

» « c i« . A« nahme am 15. August e. uZ » . «« Ambulanz täglich Von Ixz9 -—. Große Oper ins) Arten. Text von Sei-the.
« . » . bis 7210 Uhr Morgens· Montag tlen N. August Musit von G. Meyerbeen

?
MIttJWCCII, de« tss O· · Director: K· 4m« Nachmittag« H Anfang halb s Usszgzetent...« «. -«;

« « für Herrn cspellmeister —————————————————————··--»

g
«TTT7,-:s « lkYLsslsls«« s« « . « -

« »«E.«sl«,t«;«,j·l jsplr .«
. J« wage-has·

- gege en von
»

» -
--—————----——————-——

» s
«» «

»

L; « « .(Gro«s·se Oper sin 5 Acten von MeyerbeerJ ? Unlveksltät Dokpatsu (ZIIIII Festes) fjek okges.) d«
««

. . .—————

rZd· i· B ist-v in ini-hu- «. —·"«. «
-

«—·.. - geohrtelxjssszsikcslxsäz eägeswnsxsesuung «« eM« 09 · Jederzeit unentgeltliche Aufnahme Preise del-»Klein: stuhlini Altarraum
" s - « - - - . von schwangeren und Gebarenden I RbL Clcingang durch die sacristei),

,

«;s.:. « · J« IVIIIICIIIIL Capenmelsteks , ». und unentgeltliche Behandlung kran- chor 50 Kern, schilt« 30 Kaki. EINIGE, IICFO THE· MHIEHCCSD
«· « i« « km. Fkauzsp

«.-- un oren amiieir
«« « « « Ktjattlcenetapkattg tägL 11 Uhr BILLETVEKICAUF in der Buchhandlung Für eingeführte Gäste 20 lcnp·åksksnn.

«»
«« vokmlttBgs « «

«« «« EIN« «« « Anfang Adern! 9 Uhr.wwwsmwsrsawnvm - . «« 2...If«.;««;ksz"«"«·""""sz ««Ei« re: Vorstand—-
««

sMittzgskfsess Dis-Sturz, den 14. August Diksckokx pk»k. up. aus«-». S at« kbmu . I HEXE-LIESCHENällssck CICII Hsllse im ttlcllstlioheg « bsj günstiger Witterung o · 0 Man» «
·

ninKriidener MarienhoFschesticNrlä Um· llxäälaksejixisaag DSBUZIFK Iåeläs TMZIYZCIIWZMMQ grossen. kleinste ! beginnt mit dem 16. August.
zwei» Aue» WHAT «? Hi« dII 9 · a 5 Kop.,·l"aiellcceicie, suchet-haltet- Äuszh UND-Ohms »Ih- AUEEUEOI-

·- von s—»-7 Uhr und im Klöppelm spreehstunden ans starkem GUmIVI empfiehlt kdkdgkxh Fkzg Akeazsstarkc ———« ·· « von lo——-4 Uhr———.lacobs-str. Nr. 22. G, «E s Ha» sey-lich Dom who»

« C« - b- t 16. A . -- v v v v v v v v « ZEISS-Z: väållzdt Uägltst sprech
ltiesetkckildeeissn in 40 wohl-editing— R « «« ·«

W» N Ctlkl wektltek
mit; und ohne Ranken, pr. 25 stiick Mk« dass ich das Reotauraut Gildeivstkasse Nr. 9 .

.
« Ame· DIUSUTSITIIIICICUlißbl., 100 strick 3 lebt. K R A geginketii käm 111. åukkrjikit«
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« - prec sun e »- r» Sparguts-tanzen - 11118 Sgen7008811 L« «. 7
-
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~
· «

·

· ·ists-s- o. ikgsssksuii 37 :25 » « « ~ 111-11. ISI«S 111.b z Champagner liülilcr,lietsebett,VYkMMYCOCk 2515« K am Mittwoch, den 15. August a. c. wieder eröcknen werde. « K oollszhetto Groazkslsvkärkganlsz lo’
: Um geneigtes Wohlwollen bittend, werde ich stets bemüht; sein, dasselbe durch die reellste ——l--« ···-—T—··——·»-————-——LY———«—————

grosser baieriecher pin Dtzd. 1 Rbl., X Handlung-weise zu: verdienen« Hodwchtungsvdll . Ein Kuldorwagen
« Dr· 100 Stück 5 ZU; «

« wird verkauft Wallgraben 11.Bettes-gov- s2O K» or« W« 2R« «,
’

- Isss. Eine Junge I« IDAME MPO Ein Und. used» der ein Insel— L h ' auch für dierat-is. Haus Umblia, 2 Treppen hoch.2 « · ··«
· «·

« die schon mehrere Jahre unterrichtet s sche- Gymnasium absolvirt hat, unter— tue e kerlu Sprache mhlusik ———··«—·«——hat, wünscht: noch einige stunden in richtet in allen Gymnasialfächern. wünscht in hiesiger-Gegend eine stelle. .o, a allen schultäcllekn nnd in des· Musik; zu Adresse: stupid-str. Nr. l. N. Br. Zu sprechen bis zum 20. d. M. von MC «skttlsilen - schloizsgsltralsäe Z. sprech-stunden von 9——l2 und 4-—6. II)0-—IbUhr Stein-str. 24, eine Treppe. Mk. . "«·———"7———«—————·—·"«·« se t·t · t h t k "h -szscliultasoheu lilaFpeu
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Damen— qIIkI ltiqksgkgqkkgg zu vermied-he .-
g « Qymnasiab u. Realfächern Feder— mssxsekåsCTUTCIITZIFSIYIJTIOZIDIIICIOTG SIJIFIIIII ————————————————————— lllmmt elne Haaslehrerstelle in, der
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g
.
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-
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.
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-
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-—-"————"
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~
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vermögen ja bekanntlich einen fchwindenden und ab- "
sterbenden Muskel neu zu beleben. Jn Wien hat
jüngst Docent Dr. Gärtner ein elektrifches Bad ins
Wer! gesetzt, von welchem er erwartete, daß es die
Haut zur Aufnahme der Heilftoffe anrege. Die
Wanne wurde mit Metallplaiten belegt und in zwei
Zellen getheilt, so daß der Menfchenleib die einzige
Verbindung zwischen beiden bildete und der elektri-
sche Strom durch ihn passiren mußte. Der-Herr
Doctor schüttete sechs Gramm Quecksilberchlorid in
das Wasser und benutzte sich selbst als Versuchsob-

fett. Die Freude des Erfinders war groß, als er
an sich eine zweifellofe Quecksilber-Vergiftung» can-»,-
statiren konnte. Es giebt Hautvergiftungen·,· «"welche
die Haut intensiv färben, z. B. dunkelgrau. Wenn
es nun niöglich ist, die Farbpigmente der Haut so
sicher und einfach zu verändern oder sie zu zerstören,
dann liegt nichts näher als der Gedanke, daß sich
bald einVerfahren finden lassen wird, mittelst dessen·
man Sommersprossen vertilgen kann — was« man-
chen Damen zu hören lieb sein dürfte — und das
sogar ermöglicht, Mohren weiß Izu waschen. Dies
also wird nicht mehr zu den schlechten Witzen gehö- .
ten. Eine Berliner Firma wird in Kamerun Fi-
iialen für garantirt fleckenloses Negerbieicheri er-
richten. — «

»·Literatisrhes. « T «
Deutsche Rundschau fiir Geographie

und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragew zder Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr. .Umlauft (A. HartlebenW Verlag. in Wien, .
jährlich .12 Heftes Die beste Empfehlung dieser ·
Zeitschrift bietet der reiche Inhalt des vorliegenden
elften Heftes mit vielen hochinteressanten nnd werth-vollen Beiträgen. Haupt-Jnhalt: ,,Ferien auf Rü-gen.« Von Prof. L. Pol6czy. — ,,Ueber das Klima
des außertropischen Süd-Afrika.« Von TWilhelrn ·
Krebs. --— »Fortschrittesz»der geographifchen For-
schungen und Reisen im· Jahre 1889.« —Po"ii;·,1)r.
J. M. Jüttnen — »Die Heuschrecken-Plage in
Algerien.« — »Zur Orographie des europäifchen
Rußland.« Nach A. v. Tillo. — ,,Astro.nomifche
und phhsikalische GeographiM « Die Bewegungen
innerhalb des Sonnensystems (Aus einem Vortragevon Prof. Ormond Sto·-ne.) Die AndamanenU
Meerestiefen und Festlaiidshöhenh -·—— Die Anzahl.
der Indianer in der Union. —- Hopfens und.Bier-
production. — Die FidschbJiifeln im Jahre 1888. se

— Die Bevölkerung Belgiens »— Der Handel der
Capcolonie mitEuropa und Amerika. — Des-drin-
tion französischer Verbrechen —- Jileine Mittheiiurp
gen aus allen Erdtheilen.«· — ,,Berühmte Geogra-
phen, Naturforscher und Reisende.« — Geographische
Nekrologia Todesfälln «

-«g— Säen und Erntem Roman in 2
Abiheilungen von M. Q«uedriow. (A. D ei-
cherkfche Verlagsb. Nachs. (Georg Böhme) Leipzig) -
,,Säen und Guten« führt den Leser in jene Zeit zu
Anfang dieses Jahrhunderts, da der französischeMachthaber nach vollständiger Niederwerfung Preis-»ßens als unumschränkters Herrscher galt, bis-— zu sei-
ner Vertreibungjund Verbannung. Wohl schaut -ver- »
änderten Antlitzes die heutige Zeit« auf jenes gewal- -
tige Ringen zurück, aber trefflich versteht der Vers»
das längst dahingegangene Gefchlecht jener sturmvok
len Tage wieder aufieben zu— lassen, das Geschlecht
mit dem in Haß und Liebe auswallenden geizen,mit dem mächtigen Zuge nach den idealen ütern
des Lebens und der träumerifch ungelenken Behand- s—-
lung der Wirklichkeit. Nicht. wie ein Bild längst«
vergangener Tage muihet uns die Dacstellung an:
vorzüglich ist es dem Verfasser gelungen, die "farben-
reiche Gestaltung des Bildes aufs— uns einwirken zulassen. — Es dürfte u weit führen, den Leser mit
dem Gang der Erzähiung« hier vertraut zumachenz ·Zweck dieses soll nur sder Hinweis fein, zu dieserLectüre anzuregem Auch zum Vorlesen ·in Familien-kreisen, zur Aufnahme in Lefezirkei will« uns »Säen
und Guten« sehr geeignet erscheinen·sz.» .

Honigs-stinkt.
Vorführung des ,,Smoke Attaek«

vor K aiser Wilhelm in Eastneh Uber
ein gelegentlich des in England kürzlich stattgehabten
Besuchs des Deutschen Kaisers demselben vorgeführtes
eigenartiges militärisches Schauspiel, dessen bisher
nur kurz Erwähnung gethan ist, erfährt die ,,A. R.-E.«
von einem Augenzeugen folgendes Nähere: Es war
am 4. August, als dem Kaiser in Gegenwart des
Prinzen Wales, desPriuzen Heinrich, sowie einer;
größeren Anzahl englischer und deutscher Osficiere
bei Eastney der neue englische Rajichan griff
(Smote AttackJ vorgeführt wurde und den ungetheilten
Beifall aller der Uebung Beiwohnenden fand. Bei -
einem von dem Royal-Scots-Regim·ent ausgeführten
Angrisf auf eine energisch vertheidigte Stellung wurden
in und hinter der Schützenlinie besondere Rauch-
kaps ein abgebranny wodurch ein dichter
S chleier von Rauch erzeugt wurde. »Diesevon dem englischen Oberst der Marinesilrtillerig
Grenze, erfundeuen Rauchkapseln sind 18 Zoll lange
und 2 Zoll starke Papierröhrem welche mit einer
leicht sntzündbaren und. dichten Rauch erzeugenden
Masse gesüllt sind. Diese Röhren sindzspxlsll VEU
Verbrennungsproeeß zu beschleunigen, der Lange nachdurchbohrtz werden, auf dem Boden liegend, mit einer
Lunte entzündet und verbrennen langsam. Der vor-
geführte Versuch gelang vollkommenz bei günstiger
Windrichtung enstand hinter der Schützenlinie des
Angreifers ein so dichter Rauchschleiey daß vom
Standpunete des Vertheidigers aus, wo auch die
Zuschauer Aufstellung genommen hatten, die Bewe-

gungen der hinteren Treffen nicht wahrgenommen
werden konnten. Es gelang demAngreifer positiv,
seine Reserven ungesehen bis an die Fenerlinie
heranzuführen, um sie so möglichst intact für den
Sturm (Anlauf) einzusetz«ii. Jin Ernstfall wären
die Verluste dieser Reserven auch nur geringe gewesen,
da das Feuer des Vertheidigeis auf bestimmte An-
matschlinien nicht gerichtet, andererseits das ganze
Angriffsfeld zwischen feindlicher Schützenlinie und
Reserven naturgemäß nicht unter Feuer genommen»
werden konnte. Das Urtheil über diesen neuen
»Nauchangriff« lautet dahin, daß derselbe wohl ge-
eignet ist, bei zukünftigen Off e nsi v«- O p er a-
ti o n e n des Fels» nnd besonders aber des Festungs-
kriege-Z» eine hervorragende Rvlle zu spielen.

dersrömischckatholischen Kirche von C h is-
lehurst, dort, wo früher der nach Farnborough
überführte Sarg des kaiserlichen Prinzen sgestandem
ward am Its. August ein G edenkgrab enihüllt,
weiches ihm fein väterlicher Freund, Monsigiiore
Goddard, errichtete. Auf demselben ruht; der Prinz
in— der Uniform der königlichen Artillerie, in welcher
er bekanntlich seinen Tod fand. Weder Die-Kaiserin
Eugenie noch ein anderes« Mitglied der kaiserlichenFamilie wohnte der Feier bei. «

—-Das Grundstück, auf welchem einst die Aka-
demie Plato’s in Athen stand, soll verkauft
werden. ,,Es ist jetzt«, schreibt das?«,,Athenäum«,
»ein großer Obsigarten mit einein Wohngebäude,
und da Athen sich ausdehnt, wird es bald eine der«Borstädte der griechischen Hauptstadt bilden,·s.-».Derj

Boden· ist reich an Alterthümerm möglicherweise der-«!
Tempel der Musen und· des Prometheus Der Preisbeträgt 2500 Pfund Sterl.« Bei der Gelegenheit er-
wähnt das «,,Athenäum«, daß ein bekannter Magnat
Liverpools einen Theil des Oelbergsxaiigekaufthat,
um einer unternehmenden Firma zuvorzukommety
welche das Grundstück für die Errichtung eines·-?gro-
ßen Hötels für geeignet erachtet. . « .

—J- Wie ans London gemeldet wird, soll das
Befinden des Herzogs von Clarence
n nd Avondal·e, des ältesten Sohnes— «szde«s Prin-zen von Wales, nicht geringe Beforgrjißfveriirsachew
Der Herzog ist niemals so kräftig gewesen wie seinBruder, Prinz.George, und die Austrengungen sei-»
ner indischen Reise hat er noch nicht überwunden.Am 1.6.- d. Mts reiste er nach Mar Lodge, demLand-sitze seines »Schwagers, des Herzogs von ,Fife, in
Schottland. · « « ,

- «—- Das Terrain, aufs-welchem die OrtschaftCo -

st alta bei Belluno ruht, ist im cisllstnälig en
Rutsch en begriffen. Einzelne Mauerfprüllsiz die;
allerdings wieder mit Mörtel und Gestein ausgefüllt
wurden, waren so weit, daß sich Erwcxchfezzie mitLeichtigkeit durch dieselben hindurch ins Freie bege-·
ben konnten. Der Weiterbau einzelner Häuser wurde
von den untersuchenden-italienischen Jngenieuren allen
Ernstes widerrathen und den Bewohnern das Ver-
lassen der» jetzigen Orstjsstäite und das Aufsuchen eines·
treuen, sicheren Besiedelungsplatzes empfohlen. »Ja:diesem Falle— verpflichtet sich der Staat, Jedem-nach
Erbauung seiner neuen Behausung für jeden Wohn-
raum eine Entschädigung von 25 Lire zu bieten. Zu
einem Verlassen ihrer' jetzigen Scholle aber wollen sich
die Jnsassen von»Co"ftalta, welche hinter« ihrer ge-
fährdeten Ortschast ihre Acker undilsiesengrüiide ha-
ben, Uicht CUtlch1k8ßeU-»SJG hVssM Vkelmthtxdtlscheine gehörigeUntermaxisetting nnd Bepslasterung der.
unter der Ortschaft zusammenlaufeiidem stetjs steiler
sich gestaltendenr Gmbenwände eine Besserung der
Situation. ·D«a jedorhErhebungen gezeigt haben, daßunter» dem tübrigens sstaxrk verwitterbaren iFelsboden
von Eostalta sich Tegelschichten befinden, dürfte« der—
Rutschungkaum mehr- durch Etwas vorzubeugen sein.
Eostalta zählt« an 120 Hausnummerm

-k—.«Spiele»reien. Es hat in, allenzseitenMenschen s? gegebenxkwelche den Werth eiiies:Knn-st-
werks nur nach , dem Format schätzten. So schufen
die Einen Eolosse und riesige Zerrbildey indem die·
Anderen auf die Subtilität des kleinsten Raumes siehreducirten. Zu den Letzteren gehört auch der wackere
Bildhauer, Zeichner und, Stecher Peter F l ö tn er ,

welcher mit absonderlichem Gaudium allerlei Thier-
lein und Muschelchenankleiiie Korallenzinken soul-
pirte, gleichsam als ob selbe daran gewachsen wären.
Ein andermal spschnitt er auf ein Kuhhorn 113 Aus«
gesichter von Mannes- und Weibspersonen -——» ein
Problem, welches er,-uui sihließlich sogar sich selbstzu übertreffen, in gleicher, Anzahl auf einen natür-
lichen Kirschkern schnitt! Man denke: einhundertunzp
dreizehn erkennbare Porträts von Päpstem Kaisern,
Gelehrten nnd auderweitigen Zeitgenossen! Dazu«
construirte derselbe Peter Flötner —«- er starb am·
23. October 1546 zu Nürnberg — ein elfenbeinern
Stativ mit unterscheidlichen Linsen und Vergröße-
rungsgläsern, mittelst derer das Kunstwerks-zu ge-
bührlichem Augefchetne gebracht werden kann. Das.
Opusj kam in die markgräflich brandenburgixsche Ra-
ritätenkammeiz aus dieser in die culturhiftorischke
Privatsammlung, welche im fünfeckigen Thurm der
Nürnberger Burg ein sicheres Gelasz hatte, bis selbe
im Juni dieses Jahres bei Heberle zu Köln unter»
den Hammer kam, wobei besagter Kirschkern sum
6700 Mark einen neuen glücklichen Liebhaber und
Freund gewann. Es hört doch in das endlose Ca-
pitel menschlichen Wahnwitzes wenn ein« Verleger
eine Edition derDivina eommedia mit solch mikro-
skopischen Lettern veranstaltete, daß» drei Setzer da-
rüber serblindet enl Ein anderer HansbKaspar
schrieb das ganze ,,Eredo« ·auf ein Weizenkorm ein
weiteres Genie die zehn Gebote Gottes, die acht
Seligkeiten nnd dazu-die sieben Todsünden auf die
Fläche einer halben Erbse Ein armes Fräulein nähte
für die Wiener Kunst: und Jndustrieaussteltlingdes
Jahres 1873 900,000 Stück Kiefernadeln um einen
Besenstiel. Als äquivalente Ungeheuerlichkeit schriebneuestens ein Herr Franz Cossovel das ganze »Ni-belungenlied« nebst« der «Klage« auf einen
Raum von 43 ern Höhe. und 27 cm Breite, undzwar nach Emil Engelmannks neuer Bearbeitung -—s

3185 Strophen mit 12,740Berszeilem 63,700 Wor-

Beilage zur Neuen Dörptstljen Zeitung.
Montag, den is, (25.) August

ten und 309,500 Buchstaben; er vollführte diesekal-
ligraphische, nicht für jedes Llngegenießbare Leistung
ohne Anwendung einer Lupe in einein Zeitraume von
vierthalb Monaten, wobei dieser Unglücksmensch
obendrein nur bei Lampenlicht arbeitete, vierzehnWochen lang, tagtäglich von Abends 7 Uhr bis 2
Uhr. Morgens und mit einfacher Zeichenfeder und
Tasche. Daß der Schreiber durchdiese ganze exor-
PiiktafnklestkkeftihozelsleineNGesuåidkpeit furttkinxiiier ogerltqe -eran i. un a einm ei ger ere-
ger das ganze Blatt in gleicher Größe durch photo-
graphischen Lichtdruck vervielfältigt
»— Helgoländer Briefmarken wurden,

wie bereits gemeldet, in den letzten Tagen bis zur
Uebergabe der Jnsel von den dort anwesenden Frem-
den im Werthe von vielen Tausenden von Mark ge-

Ruft. gkiletischwohlBswar gach dem Uebergscångt d? III;e in eu en e .e anPpstwerthzeiseu im ZiZomiYIFUFTZZ 84,o00 Mk.
übriggebliebensp Für diese hat nach der ,,Nat.-Z.««
ein Berliner Hanoler den vollen Preis geboten, dochPgtpnfich die sgtehorde uber das Angebot noch nichtn ig cgeina .- . «

—- Aus München wird gemeldet, daß Frau
a ra Z ie ge rfür den nächsten Winter einenGast-

spiel-Vertrag sur 50 Vorstellungen mit Director Am-
berg in New-York abgeschlossen hat.

»

. ,, .
IichTpiIYdUeZIKZZZITdYYIefkifxgikksliik pYZ
Tage· bildet nun die KatzemAusstellung in Fluntern
einen Jslnziehungspunct für die vielen Freunde und
noch mehrFreundinnen dieses einzigen Ranbthieres,
das sich an das-Haus des Menschen gewöhnt hat.Die Ausstellung »ist..ni.aht gerade sehr reichhaltig an
Exemplarem dafur sind aber nur schöne und» interes-sante· Thiere ausgenommen worden. Erst bei solchenGelegenheiten wird man gewahr, wie viel Sorgfalt
undiPflege auf dieZncht und den Unterhalt dieser
Thiere verwandt wird und in welcher Achtung sie
namentlich bei demschönen Geschlechte stehen, deni
böse Zungen eine große seelische Aehnlichkeit mit dem
geschmeidigeiy unter denSammetpfötchen scharfe Krallen
verbergenden Katzeiigeschlechte nachsagen. Es ist doch
wohl nur ein Affectionspreis, wenn eine PariserDame ihren allerdiiigs riesig großen Angorakater aus
ZOOF Frau-es schätzh Neben den kurzhaarigen Katzem
welche die» verschiedensten Färbungen zeigen, interessiren
vorjjAlleni die; wilden -Katzen, welche von einem Be-
sißerin Bremerhavem vom« Zoologischen Garten« in
Leipzig und von Herrn Gudera in Wien ausgestellt
worden sindzx Eine ostasiaiische Schleichtatze reprä-
sentirt mitgihrer russelaitigen Sch»iiauze, ihrem »Ich-neumonskopf und ihrer rauhen Behaarung den zoolo-gischen llkebergang von den Jchneumons zur Kahn-Das’Thier genießt am liebsten frische Eier. Werden
ihm solche gebracht. so »pri«ist es sie, ob »sie eine Oeff-nung haben; ist das nicht der Fall, so laßt das Thierdas Gi so laiige auf den Boden ·fallen, ·bis es eine
Bruchstelle zeigt, steckt dann die Schnauze hinein und
sangt das Ei aus. Ein höchst possirlicher Anblick!
Daß das Leben und -Wesen der Kaße Maler und
Dichter zu nachfühlender Darstellung reizt, ist bekannt.
Hier stehen zwei Berner obenan, Gottfried Wind, der
Katzen--Raphael, und Lehrer Spieß, welcher der Aus-
stellziing eine Sammlung von Katzeiiliedern gewidmet

sitt.Ei? It;PRT«T’IUE.I.Z«.KF"«EHstillst-ists;. — u e e , r
Fics verlangt werden«? Spieß istg mit einer Unzahl
vjon »Katerpvesieii vertreten, von denen wir zu Ehren
des Dichters annehmen wollen,· daß sie iiicht jener
Stimmung entsprungen sind, dieder Perser bitte-mag
bauen, der Deutsche Katzenjammerz nennt. Weitaus
die größte Ausstellerzahl entfällt-auf Zürich und Um-
gebung; auch Wien, Paris, Hamburg, Bremerhavem
Leipzigzsind vertreten.

« —»F8i·n»Mor·d aus Eifersucht, welchen
ein 751ahriger Mann an seiner 85jährigen Ehefrau
begangen, dürfte einzig in der Mord-Chronik» daste-
hen, und doch· wird ein solcher Fall aiis Digne in

IFTFLTMLPikEEUchHTEiH»Es; dikiIZTYPETHTPZMFZEZTI. s - . «

jetzigHGattin heimsührty traf diese· in vertraulichemGesprach mit einem ehenfalls bereits jiebzig Jahre
alten Freunde und gerieth hieruber so in Wirth, daß
er ein Kuchenbeil ergriff und seiner Frau mit einem
gieflze den Kopf spaltete» Der· Mörder wurde in

a genommen« «.

—- Beieinem chinesischen Begräbniß
geht es noch toller zu, als bei.einer enropäischen
Hochzeit gWer zu dem Verstorbeneiisasucti nurtn lose-ster Peziehungbestanden hat, muß dazu mit seinerganzen Familie ·eiiigeladen:«werden. Oft reicht das
eigene Haus zur Aufnahme der pflichtschuldigst gelade-
nen Geiste nicht aus, so daß manniicht selten ge-
zwangen ist, Freund Nachbar zu bitten, sein Haus
IÜrdOUTTFg der krstliikkeitGiiiiåt hedrzuggbiktiiö stAnangen aen wer en en a en - ie o at en
Speisen aufgetragen- welchen diese unter außerordent-
lich lebhaftem Geplaiider und lautem Lärmen zu-sprechen, wahrend vor und hinter dem Hause, sowie
in der ganzen Nachbarschaft ein lebhaftes Feuerwerkdurch Abbrennen von Schwärmern und Kanonen-
schleigen unterhalten wird. Die Vorliebe für diesesgeratxschvolle Schauspiel ist zwar auf jeder Festlich-
seit, vorzugsweise aber bei Begräbnissen bemerkbar,
bei welchen »das Abbrennen von Feuerwerkskörpern
selbst auf dem Wege iiach dem Begrabnißplatz fortge-
jeht wird und« eist angesichts des geschlossenen Grabes
endet. DieseVeranstaltuiigist durch einen eigenarti-
sgeiyd tsiziclspit ceulåzizirottengeii Abeckrpggaubgi hierksotrgeiäisemo a e e von en na en erengen aa-
ten von Amerika ausgewanderten Chinesen in ihrerneuen Heimath in voller Ursprünglichkeit sestgehalten
wird. Die Chinesen glauben nämlich, daß die Dämo-
nen unausgesetzt für menschliche Seelen· auf der
Lauer liegen, vorzugsweisesich aber, sobald Jemand
stirbt, »in die Nachbarschaft drängen. Da man nun
aber weiß, daß die dummen» »Teufel Furcht vor
Schwärmern und Kanonenschlägen haben, so sendet
man zur Sicherheit auch dem Leichenzuge Knaben
voran, welche in bestimmten Zwischenräumen die
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Straße mit diesen Feuerwerkskörpern belegen und
dieselben anzünden müssen, sobald der Zug sich nä-
hert. Ebenso wird sogar der Sarg mit Feuerwerks-
körpern belegt, die man heimlich anzüudet Für den
Fall aber, daß diese Vorsichtsmaßregeln nicht genü-
gen sollten, sucht man den dummen Teufeln noch
auf andere unbedingt sichere Weise ein Schnippchen
zu schlagen. Die chinesischen Teufel sind nämlich,
ebenso wie das Krokodih gezwungen, immer in gera-
der Linie fortzulaufen und vermögen nur mit au-
ßerordentlicher Schwierigkeit zu wenden. Der Trauer«
zug nimmt deshalb beim Verlassen des Hauses einen
wahren Sturmschritt an; bei der nächsten Ecke ange-
langt, scheinen die Leichenträger an dieser in dem
angenommenen Schritt vorübereilen zu wollen, plötzs
lich aber biegen sie dann doch in die Querstraße ein,während die Teufel in wilder Hast hinten an dem
Sarge vorüber in gerader Richtung fortschießen.Der größeren Sicherheit wegen wird sofort der Ein-
gang der eingebogenen Straße mit Kanonenschlägen
und Schwärmern belegt, deren lebhaftes Feuer den
geprellten Teufeln die weitere Verfolgung bekleidet.
Ob nun die Dummheit» der chinesischen Teufelwirklich größer ist als der Aberglaube des chinesischenVolkes, läßt sich schwer ermitteln, das aber steht fest,
daß die chinesischen Pfaffen, welche diesen Aberglau-
ben nähren, mit den Feuerwerksfabrikanien auffreundschaftlichem Fuße stehen, oft oder durchgängig
»siille Theilhaber« an deren Geschäften find.

—— Ein Sonderling Seit einigen Wochen
hält sich in New-York ein Pariser Herr auf, dessenAbsteigequartier von den Agenten der Ländereiver-
kaufs-Firmen förmlich belagert wird. Wie er den
Inhabern der Rechtsoffice von A. J. Cushing die
die seine Geschäfte führt, mitgetheilt hat, schwärmt
er so lebhaft für die fernliegende Zeitperiode des
zwölften« Jahrhunderts, daß er sich in den Kopf ge-
setzt hat, die moderne Gesellschaft zu fliehen und auf
eigenem Grund und Boden »in geselliger Einsam-keit« die Lebensweise eines Feudalherrn jener uralten
Zeit anzunehmen, soweit sich dies mit den Geseßen
der Vereinigteri Staaten vereinen läßt. MonsieurErnst Grammonh so heißt der« wunderliche Herr, istmehrfacher Millionär und daher im Stande, seineCaprice zu verwirklichen. Zunächst wünscht er in
der Nähe der See ein gebirgiges, hoch über dem
Meeresspiegel liegendes Terrain svon der Größe ei-nes europäischen Fürstenthümchens anzukaufen Hierwird der moderne Feudalbaron seine Burg errichten,
um von hoher Zinne verächtlich auf das Zwergge-
schlecht hinabzublickern das den schweren Spieß und
den ehernen Schild gegen kleine, unscheinbare Schuß-eisen vertauscht hat, die ein Kind zu handhaben ver-
mag-. Sämmtliche Angestelltq die ,,Ritier, Kuappetn
Pagen, Mtnnesäriger und das Weibsvolk«, werden
Wohnung und Verpflegung von- Seiten ihres Ba-rons erhalten; an Sold wird den ,,Rittern« täglich
75 Cents, allen Anderen 50 Cents verabreicht wer-
den. Wie Monsieur Grammont selbstberichieh hater bereits in seinem Vaterlande und zwar in der
Nähe der deutschen Grenze den Versuch gemacht,
seine Pläne zu verwirklichen, die Regierung der
französischen Republick wollte jedoch vonder Errichstung einer befestigten Ritterburg mit bewaffnetenReisigen nichts» wissen und machte den Schwärmereuropamüde ·

—- Ein Telegramm des ,,Berl. Tgbl.« übermit-
telt die interessante Meldung, daß ein Am e ri»ka-
ner Namens Davis Dalton dieser Tage in Folke-
stonegelaedet sei, nachdem er von Boulogneaus den Caual glücklich durchschwom-
men hatte; Davis hat die sechzig (englische)
Meilen in 23 Stunden 28 Minuten —- meistaufdem Rücken schwimmend — zurückgelegtx Kaum hatte
er aber das Ufer betreten, so brach« er ohnmächtigzusammen, erholte sich jedoch sehr bald von dieserAnwandlung der Erschöpfung

— Die Angst um einen ,,verschwun-
denen« Schorusteinfeger veranlaßte jüngst
in Berlin eine Alarmirung der Feuerwehr nach der
GroßbeeretspStraße Nr. 35. Auf dem Hause hatte
man die Geräthe eines Schornsteinfegers bemerkt,
welche ungewöhnlich lange dort liegen blieben. Man
schloß daraus, daß der Eigenthümer Unfall im Be-
ruf gehabt habe, und holte zur Untersuchung des
Schornfteins die Feuer·wehr. Als die Wagen mit
lautem Geläute anrasselten, erschien plötzlich der Ver-
mißte in der Thür einer —- Destillation, in welcher
er seinen Durst gelöscht hatte, und die Feuerwehrkonnte sofort wieder umkehren. .

— Der Phonographen-Pastor.DieLon-
doner ,,Electrical Review« bespricht in sarcastischerWeise die neueste elektrische Gründung, die ,,Edison
Phonographe Tor) Es, Automaion Eompanh Lim.«,
auf welche 6,000,000Mark Actiencapital eingezahlt
worden sind. Davon bekommen die Patentverkäufer
5,600,000 Mark und den Actionäreri bleibt ein Ae-
tien-Capital von 400,000 Mark. Aber welches Feld
steht nicht der PhonographemPuppe offen! ,,Electri-
cal Review« zählt eine ganze Reihe« Verwendungen
auf, von denen die erhebendste der Phonographew
Pastor ist. Wenn eine Gemeinde zu arm ist, sich
einen Pfarrer halten zu können, so —kauft sie sich für
100 Mark einen Phonographen-Predtger, dem jeden
Sonntag die passende Walze eingesetzt wird.

— Von einem Libauschen Fuhrmann
erzählt die ,,Lib. Z.« folgenden gelungenen Wiß-Ein Herr, der Libau auf einem Tourdampfer verlas-sen wollte, nahm sich einen Zweispänner zum Hafen.
Jn der Eile der Abfahrt vergaß er, seinen Rosselen-
ker abzulehnen, und dumpf« heiterm Gsmükhes Va-
von. Als er nach etwa drei Wochen auf demselben
Dampfer wiederkehrt, wen erblickt sein Auge zuerst
am heimischen Strande? Den biederen Droschkenk
kutschey der ihn treuherzig angrinst und ihn mit·
den Worte« empfängt: »Na ich ’abe lang genuch
auf Jhnen gewartet, ieber drei Wochen» Der Rei-
feude brach in ein herzliches Gelächter aus und be-
lohnte . den guten Einfall mit einem reichlichenTrinkgeld.
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Vom 3. August e. ab erfolgt dei- Verknuf von « «

hoohfein nbgelngertes lllärzlngerbier aus meinem neuerworbenen Lngerkeller.
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freundlich und gut möblirt, sind Stern-
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Neue Dörptsche Zeitungctstskitt jlslls s .

»wenn-neu Somi- u. hohe Festtag-
Uusgabe um 7 Uhr UND.

D« Expeditipn ist» von sUht Morgens
»« 6 Uhr Abends, gusgeniymmen von

173 Uhr Mittags, geöffnet.
Hpkkchsh D. V« Volks«

· Preis, vsssfsttftesusigsp Abt« Sy-

Mjt Zustellnngs
»: Dorpats jährlich 7 Nu. S» halb«

jährlich Z Nblz 60 Kost» viertel-
jithktich 2 gibt-««- ziwnattichso Loh.

uach aus«-ists- jshkuch 7» Nu. so g
ckjstlbb 4 NR» Viert-MS NhL 25K

Ist-thue der Jnierate bis 11 Uhr Vormittags. Preisfür die iäusgejpalteue . i « i » . Xlbisuaeuents us Stkserate vermitteln: in Rigae H. Aug-Mc-
s««""«s«"« M «« »Es-Wiss« END-«« «« s «»- M «« W« Fünfundzwanzigster Jahrgang. Wiss-»Oui«; i« Mk» es» gis-»« ssiichpspisi gsssisssssissisississs

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpngzeilr. . · , - » , . « · z « Bachs« in Watte· M. Rudolfs Buchhq in Revckl-»Hztchh. v. Klage« Sie-Ihm·
Die Abonnements schließen: in Dorpat mit dem letzten Monatstages augwiirts mit des: Schlaßmae der JaIkres-Qa.ixct:i!e-;31. März, I0.,Juui, so. September, 31.Deee2-.sbet. . «

Jquf die »Sie-Ue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenomirkeip

j III-It!-
Grai M· Ch- Rcutern i. · .

; Julessds Dvxpets Vereidigte Trane1ateuke. Wirthen
zmkgen und Nachrichiens Orthodoxe Schuljugenix Werte:
HCprkespondenzWaltscherKreissBrandWesenbergs
»F, Didtvig f. Nation: Personal -Nachrichten. St. Pe -

m« arg: vvm- Allerböchsten Hof. Tageschronir. Jekate-
tinos s law: NekrotogxWar sch an: Process. , »

Potitifcher Tagewerks-r.

»besreebattes. Ne uestePsost Te leg ramm e. Eva: s—

Ftttitkktvus Ftanzösisches Land· und Bat-Jeden, M an«
«igsali1ges. — . s - i

Island i

Graf Michael« cshkristo forowitsch
Reutern.-f-

Der Telegraph Iübermiitelte gestern die Kunde
von dem Ablebens M. Ch. v. TReut«e·rn ’s —- des
langjsfsxigeuzJitzjanziirinzisters Während einer Periode
der rufsischen Geschichte, in welcher die Regierung
nicht nur die· Bahn. der? durchgreifendsten Reorgansp
sattoneii undszugleich der Reformen auf dem Gebiet
der Verwaltung und Justizpflege beschritt, sondern
auch, Rußland» Ich. anschicktq auf wirthfchaftliapem
Gebiet in die-Reihe der modernen Staaten einzutre-
icn und· in»Ver»kehrs.tpesen und, Volksivirthschast neue
Bahnen einzuschlagenk Zu dieser Entwickelung des.
russischen wirthschafttiekzeiiszLebens. und derrusfischen
Staaiswirthschast »hat ·. Reutern in hervorragendem
Maßezbeigetragen,- . . ; « ·

d NachdeniReutern durch langfiihrigen Staatsdienst
das Finanzwefen Rußlands von Grxmdaus kennen
gelernt und zugleich —-. im» Auftrage- der Regierung
—- die Finanz-Jt·tstitu·tionen- des-Westens sowie das
Eisenbahnwesen Nord-Americas auf längeremRetsen
gründlich studirt hatte, wurde er im Jahre. 1862zum Finanzininister ernannt, welchen Posten er 16
Jahre hindurch bekleidet hat. Mit sein hervorra-
gendstes Verdienst ist es gewesen, während dieser
Zeit Rußland »Mit einein Eisenbahn-Reh versehen
zu haben, wie die modernen Anforderungen des
Verkehrs und des Handels es ersorderteru Im Jahre
seines Amtsantriits besaß Rußland nur ein Schie-
yennetz von"3000 Werst Länge: südlich vorrMoskau
gab es überdies noch nicht eine einzige Bahn -.und
die Getreide-Transporte zu den Süd-Höhn, die ge-
genwärtig die« Hegemoziie im AusfuhrsHandel erstrit-
ten haben, mußten perAchse befxsrdert werden. Bald
nach dem Amtsantritt Reuterrks wurde. daher spder
Bau neuer· Linien »in. großen: Maßstabe in Angriff
genommen, und zwar theils auf Kosten des.Staates,
theils, auf Initiative des. Ministkers von privaten
Unternehmern. Zugleich regelte Reutern die» Vetter-
gung der Bahnbauten in einer Weise, daß« die Ko-
sten sich um ein Drittel, ja um die Häifte vermin-

betten. Als Rentern daher im Jahre 1878» sein
Amt als Finanzminister nicderlegte, hatte sich dasrussi-
sche Schienennetz von 3000 auf 21,000 Werst Länge
erweiterte.

"Diese Entwickelung des Verkehrswesens gereicht
Reutern um so mehr zum Ruhme, als, dieselbe zu
einer Zeit durchgeführt, wurde, wo Rußlands Finan-
zen noch unter der Nachwirkung des KrinnKrieges zu
leiden hatten und einer durchgreifenden Fesiigung be-
dürften. Diese Festigung durch eine umsichtige Fi-
nanzpolitik ins Werk gesetzt zu haben, war ebenfalls
das hervorragende Verdienst Reuterns Trotz der
immensen Ausgaben für Eisenbahn-Bauten undfür
die Reorganifation der Armee, die« Anleihe übersin-
leihe erfordern, gelang «es, die Ausgaben milden
Einnahmen· allmälig in Einklang zu bringen, sodaß
das Budget vor Ausbruch des russisch·-t1irkischenKrie-
ges statt der chronischenDeficszjite ein Pius aufwies
Organisator der ganzen Finanzverwaltungs war Reu-
tern auch insofern, · als unter seiner· Leituuglias g·e-
genwärtig bestehende Gesetz über den Modus der
Aufstellung und Bestätigung der Voranschläge der
einzelnen Minifterien und des Reichsbudgets; über
dieCassernEiiiheit und· die Controle ««d·er» Reichs-Einnahmen uud -Ausgabe1ientworferfund unter« ihm
zuerst im Jahre 1863 das« Budget peröffentlichtsp wurde.

Den Einfluß, den Reutern als spzinaiiziuinister
auf die Hebung und Eniwickelung der Volkswisrjszly
schaft, des Handels und Bankwesens ausgeübt «szh"a"""t,
charakierlsirt wishl zur Genüge die Thaisachy daß
Ausland, welches 1862 noch kein privates Bank-
Jnstitut besaß, dank seiner Initiative gegerrEnde
seinesr ,«Amtsv·erwaltung« deren 33 zählte; « «

"·Jm Jahre 1878 sah Reutern sich getiöthigtzs we-
gen eines während des russischuiirkischen Krieges sieh
immer Iernster · gestaltenden Augenleidens seine Wirk-
samkeit als Finanzmiuisterg aufzugeben, wurde jedoch
in« der Folge auf den Posten eines Präses des Mi-
nistevcsomitös berufen, welches Amt« ersechs Jahre
lang inne hatte. « « « · »J

An äußeren Ehren und Anerkennung seiner Ver-
dienste um das Reich hat es v. Reutern nicht gefehlt.
Noch unlängst wurde ihm am 20. Januar d. J» in
Anlaß seines sojährigen Dienstjubiläums ein außer-
ordentlich ehrender Beweis Monarchischer Huld in
einem Kaiserlichen Rescript zu« theil, in welchem mit
folgenden Worten. seiner Thäiigkeit gedacht wurde:
,,Jch rufe Mir mit herzlicher Freude die Verdienste
ins Gedächtniß zurück, welche Sie um Thron und
Vaterland erworbenhaben nnd durch welche Jhr Nameaus immer und untreunbar mit der Geschichte der
Reichsregierung verbunden ist.« —- Zugleich wurde
v. Renten: in den Grafenstaud erhoben. "

Dorpat, 14.«August. Der ,,Reg.-Anz.« Ver-
öffentlicht eine Verfügung des Justizministers über
die Creirung je eines Amtes eines vereidig-
«tenss-T·ranslatesurs« . bei dem Rigaschery Redak-

schen; Mitauschen und Libauschen Bezirksgerichtz so«-
wie eine temporäre Taxe für diese Translateurez

»—·Soeben ist das Juni-Heft der ,,M itt h eilu n-
g e n un d Na ch richte nfür die evangelische Kirche
in Rußland«««a·usgegeben worden. Dasselbe bringt
an» « erster Stelle einen· längeren sehr sesselnden
Artikel eines nngenannten Verfassers über ein gegen-
wärtig besonderes Jnteresse beanfpruchendes Thema,
nämlich über dasszChristenthum in Uganda, und
sodann« einen Ausfatz von Pastor C. Hunnius
,,Lnther sitt» medicinischchygieinischem Rahmen« Den
Schluß machen »Nachrichten aus dem Inland« von
Pastor R. »F a l ti n aus Kisehinew und eine Bespre-
chung von« E. R. Baierlein’s »unter den Palmen«

—— Eine» Gcsellschast zur« Unterstützung
o rkt hod oix er S ch u lj n g e nd in den · Baltischeti

Podvinzen ist, dem ,·,Grashd.« zufolge, in Bildung
be rissen und hat« ihre Statuten dem Ministerium derVzgksaufklärung bereits sziir Durchsicht vorgelegt.
A er aus Mitgliedsbeikrägeiy solldas erforderliche
Geld auch noch ans« allerlei WohlthätigskeitsXFesten
«zusammenflieszen. » · · « «

««"««,,,«· W e r r o, 12. August. Am·Freitag Abendtraf
der? Ipräses des "Dorpat-Werr"oschen Friedensrichtew
Plenums, Herr Philipp one, hieselbst Eeiniind hat
gestern die ihm unterstellten Behörden einer Revision
unterzogen. ——- Seit einer Woche erregt ein bisher
noch uicht aukgerixnktexs T presse«-1e1ss. die Gcmathek
denStadt und giebt Veranlassung zu den verschie-
denstexi Muttåmaßnngen.» Am s. d. Mts um »5 Uhr
Morgens« sa d män«de1i«T«elegraphisteits« derhiesigen
Bahnhofsstation besinnungslös und « mit Blutspiiren
axfMund undNase vor der Thür des hiesigen
WelKpflichtscommissionsiGebiiudes liegen. Die her-
betgerufenen ispollzieisoldaten brachten· den« Berti-niede-
ten gins·»Stadthofpital, wo jderselbesjedoch« schon niicheinigen Stunden· seinen Geist arifgabz ohne daßsdas
Bewußtsein wiedergekehrt wäre. HDiJe sgerichtliche Ob-
durtion erwies eine niehrsasche «S«chäd«szel»fraction, zdie
offenbar von einem Schlage· mit seinem stiimpfen
Instrument herrührtez am übrigen Körper fanden sichjedoThkeinerlei VerletznngenZ Der Verstorbene hatte
den Bahnhof verlassen nach Abgang des Rigaschen
Nachtzuges, alsosum etwa»1»Uhr. —-— Hoffentlich
gelingt« es der Polizei, resp. idem Untersuchungs-
gericht, bald Licht in diese Sache zu bringen. «

« Jm Waltschen Kreise hahwiedem ,,Balt.
«Weftn.« geschrieben wird, einGewitter am Abend
des 6. d. Mts. gegen 10 Uhr in Zempen (Kirch-
spie! Trikaten) in das Pfahlland und » die» Futter-
scheune des Gutshofes zweimal eingeschlagen, welche
alsbald in hellenFlammen standen, so daß fastnichts
gerettet werden konnte. Es v e rbr a n nie n 127
Thiere, und zwar sein Pferd im« Werthe von 120
Rbl., 32 «··Stück Hornvieh, 81 Schafe und 213
Sehn-eine, außerdem noch eine Menge Viehfutter
und verschiedene Wirthfchaftsgeräthr. Der Gesammt-
schaden mirdauf mehr als4500 Rbl. geschätzh

" Jn P e rnau hat, wie wir der ,,Pern. Z.« ent-
nehmen, ani 28., 29. und 30.szv. OJcts. eine localc
landwirthschaftlicheAusstellung statt-
g ef u n d e n, auf welcher 23 Pferde, 11,Stück Rind-
vieh, 4 Tauben und 163 Gegenständedes Haus-
fleißes ausgestellt waren. Veranstaltet war dieselbe
vom Pernauschen estnischen landivirthschaftlichen Ver-
ein. Es sind im Ganzen 37»Preise zurVertheilung
gelangt, darunter eine silberne Medaille derz Livläm

idischen ökonomischen Societät « 3 Bronce-Medaillen
des Ministeriums derReichsdoaiäncn unds1Bronc«e-
Medaille der ökonomischen Societäy 2 Belobigungk
schreiben des Ministeriums, eines der ökonomifchen
»Societät und 2 des Pernauscheii Vereins. Dieganze
Einnahme betrug 310 Rbl., die-Ausgaben sindnoch
unbekannt, , A ·

J nWe se nberg verstarb, dem ,,Wes. Aus-J«
zufolge, am L. d.Mts das frühere Glied des Stadt-
amts und «stellv.««Stadthaupt »Ferdinatid Didwxig
Der Verstorbene, welcher sich aus bescheidenen« »An-
fängen zuieiner achtunggebietenden Stellung entspr-
gearbeitet, mußtehereits vor Jahresfrist atihaltender

Krankheit wegen seine Entlassung aus dein Commm
naldienst erbittern welche ihm eben; in Anbetracht des
angeführten Grundes, zum Leidwesen feiner engeren
Collegen und des gesamtnten StadtverordnetemVers
«bandes, nicht vorenthalten werden« konnte;

» Jn Narwa hatte, dem »Wes. Aus« zufolge,
am Sonntag, den 5. d. Witz» der Wefenberger Ein-swohner Jakob Walter die hohes-Ehre, «Sr. Amic-
stät unserem erhabenen Kaiser bei derAnkiinftinHungerburg einen seltenen .an«tiken« Sehniuzk,» »den »,er
vor 7 Jahren beim Pstiigen seines Feldes· im» Dorfe
Sallatse unter» Saggad gefunden »hatte-," zu iiberreicheiuDer, Sehniuck bestand« aus alten ;.Münzeen,s Steinha-"len, silbernen Ketten und Kugeln, kleineren nnd größe-ren« Ringen »und. hatte eine herzförmige Gestalt »in
großen Dimensionen, » . ,« « .

« -»— Jn Anlaß der Kaisewcsntrevue in Nariva.ist,
wie die «Rev. Z.« erfährt, von St. Mai. dem Kaiser
dem Chef der Eifenbahnstation in » Narr-a,

·. Herrn
Mang old, in Anerkennung feiner Mühtvaltung ein
praschtvolles PortkCigarress ins Gold, geschinückt niit
dem Kaiferlichen Namenszuge in Brillantetz Aller-szgnädigst verliehen worden. " « «" "

· St. Petersburg, U. August. Ueber »den
legten Man over-Tag» entnehmen ivir « dem
",,Reg.-Anz.« das«Nachstehende: »Am,F»r.eitag,z den
1-0. d. Mis., begaben sich Jhre K ais er l ich en Ma -

jestäten, der Deutsche Kaiser, JJ.,KK.HH.
die Großsürstinneii Xenia Alexandrowncttz Maria. Pano-
lowna und Jelisfaiveta Feodorowna sowie die Groß-
fürsten Wladimir Alexandrywitsch,«JMichael Nikolaje-
witich, Aiexaudeemeichaiiowitsch Und, die fremde«
Prinzen und das Gefolge um 10 Uhr Morgens aus
Gomontorvw wo die Allerhörhsten und"höchsteii».Her"r·fchaften dieNacht verbracht hatten, k.zu,- den Man-Z-

dezxn beim-Dorfe» Tschirkoivizys Hier, fand der ent-

f I: r i l l r l e r«
Franszösifchefs Land und Bedenken. «)

""

« i »Von Lügen— ins« pro. ««
Es ist häufig auf gewisse Erscheinungen -der Ue-

bercultur hingewiesen. werdens Twelche der « franzö-
sischen Gesellschaft zu Tage treten« und äuf deren Zer-
istzung Titus-essen« Dvch irsgrkxssädltsiesskgrty , Tpsschs
daraus schließen, »daß days-ganze Pol! -— man ge-
statte den uiedicinischen Ausdruck -- für inficirt zu
erachten ist. Stbon allein durch die großartige Neu-
gestaltung feiner Wehrkräfte bekundet es jatlzur Ge-
nüge« das Vorhandensein eine: Fülle noch völlig ge-
sunder Lebenskräftk Aber-»das schließt nicht aus,
das; zumal« in gervissenOesellschastselassen und ande-
tensalls in den Städtety zumal« in Paris, Anzeichen
eines Sittenverfallsfestzuftellen sind, die fast immer,
wie die Wunden vom Fieber, ron einer nesrvösen
Ueberreizung begleitet find. Jn letzterer nun liegt
auch die Erklärung dafür, daß gerade die Seehü-
d»er, denen man in besonderetnMaße nervenstäsp
kende Eigenschaften zuschreibt, seit-einem Jahrzehnt
ganz ungemein — modern geworden sind, denn auch
in der Gesundheitsfrage herrscht. die Mode, und wenn
es km de sjäele ist, sich in den wie Pilze aufsetzte-
ßenden Clubs durch Vaccaraspiel die Nerven zu zer-
rütten, so ist es auch ün do siäe1e, sie im Thaudes
Atlantifchen Weltmeeres wieder gesund zu haben(

Es fehlt natürlich auch in Frankreich nicht
an Leuten, welche am Strande vor Allem die
Iändliehe Stille . und landschaftliche Reize suchen
und, zumal wenn fie Künstler sind, dem Aus-
wanderevStrom »der großen Städte als Pio-
niere dienen, aber im Großen »und Ganzen sinddie

«) Aus der »Hier. B«

Franzosen, und in erster Linie die Pariser, doch vor
Allem gesellige Leute, auf welchen die Einsamkeit für
die Dauer noch schwerer lastet als der Boulevard-
Staub. Daher die ganz ungewöhnliche Fülle von
Modebädern an der bretagnischen und nochmehran
der für Pariser Ansflügler so bequem erreichbaren
normannifchen Küste, wie Granvillq Dinan und wie
Trouville, Dienste, Saht-lag, Le Treport Vermal-
einst wagte man «sich sogar über die Grenze und be-
ehrte vorAllem Ostende mit· seinem Yes-ekeln, aber
seit dies, wie man hier geringfchäsig«·"fagt, "ein
»Deutfchenbad" geworden iß, zieht man ·ihm die »hei-
mischen Seebäder vor oder begiebt sich nach dem
seit wenigen Jahren sehr beliebt gewordenen Spa,
wo man für das fehlende ’Meer durch Fluthen und
Ebben des hochgefchätztenHazardspiels entschädigt
wird. Aus eben jenen ,,patriotifchen «Gründ»en««"«hat
man, beiläufig bemerkt, auch das unter dem zweiten
Kaiserreich fast zu einem Franzosenbad gewordene
Baden-Baden durch« Luchon zu ersetzen verfucht, das
trotz seiner» herrlichen Lage in den Pyretiäen diese
schwierige Aufgabe schon deshalb nur unvollkommen
erfüllt hat, weil es zu fern von der Hauptstadt liegt.

Trouville ist in feiner Weise unfvesrgleichlieh fchön
— Villen, internationale Eleganz Gustav, Theater
und Concerte, Rennen» und Regatten und« Bari-ma-
chet, kurzum Alles, was des Clubmans Herz begehrt,
findet sich dort in Hülle und Fülle"-— aber die Sai-
fon beginnt erst nach dem Grand Prix und währt
höchsteus zwei Monate, woraus sich genugsam erklärt,
daß die Preise dort drei mal -so theuer sind wie bei-
spielsweise in Nizza, wo die Gasthofbesitzer und
Wohnungsveruiiether sechs gute Monate und drei
leibliche haben. Wer nach dem Schluß der Saifon
»in Trouville oder Dinan nnd Boulogne noch See-

bäder nehmen will, muß, wenn er. sich der Mode
fügt, schon bis Fu dem oonspErinnexungen an den
dritten Niipoleon erfüllten Biarritz gehen. Aber auch
bot: dort derscheuchen ihn die Voxboten«des..Winters,
und will "«er"n«icht nach Paris zurück, so überwintert

·er in denibenachbartenPeiuoder er geht nach Caurus,
Yizjzsasznach MentoneJ die immer mehr ih-

Ireuszaiisfchjließlichen "Ch«arakter einer Winterstation für
’«»Brufik.r»a»nke« einbüßen und woder Aufenthalt für ei-
"·"nen "P·n·r«ise"r«,"der im mouvemenii ist und. dem Jiigh
life« angehört, bald de rjgueur fein wird. Jn sei-
nem Numa Roumestan zeigt uns Daudet die Ueber-
"fluthung Norddsfrankreichs durch den Süden, der feine
Beamten, seine Dichtey seine« Staatsmänneif zu« die-
sen! eigennützigen Zweck entsendet. spAber diese fried-
liche Eroberung erfolgt noch in einer anderen, von··«unserem Romanschreiber nicht «gesch»ilderte».u- Weise:
wie« eine Buhlerin nämlich lockt der Süden-das nor-
dische Gold, klingendesx Metall gegen feinungemünk

tes Sonnengold einwechselnd « - · »
« Viele""«der» französischen Seebäder habenspübrigens

ihr Sonderpublicuniss Jch « denke dabei nich-t an
«·Vichh init feinen griesgrämigen Gästen und feinem
noch griegsgrämigeren Ecart6spiel, dem Lieblingsspiel
der Hypochondey »auch nicht an das reizende Voge-
senbad Contrexåvilleoder "»an die auvergnatische La
·Bourboule," deren Besuch für bestimmte Krankheits-
formen verordnet wird, ähulich wie der von Monte
Carlo für Leute, die schnell reich oder —- arm wer-
den wollen, sondern beispielsweise an Dieppe, wo
die Engländer die Herren sind und wahre Miethka-

fernen bewohnen, obgleich sie in London doch gerade«»an ihre eigenen kleinen Häuser gewöhnt sind, oder
nn Etretat mit seiner Malercolonis oder an Erwie-
rets mit seinen Opereitensängeriunen.. Jeh denke

ferner an das schöne Aixsl»es-Bains, , nach dem tm
Sommer alleCurgäste ein wenig wie die Hämmel
des Panurgus aus Nizza übersiedelm die Badegäste
natürlich an der Spitze dieser seeessioin die heilige

Ltzergwildniß Savoyens.. An diesem Beispiel mag
man -übrigens ersehen, daß die Herren Badegiiste
durchaus praktische Leute sind. « , »

spMan unterscheidet übrigens bei den Badeorten
ander Küste des Atlantischen Oeeans diejenigen, mit
und ohne geriet, d. h. jenem Kieselgeröll,-. welchesuns während des Badens bei stärkeren: Weilenfchlag
an Beinen und Rücken die Vorstellung von Symp-
nelfeuer in höchst» empfindlicher Weise» erweckt» Die
Einen schwärnierr frir den» sammetweichen Trouviller

» Sand» die Anderen halten es mit dem Dieppex Kiesel,
vor Allem die Maler« Man hat den Galet-Schwär-
zittern, « welche von der seltsamen Vorstellung« ausgehen,
daß ihre Küstenltift kräftiger, ihr Wogenanprall ge-
waltiger sei und dem Männerarm des- Schwimmers

zeinen würdigeren Widerstand biete,.-;allerlei Charak-
tereigenschaftett und Neigungen»zugeschrieben, welche
sie von den Sandmännlein undspSandfräuleinzucken-
haft unterscheidrn, man hat ssogarbehauvtehs daß »die
Damen von Dieppe die rothe Farbe Begünstigten,
während sich die sanftäugigen von Trouvilleis und
Villers mit Vorliebe blau kleidete-r. Aberich gestehe
offen, daß mir dieses Unterscheidungsmerkmal sinn-
reicher als zuireffend zu sein fcheiUt, Cuch würde. iches, wenn eswirklich vorhanden sein sollte, nichi auf
Sand und Kiieseh sondern auf die. Thaifache-zukück-
führen, daß in Dieppe die Engländerin,- inTrouville
die Französin vorherrscht und beider Geschntachsso
sehr auch die Moden diesseits« und jenseit des Arr-
meleanals einander beeinflussen, doch keineswegs-der-
selbe ist. . » . «» . »
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scheidend- Zksqnensensioß zwisehen beiden Eorps statt·
Jhre Majeßäteru die Groffürsiem die ausländischen-
Prinzeru das Gefolge und auch die Großfürsiin Xe-
nia Ilezandrowna folgten den Mansvern zu Pferde.
Um- 12 Uhr so Nin. wurde Apvell geblasen nnd
hatten die Mansver ein Ende. Jm Dorfe Sieht»
kotvihy wurden darauf die Junker der Miliiärfehulen
versammelt und begrüßte Oe. Masefiät dieselben, in-
dem er die Jront absehrith als Officiern Rath ei·
nem Dejeuney an welchem die Thefs der Trupp»-
isrver theilnahmen, brachen JhreMajestäien zu Wa-
gen nach der Station Moloskowigy auf und bega-
ben sich von da auf der Baltischen Bahn nach Pe-
terhof. Von hier begleitete se. Majesiät den Deut-
schen Kaiser zu Wagen durch Alexandria zum Gro-
ßen Bat-cis, wo Kaiser Wilhelm mit dem Prinzen
Heinrich von Preußen dieselben Llppartements ein-
nahm, die sie vor zwei Jahren bei ihrem ersten Be-
such in Rußland inne gehabt hatten; Se. Majestät
kehrte naeh Alexandria zurück. Am Abend begab sich
Kaiser Wilhelm ebendahin und nahm an einem Fa-
milieniSouper theil. —- Am Sonnabend, den U.
d. ,Mts., um s Uhr Nachmittags, geruhten Jhre
Kaif. Majestäten sich mit Jhren Kais. Hoheiten den
Großfürsiem den Großfürstinrren und der Großfüv
stin Xenia Lllezandrowna in einem mehrsitzigen jmit
sechs Pferden bespannten Charsåcksanc nach Peterhof
zu begeben, wo der Deutsche Kaiser Allerhöchstdieseli
ben bei· der Tinfahrt empfing und sodann auf einer
Spazierfahrt durch den Park von Peterhof begleitete.
ne« Ave-ev dessen» Tages, um -i,8 Uhr, fand im
Großen Peterhofer Palais zu« Ehren des Deutschen
Kaisers ein«« G a la - Dsi u e r« statt, zu welchem an
70 Personen Ginladungen ergangen waren. Nach
dein« Diner nahm Kaiser Wilhelm von: Ihren Kai-
serlkchen Majestäten und den Gliedern der Kaiserlis
then Familie· Abschied und brach Hmit dem Prinzen
Heinrich und der Suite aus Peterhof auf der Kaiser-
lichen Yaeht ,,Alexandria«f nach Kronstadt auf, wo
den Kaiser die Yacht »Hohenzollern« erwartete.

· --» An Stelle der tenrporärenCurse zur Aus-
bildung von Turnleh rern für die Lehran-
stalten des Ministeriums der Volksaufklärung sollen,
den »St. Bei. Web« zufolge, mitdem nächsten Jahre
siändigeiziirse in St. Petersburg eröffnet werden.

««
·—— Die Ochtasche Pulverfabrik wurde,

wie der »Russ. ·Jnw.« berichtet, am s. d. Mts. vom
Kriegsmirtisiey Generaladfuianten W a n n o w sk i,
»besucht." Nachdem er die neuaufgeführten Bauten
"befiic;tigt, hegen) sieh ver Minister l uech de: Werk-
statt »gut« Anfertigung· des rauehfreien Pulvers «und

bkrsfoigiiEgetiarr den succefsiven Gang der-Arbeiten-
wobZiYtr sein besonderes Augenmerk auf diejenigen Pro-cesse bei der Herftellung des Pulvers verwandte, die
ihrem Wesen nach die größte Gefahr bieten. Hier:
auf ließ der Kriegsminister eine Reihe von Scszhieß-
versuchen · mit dem neuen Gewehr zur iBestimmung
der Anfangs-Geschwindigkeit der Kugel und des von
den verschiedenen rauchfreien Pulversorten im Ge-
wehrlaufe rntwickelten Drttckts vornehmen. Gegen
s« Uhr Nachmitiags begab sich Generaladjtttant
Wannowfki nach der FüllungsMbtheilung der Pa-
tronenfabrih wo» er» mit derselben Aufmerksamkeit
der Anfertigung der Kugeln und der Massenfüllung
der Patronen folgte, sowie sich genau von den Schieße
resultaten mit den neuen Patronen überzeugir.

In Jekaterinofslaw widmet die »Neue
Zeit« dem jüngst verstorbenen Alexander Nikolajk
witseh Pohl einen überaus ehrenvollen Nachruf.
Ins dein Jekaterinosslawfchen Gouvernement gebür-
tig, studirtePohl in den Jahren 1880 bis 1854

Wir haben uns bisher nur mit zwei Kategorien
von Stadtmiiden beschäftigt, nämlich mit denen,
welche - ob krank ob gesund, ob einer Cur wegen
oder zu geselligen Zwecken, ob zur Liuftreidung eines!
Schwtegersohnes oder um den Gimpeln im Easino
das Geld abzunehmen —- sei es die Mineralquellery
sei es die ewige Salzsiuih aufsurhen Aber es giebt
noch, wie in anderen Ländern auch, eine dritte Kate-
gorie, welche den einfachen Landausenihalt den Bade-
oeten verziehn Man reist auf seine Besitzung wenn
man nämlich eine hat, was lepteres selbst bei alt«
adeligen Namen durchaus nicht immer so zweifellos
ifl wie bei denen der bunte) Strande, oder man sucht
eine der zahllofen Sommerftisehen auf, welche die
Großstadt umsehließen und durch ihre Gäste ihr
eigenartiges Gepräge erhalten haben.

Das Sehlosleben isi in Frankreich nicht annä-
hernd so entwickelt wie in England, und zwar schon
aus dem einen sehr einleuehtenden Grunde, weil der
vornehme Gngländer ein leidensehafilieher Landfreund
ist, der vornehme Ftanzofe umgekehrt vom Sei-eitel
bis zur Sohle Städtey eine Thatsaehtz welche sich
ans de: Verschiedenheit des Bollscharakters uud sei-
ner Geschichte hschst einfach erklärt. Der stanzisd
sehe Idel if, um nur dieses eine Beispiel anzuführen,
seit den Zeiten des Sonnenkonigs ein hsfisehetz nnd
so wurde denn der Schwerpunkt des gesellschaftlichen
Lebens frühzeitig nach Paris gelegt, dasaueh heute
-nnddnsgilt nicht nur für dieVerwaitnng—-
der centrnlisntion Frankreichs in hohem Maße froh
is« nnd s· seine« sie des« de« Bin! ro» vie
II« Idlksaine hinweggleiten lassen, um ihn einen
Its-M« II Ie- Pstiiss Ssssssetitischm befie- es«
teils— Ist's-störte«- vie ges-ge, vie verschieden«
Moses! III-« t- sssd due- Oreigseeg m sen-f

und — Geldbeutelz Ville dDlvrah und SainkCloud
beispielsweise· find daöisldorado der behäbigeren Be-
amtenfamilien Man miethet sich eine kleine« Villa,
die« tnan mit eigenen oder» ebenfalls« gemietheten Mdbelnmehr» oder izieniger dürftigszausstatteh der» »Famiiie»n-vater, der allein vom ;,«Oz"on« desszParks keinen Nutzenzieht und für feinen Opfermuih den priisplilonkbyon
verdiente, löst eine Abonnementskarte und« fährtfechsmal in der WocheMorgeiis in die »kogxnnisek von
Paris und· zu seinem noch fchwüleren Büreau und
sechs mal in der Woche Olbends von dort» in den
Kreis der Seinen zurück. Asnidres liegt freilich
noch nahm, aber trotz der Seine mit ihrer,·den" Luft-Ivechfeli begünstigenden Brife fragt man sieh doch, ob
man ein im Mittelpunkt der Stadt gelegenes Bier-
tel nicht einfach mit einem excentrifchen vertauscht
hat. Bielleicht ist es gerade diese Nähe, welche
eine übrigens der Ueberlieferung getreue, un-
gemein große Zahl von Sehaufpielern und Musi-
kern anlockt. Es ist fo angenehm

,
, nachdem anftrengenden Spielabend in ländlieher Luftnäehtigen zu können. Wenn man den lsehten Zug

verfehlt, steht einem immer noch die Naehtdrofchkezur Verfügung. Neben Asniäres verdient auch das
etwas ferner gelegene, den Deutschen von der Bela-
gerung her wohlbekannte Enghien hier genannt zu
werden. Es übt auf die ausgefungeneu und heifer
gewordenen Kehlen der Sänger von Beruf oder
Neigung eine besondere Anziehungskraft aus, zu wel-
cher die gerühmie Heilkraft des dortigen Schwefel-
Isassers leider nicht völlig im Verhältnis steht. Wie-der einen ganz anderen Charakter trägt Poissiz nso
die sngler — und fle find Legion in Paris k ihrDnnptquartier anfgefthlagen haben, ähnlich sie die
Rnderer in Irgenienil und Siegern, vie " die Land«

gis-um» psiiiiiei z« »in-is«- sss v« wi-sse« taki-i·- teithkciu Rufe-nd suche» und sey.
pei- vetket Jst-sw- txsiutilichesi Blätter nasse:
neu an, daß die Reise ausfsließlich des Fsistn
dient, endlich« zum gest-ex! Theil v» des-Besser-
eung ab, Uß dieselbe zur Lösung verwickelter politi-
scher Fragen bestimmt gewesen sei. So meint das
»Sei-mal des D6bats«: »Kaiser—ll3ilhelm - will-mit
aller· Welt gute Beziehungen unterhalten, deshalb
besucht etalle Welt, denn das ist das Mittel, keine
Eifersucht zu erregen«

Jn Deutschland hat die im »Reichs-Qnz.f er-
folgte Anktlndigung einer Reihe von Reform-
Gesepentwürfen in der Presse je nach deren
Parteistellung verschiedenartige Echos gemerkt. Wie
sehr auch einige dieser Ausführungen — schreibt die
»Nun Zorn« — zum Widerspruche herausforderm so
scheint uns eine Polemik, solange die betreffenden
Geseyentwürfe nicht bekannt sind, durchaus uner-
sprießlich Die Stellungnahme zu jeder einzelnen
der angekündigten Vorlagen wird sieh jede Partei
bis nach erfolgter Veröffentlichung derselben vorbe-
halten wollen. Eine andere Frage aber ist die ganz
sallgemeine Auffassung von dem reformatorischen Vor-
gehen der Regierung an« sieh. Unter diesem Ge-
sichtspuncte stehen wir nicht an, die Ankündigung
des »ReichssAnz.»« mit der« aufrichtigsten und herzlich-
sten Freude zu begrüßen. Ohne Zweifel· darf die
halbarntliche Nottz dahin verstanden werden, daß die
Regierung mit einem umfassenden und klaren Reform-
Programm vor den» Landtag treten wird, mit einem
Programm, dessen Ausführung durch die« einstweilengenannten Gesetze begonnen, abernoch nicht« erschöpft
wird. Die Regierung erfülltsdamit allerdings nur
ein Versprechen, welches »He«r"r«" v. Caprivi « sehonbei
seinem« ersten« Auftreten« im« Abgeordnetenhausy trenn

Vnicht zaussdxücklich gegeben, »so doch angedeutet
hat«. »Aber "daß ; die Erfüllung« so rasch und so
entschlossen erfolgt, das ist es ·, worüber man sich
im «»,Jtt»tereff.e der « weiteren Entwickelung unseres
spSstaatwesens freuen» muß. » Es ; htindelt nichtum toillkürlich ersonnene Experimente» trittst-»Ein:JReformeZFH blos um. zu zefortnisrenx es sind all-
«gem««ein»«u«1·id« seit langerszsZeit anerkannte Bedürfnisse,
auf deren Befriedigung· es»«abgefehe.n,ift.« Daßsuud
warum» man die Zurückstellungszdieser Befriedigung

unter der Herrschaft des weltgeschirhtlichen Staats-
nriannes ertrug, ist bekannty Die nein· Regierung
saber hatte geradezu den· Beweis« ihrer «·Daseinsberech-tsjgung zu erbringen, indetnsie die» Bahn de: noth-
nezsdigen Reformen ists-it. und; die Eins-presse«-
heit, mit welcher sie diesen Schritt gethan hat, er-
füllt zugleich mit guter Hoffnung für das parlamen-
tarische Schicksal der Notlagen» Hätte die« Regie-
rung gezögcrtz so« wäre sie in die Lage gekommen,
vom Parlamente zur Reform gedrängt .«zu werden.

Statt dessen hat sie die Führung übernommen und
sieh dadurch die überlegene Stellung gesichert, welche

sie in einem. monarchischetr Staate wie Preußen na-
turgemäß einnehmen muß. Von diesem Standpuncte
aus ist sie ihrerseits in der Lage, die Volksverm-
tung vor eine Aufgabe zu stellen, der« gegenüber es
Pein Ausweichen giebt. Man kann die zu erwarten-
den Entwürfe verbessern, sie aber einfach ablehsem
ohue etwas Besseres an, ihre Stelle zu sehen, kann
keine wie immer zusammengefügte Mehrheit. Die
Erkenutniß dieser Sachlage wird den parlamentari-
schen Fortgang dieser Reformarbesit sehr erleichtern.

Die langwierigen JVerhandlungen über den
deutsclytürkisehenhandelsv.ertr«a,gsollen,
nach der »Meuz-Z.««, jctzt zum Abschluß gekommen

lchsftsxxtfsler und modernen Diogenes in« der aller-
,dit·«t«gs«»,t«z»je"l ferner gelegenen Waldeinsatnkeit bei son-;tain1et1e«u.«sz.sviie Eins-ist «uav;jDpie«-Co1piiikeej Tisc-
gtiügen sich die» Anspruehslofem denen das Geld uicht
im Kasten klingt und springt. ·"»«Sai«nt-«Hermain,« ·«wo
MAY-IS· is! Sommer » haust, sStticke schreibt,
Billard spielt und mit feinen Bonmots«jongltrt, und»MaisonsJLcifsitte sind imGegensatzs zu« den, neige,
nannten zszSommerfrischen der Aufenthaltsort «des
monszäo eine, der in sein Paris» derart» vernarrt in,
daß er auf die Dauer selbst in Trouville oder in
Dante« »dem Heimweh erliegen würde. · Das bloße

"Wort",Mais«ons-Lafsitte« berräth die Reize« des«sus-
enthalts, daes in uns-sofort die Porstellung feiner«
Weine, auserlesener Mahlzeiteu und eines reichenBanquierkldaseius erweckt· Fügtman noch hinzu
daß auch der Sport, zumal der Rennfporh blüht, so
ift die Sonderatt dieser Sommerfrisehe zur Genüge
gekennzeichnet. So seltsam aber auch die Pariser
Typen sind, die dort nach dem wüsten Freudenrausch
der Pariser Wiutersaison ihre fommerliche Siesiahalten, sie werden doch uoih in deu Schatten gesiellt
Amt) IN« SVUMCkfklschkk- welche: die Monate,
während deren es eine Sünde wider den heiligen
SICH U· WITH-IF«- sickl i« PCIU lehrt! zu lassen
— ei« ichvetssüthieet Etaebung hinter de« dieses--ist-neuer Jan-kurs- ieiukk ins-ins«- sei-sink-VVHIUMA verhängt, weil er so arm ist, wie« di;
HEXE« äu deren STIMME« ersieh freiwillig verm-kbtklk hist— . .

» e; Izssigiatttjet e»· Ise rei e steile? E Eber-Tit«USE-gis« singe,-
- Ziff« III-»Die Irr der-Z- fssstiimscks ««-

YW W« III« II! is« Dagensberger

sein» g platt schreibt: «Bereitskksnfang Februar
war Æragsentwurfsvolltornmenszfertigund ging
yach Berliniz damals schon glaubte man, das: seineRgtisieirurrgluriiriittelbar bevorstehr. Seitdem ist wie«
H, U» Jzpghks Jahr vergangen; jeht aber ist das
w» gsusmk ratisicirte Shriftituck hier eingetroffen
und die Ratisiciruitg auch deutscherseris ist baldrgfi
zu erwarten. Wenn der Vertrag CUch tmlächst DOMAI-
land und den auf dem-Standpunkte derMeistbegüik
stigung gegenüber der Türkei stehenden Staaten zugute kommt, so bietet er der Türkei auch die Erfül-
lung mancher längst gehegten Wünsche. Nr: das deui«
fche Vorgehen werden sich die anderen Großcnäthte
bald anfchließeu, iudnn sie ähnliche oder gleiche Ver«
träge mit der Pforte absehließeu.«

Während die jurigezerhische PAMC i« VIII«ihre Ligitation gegen den A n s gleich fvktiktth Umchksich bei den Altczechen eine Weudung bemerkbar, die
vielfach als ein Versuch einer Annäherung dieserPartei an die ultraradicale der Jungczechen gedeutet
wird. Als bezeiehnetides SVMPIVM Mk« spkchsst AU-
näherung wird das Cornpromiß angesehen- Wkkchesbeide Parteien für die bevorstehenden Hssldslsksslsn:e:wahlen in Prag abgesihlossen haben und« das den
Jungczecherr die Hälfte aller von den Czecheri zu
besetzeuden sMandate dieser vikörperschaft überautworstet. Vor: anderer Seite wird die Vermuthung ge-
äußert, die weitere Entwickelung der Parteiverhälti
nisse könnte zur Bildung einer czechischerr Mittelpan
tei führen, welche ihrerseits als Vorbedingung ihrerZustimmung zum Ausgleiehe unter den Nationalitä-
teu Sohns-us das Zugeständnis- dernschiichest is«
nereu Amtssprache verlanget! würde· -

: Die von der-französischen Devnlirteularnnter ein-
gefeßte Commission zur Ausarbeitung einesülrb·ei-
tgkichu g -Geseßes hat einen Beriiht erstattet,der dafürZeugniß ablegt, daß dieBerliner Confi-renz nicht ohne nachhaltige Wirkung geblieben ist.
Jn dem vom-Abgeordneten Richard Waddington er«
ftatteten Berichte wird zunächst das Bedauern aus.
gesprochenydaß der- Senat selbst die"geringen« Ver-
änderungen, welche die Kammer-enden: GesetzevomJahre 1874 voruahmxx zurückgewiesens hat. » Dann
xheißt es: »Man muß««gest«ehen,i daß harte« die Lage
nicht mehr dieselbe ist: die Ereignisse sind dorauges
schrien« mir: die rssentuchs Mkiiixzngxsiveiche rsich vie
dahin zu indifferent in Bezug aiirf »die focialen Fra-
gen zeigtekderen Lösung« sie der Achtung vor den
Lehren der politischen Oetououtieicnd derThätigkeit
derindividuellen Philanthropie unkerordnetq ist end-

«lieh rege geworden. Durch die Forderungen ederAtwbeitermassen aus seiner Betäubung gerissen und er«sstaunt, die Regierungen Europas und insbesondere
den fast absoluten Herrscher eines groszeikStaaiei
die Initiative zu ArbeitersSchußmaßregelnWrgreifen
zu sehen, erinnert siehuitfer Land derPflichten, welch:ihn: seine demokratische · Berfassuug auferlegt; Eserregt sieh über die Lage der Armen und Schwachenund, begreife::d, daß die angeblichen Gesetze des laute—-
set kairo ohumächtig für das Heilmittel sind, fordertes die Jutervention der Gesammtheitz damit vsie das
Schuk rind Vertheidigungstverk vollführe, das z::dollbringen die "isoltrten».tkräfte· unfähig sind.« —

Der Entwurf geht, besonders in Bezug« auf den
Schutz -vou«.tl«indern, jungen Leuten und Frauen,über die Beschlüsse der Berliner Conferenz hinaus.Ob der Senat für sospweitgehende Beschlüsse zu ge-
ivinnen sein wird, scheint allerdings fraglich.

«« Der Pariser Univers« veröffentlicht eine Reihevon Documentem in denen die Bildung einer

Theater aufgeführt wurde. Eugen Kluge ist derfünfte Schriftsteller aus unseren» Proviuzeuz der indiesen: Jahr« vdn der« Bühne herab zum Wort ge-langt. Rechnen wir nocks zwei Componisten hinzu,so muß-»was: zugeben, daß auf- dramatischem Gebietder Hausfleiß inidiesem Jahre nichts zu tvünschenübrig, gelassen hat. - - - .
«— Jm Anschluß an eine in der medieiiiischeuiIlkademie durch Dr. Verneuil vorgetrageue Miithei-lang« erklärts fängst Dis« Gewähr-See, daß dieJnflu err"gasEvsi-de-stii«ie, die irrt-vorigen Win-ter graisirtqnoch rang: uicht aufgehört have. Mai:HAVE Hch Ists tm« Uebexraschung gefaßt zu machen,Wes! VII Ep demieihreäußereErscheinung gewechielthabe, Gegenwärtig tresxen sie in« vielen Theilen vonP a r-i-s- in zahlreichen F en als Halsentzündung auf.—- Vest erste helgoländifche Rekrut-Jast in der nämlichen Stunde, in welcher sieh dieEinverleibung helgolands amtlich vollzog, genas dortdie Frau eines armen Schuhmaehrrs eines KuäbleinsDamit war der erste helgoländifche Retrut dem deut-sehen Wehrstande gewonnen. Auf dieser: Umstandwies in einem theils ernstz theils larrnig abgefaßtenAufruf für den· ersten deutscher: Rekruten helgolands«eine Anzahl von Berlinern hin, die als Gäste aufdet Jnsel written. Zugleich zeichnete jedes der »To-mits-Mitglieder«20 Mark, u::d so, würdi eingelei-tet, ntachte die Lifte bei der: Badegästen tiie Runde,VIII»- Vkk M« flch denken kann, an jenen: bedeut-ICIIM Tage steh in besonderer Oebelaune befanden.Es war daher ein recht hübsches Sau-merken, wstcheenoeh vor Sonnenuntergang den: nicht wenig über-MschkCU Elkstvpaare des ,,ersten deutschen Reimen«überreiebt werdet: konnte.

hehEDst82ttP7geffot. GratulantzMeånel «. Ucktpütt et! p or . . . a erIX« THE« ftlbst II; Ihre? Ehketniaefgfe stecken Siebrs über den Hals in» der Arbeit ?« —- «Gott sei?HAVE« l« Seher: Sie, da haben es einige Unglück-selig! vicht unterlasse» rennen, mich tatst-nich undatiechisch anzufiugem und nun mnßiehdiesen schonenTag dazu verwenden, das Zeug zu eorrigtren!«

asf derDorpatersszsgskesität Diplomatiezusdjrbsolvirte dieselbe mit dem Eandidatengradejåif In,
eine Heimath zurückgekehrt, widmete er sieh einer«
umfassenden nnd fruehtbringenden Thätigkeit auf«
witthschaftlieheni und eommunalem Gebiet. Namens-F
lieh die Entwickelung des Bergbaus Tserdankl ihm
ihren Aufschwung. Als Landschastsdeputirtery Ehren-
vorrnund verschiedener Lehranstalten u. s. w. hat er
eine so umfassende Thätigkeit»eritwick»elt, daß die vor-
sährige Adelsverfammlungsdie Frage anregte, ihm
noch bei Lebzeiten ein Denkmal zu seyen.
Er war« Chrenbiirger von Jekaterinosslaw und sein
Name prangte aus einer Marmortasel im Duma-Saale,
im Saale der Adelsversammlung hing sein lebens-
großes Portrait und Stipendien aus seinen Namen
am St. Petersburger Bergikistitut und der Jeka·teri-
nossiawschenRealschule waren von seinen dankbaren
Mitbürgern gestiftet such um die archäologifehe
Forschung hat sich der Verstorbene Verdienste erwor-
ben und aus eigene Kosten ein Museum gegründet.
Die gemeinnützige ThätigkeitPohPs dürfte um so
höher zu schätzen sein, als seit Jahren das Jekateri-
nosslawsche Gouvernement in Bezug aus eommnnale
Jnitiative einen hervorragenden Rang im Reiche be-
hauptet hat» » d · »

. Jn Wars chaukommt nach den ,,N. W.« der
Proceß gegen die Kindermörderin Sknb l i n ska ja
im September zur Verhandlung. Die Anklage lautet
auf vorbedachten Mord, »d.· h. die Skublinskaja wird,angeklagt, absichtlich Kinder ausfindig gemachtzu
haben,,»"»um sie verhungern zu lassen. Doch sollen
die« szbrtlichen Juristen» nicht alle mit dieser Fassung
einverstanden sein, da für diese Anklage nicht genü-
gende Facta vorliegen; es solle sich nach ihrer Zin-
sicht in dem gegebenen Falle eher darum- handeln,
daß· die Angeklagte die ihr überbrachten Kinder ohne
Hilfe gelass en habe.

», »,

« Ielitifaer case-dreht. «

. i « v ·« s - · Den te. (2s.)»21qgust«1s·9k«i.;
» Die Entrevne«Sr. Majeftät unseres saYersniitdentDentseheu Kaiser) hat nunmehr» nd·

erreicht uudßkaiser Wilhelm den rufsischen Bsoden wieder
verlassen,« um« in die Heimath zurückzukehren; zdlzwischen den beiden Monarchen und »ihre«ti.«,Ministsern
über bestimmte internationale Fragen verhandelt nnd
eine Uebereinknnft hinsichtlich dersclbengetroffen wor-
den ist, stehtdahinz das aber-» ist mitsSicherheit »nu-
zltvehmen und stößt wohl nirgends« aus einen Zwei-
fel, daß während der großartigen Festtage zu Narisoo
die beiden Herrscher in« herziichem Verkehr ihre Ue-
berzeugung von der gegenseitigen Friedensliebe be-
festigt nnd somit das Gegengewicht gegen etwaige
Berwickelungen der» Zukunft verstärkt haben. Jn die·sem Sinne wird fast überall die Monarehe mlbntrevut
aufgefaßt. So charakterifirt die »Fiöln. Z.« die Be:
deutung der Reise Kaiser WilhelmV nach Rußland
dahin, daß sich durch dieselbe der Gedanke einer.xück-haltlosen, durch die eigensten Interessen bedingten
Freundschaft zwiskhen Deutschland
und dem Rufsischen Reichezur politischen«Ue-
berzeugung feftigt, zu ; einer Ueberzeugung, die» start
nnd unbefangen genug ist, um zugleich aus der Ge-
schichte die Unmöglichkeit eines engen Bandes der
beiden Staaten abznlesern Diese Ansichten, die ein-
END« Ukcht ausschließen, sondern« sich vielmehr er-
göttzsm sofern nur auf beidenSeiten das Friedens-
bedürfnisz als der oberste Leitsah der Polit«it,aner-
kannt wird, zu verbreiten und einzupflanzem sei der

sie's. s se« odkpsfikscikuuas«



species-e ass sskviesuks de »Sei-te Pier-»« angerau-
Tdkzswirg deren Zweck die» z,,V"es·-r »t-he i d ig n n g
gzs P a p stt hu m s« sein soll. Der Bischof von

eng-todte, Jana, welcher die Initiative zu dieser
.Gküudung- übernommen hat, entwickelt in einem
Schkeibendie Grnndsätzqsnach denen vorgegangen
when soll. Zugleich wird hervorgehobem daß
Pzpst Leo XIIL bereits das Unternehmen gesegnet«
h«hx, tvtlches unter Anderen! auch darin bestehen
würde, daß die Rechte des päpstlichen Stnhles in
einer Revue vertheidigt werden sollen. Zur Anbah-
nuxkg besserer Beziehungen zwischen den Jta lie-
uetn und Franzoien wird die »Gesellschaft der
Diener des h. Petrus« wohl nicht beitragen.

Ju dem nunmehr Unterzeichneten A b ko mme n
zwischen England und Po rtugal wird nach der
»Mit Mall-Gazetie« freie Schifffahrt auf dem Zum-
hesi und Schire fesigesetzh die Anerkennung der Rechte
Ppktugals im Norden und Süden des Zambesi bis
Tcte und Znmbo arisgesprochen und der Besitz der
bergigen Gebiete am Schire England zugesichert Die
Sphäre des englischen Einflusses erstreckt sich in einer
Zone fortlaufenden Gebietes von Süden nach Norden.
Das portngiesifche Territoriiini von Mozambique
zkstkkckt sich bis zum Rovnma, bis Blauthre und bis
zum Zambesn Die Colonie Angola dehnt sich nach
dem Jnnern bis an den Zambesi aus.

Aus Brüsfel berichtet der »Jnd6pendance Belge«,
daß das? demnächst erscheinende Amtsblatt für den
gpkxgxpStaatmehrere fiscalischeVerord-
n n n« ge n enthalten« wird, darunter ein Decret, welches
dlesjEinfuhr und den Handel mit destillirten, Allo-
hoi enthaltenden Getränken« da, wo der Genuß dieser
Getränke noch nicht verbreitet ist, mithin indem gan-
zen jenseits des Flusses Jnkissi gelegenen Theile des
Erim-Staates untersagt. Durch ein weiteres Decret
wird den Händlern mit« Alkohol in den Gebieten-·-
des Userlandes westtich vom Jnkissi eine nach Stu-
fen bemessene Licenzfte1ier" auferlegt. Durch ein drit-
tes Decret nierdenvfür indnstrielle und niedere Unter-·
nehcnungen im Congo-.Lgl,1de- direkte» Steuern« einge-
führt. Eiidlich wird der Generalgouverneur ern1äch-
ttgt, von ttattjaingnen;·uiid,z» tskgisendem welche Brücken
und Flußübergänge auf derWegstrecke von Matadi
bis« Stanley Pool passiren·, «Z"oll- und- Brückengelder
zu erheben. ·· s « - —

Jn Central- und Süd - Amerika werden die
Wir r««e n« immer verwickelten 7Die mitgetheilte-Mel-
dung, nach" welcher Präsident Ezeta unter für S an
Salvad or günstigen Bedingung-en Frieden ge-
schlossen haben sollte, hat noch Ikeine Bestätigung ge-
fanden. Eine neuere Depesche aus Washington, wo-
nach die Regierung der Vereinigten Staaten bekannt
macht, daß Guatemala nnd SanSalvador die Ver-
mittelung der Vereinigten Staaten angenommen hät-
ten, deutet sogar an,--«.»»daß. der Abschluß des Friedens
noch nicht erfolgt sein könne. — Die Lage in Ar -

gentinienhat sich wieder verschlimmertz ein Te-
legramm aus Buenos Ahres vom 20. August meidet
nämlich: »Die Truppm waren die ganze Nachtvon
Dinstag anf Mittwoch unter Waffen. Man be-
fürchtet eine tieuerlichesRevolntion, weil
der Kriegsminister sdie Namen aller derjenigen Offi-
ctere aus den Listen gestrichen hat, die an dem Auf-
stande theilgenouimeii haben. Der Gouverneur von
Cordoba,· der Bruder des Ex-Präsidenteii Celman, hat
seineEntlassung gegeben; dieselbe ist auch bereits an-
genommen worden. Die Regierung hat gleichzeitig.

Vsim Senat . und. der Kannner zwei Vorlagen des
Finanzministerseingebracht« - .-

. festeste-·»
Jn icnserent S o mm e rt h e at e r hat vorge-fiern eine« zzD on) p e l v or st ellu n g« »Jj«wiede"r7tim»

.1hks..-ZU·g«krnft-- bewiesen skxzdas Htlus war ansversiikssitssMesiessch Es« Thetis-ePgex1x«ms piischidts
ss enge des Gtbotenen angkzogeti worden sein, so.

TM die Theaterssdirection durchdie getroffene Wahl«

Iuch Vstßsvdstts dettxkxxttp s« T eil u- III-innen»-Beide·-·«T-heilee- Esind sehr hgut zabggkoninien «
Der rn den letzten Jahren auch hier in Dorpat beikannt gewordene skneifeksche Schwank »Sie weißetwas« wird Denen gegenüber, »die ihn noch nichtbunten, sicher seinen guten Ruf gerechtfertigt haben.Nicht durch vereinzelt eingestreuteszScherze oder eine
nur zu oft an den Haaren herbeigezogeiie Komik der
Situation wirkt dieses Si1jckchen, sondern durchdurchgehenden Humor, in der ganzen Anlage"felbstver-
ständlich erscheinende Heiterkeit, die jedes nur einiger-
maßen empfängliche Gemüth mit Tfich fortreißt und
den Ausdruck dauernder Fröhlichkeit auf die Gesichterder Zuschauer zaubert.

»Sie weiß etwas« ist nämlich —- das verriethdie in Sachen der Ehe wohlerfahrene Frau RäthinMöller ihren Richter» von denen eine nach 6monat- -
licher Ehe bereits ein mal ,,vergeblich geweint« hat,
ein Mittel, den Gatten zur Erfüllung herzlicherWünsche zu zwingen. Das Mittel basirt darauf,
daß »der Mann innner ein böses Gewissen hat«;wenn nun der Gatte es sich einfallen läßt, fich den
Wünschen seiner guten Frau zu widersetzeiy dannsagt sie: »Nun ja, ich kann mir's denken» der Gatie
stutzt, und ehe er seine Seelenruhe wiedergewinnh
erfährt er, daß seine Gestrenge »etwas weiß«. Er
wird unruhig, mustert in rasender Eile feine Erinnerun-
gen und findet hier und da immer Etwas, was doch nicht
gerade für die Frau bestimmt ist; natürlich sagt sienicht, was sie weiß, und der Mann ist daher auch nicht inder Lage, durch gewandte Aufklärung des ,,Mißver-ständnisses« oder durch ein sonftiges Urtheil sich den
Stein vom Herzen zu wälze-n; es bleibt ihm also
nichts iibrig, als durch weitgehende Concesfionen sich
eine nachsichtige Beuriheilung zu sichern. Wenn man
den Rath Möllet kennen gelernt und erfahren hat,
daß er wieder einmal der -im Bade weilenden Solo-
sängerin ein .werthvolles-»Medaillon geschickt, aber
wie immer abgeblitzt ist, so kann man begreifenk daßdas Mittelchen in Lstjähriger Ehe nie seine Wirkung
versagt hat. Deshalb versuchen es auch die Meiften und
der glänzende Erfolg ist höchst anzüsant Allein dieMänner erfahren von der Frauenl-"Verschwöru1ig’ und
als die Frau Räthtn wieder ein mal das xxnfehlbareMittel anwendet, versagt es, und» obgleich dassGei
wissen des Herrn Rath zweifellos belastet ist, kanner doch lachen und feine überraschte Frau geräih in
höchst verständliche aber- auch höchst— amüsantrLWuth
-—«- man gönnt es ihr von Herzen. Die. Medaillons
Affaire schasft unterdessen noch; eine Reihe— sehr ge-
wandt angelegter Verwickelirrrgenisund schließlich ist die«-
Frau Räthin nahe daran, wirklich-js,:,etwas zu ewissen«,
doch wird der Herr Rath durch mancherlei glückliche Um-
ständzesdavor bewahrt. und Olllles löst sich in Wohlge-
fallen auf. - « -

Daß das Publikum nach den Ersahrungexzkdieser
Saison eine flotte und jchgvuiigvolle Darstellung die-ses dankbaren Schwanks set-wartet; mußte: »und »sich.darin nicht getäuscht hat, istbeinahe selbstverständ-

lich. Der Regie des Hm. Krause gebührt wie-
derum volle Anerkennung. Frisch und glatt zreihte
sich Scene an Scene und entrollte vor dem Publi-
cucn ein ungetrübtes Bild humorvolleir Lebens; selbstdie gelegentliche Unkenntniß des Rolletitextes seitens
einiger Darftelley die selbst durchherporragende schau-
fpielerische Routine nicht ganz Verdeckt werden konnte,
störte nur ganz vorübergehend das fesselnde Spiel.

Auch als Darsteller zeichnete Herr Kraufe sich aus:die außerordentlich feine Charakteristik seines« Spiels
brachte so nranche Scene-zu besonderer Wirkung und
bcwies, daß er sein Talent mit Luft» und Liebe in
den Dienst seiner Aufgabe ftelltek Daß eine passen-
dere Maske für den jungen Gelehrten gefunden wer-
den könnte, möchten wir allerdings nicht unerwähnt
lassen, denn die goldene Brille allein macht es nicht.

Daß Herr Director Berent stets seines Er-
folges beim Publicum sicher ist, wenn er demselben
die Freude macht, selbst als Acteur zu erscheinen, be-
darf keiner besonderen Betonung; auch fein Oekono-
mierath Möll·er verfehlte feine Wirkung nicht. ,

·· Herr Grünberg brachtefeinen unverwüstlichenHumor als Lohndiener mit mancher dunklen Eckez
ein seinem Gewisssenin bekannter Weise zur Geltung
und Herr Ezagell traf den Ton· seiner Rolle, der
vonrVerfasser eigentlich nicht ganz besiimmt·angege-

»den— ist, besonders gut« Am HusarewLieuteznant des
Hm. v. Bartels,-aus- dessen Rolle sieh nicht viel
machen läßt, hätten wir eine straixifiiiiere Haltung gern

. gesehen; das conseqnente iknüllenssssderspOfficiersniütze
z. V» die übrigens· lebhaft-an die? Ordnungs-Zweiun-
schaft der Dorpater«Feuer-wehr erinnerte, stimmte kaum
zu dems«-Vilde- eines fthneidigen Lieutenantss

Unter dnHDamen ragte Frau-S ehe! p e durch
effectvolle "«Da·rstellung«" ihrer allerdings» dankbaren

Rolle .-hervor und wa«r.-:smchk. als khrerjiufgabe ge-
wachsens Frl. vssiTriller hat "si·cher von ihrerRolle einen größeren Erfolg erwartet, -denn es istzcveifellos, das; beim Lesen dieser Rolle mancherEffect zu erreichen leicht scheint, der bei der Dar-
stellungz ·-ausbleibi. Das liegt aber an der Rolle,
nicht ander Darstellung. Fri. v. Triller bot trotzdicserSchwierigkeit eine Frau Doctorin, die das
Ganze lebhaft sörderte und· den Herrn Doctor rechtbeneidenswerth erscheinen ließ. FrL Randow gab
die gefeierte Tänzerin mit— Chic und brachte ihre
Weltkenntniß der naiven Freundin mit seinem Tact
zur Geltung, während Frl. H o henthal mehr
durch ihre riatürltehe Keckheih als dnrch dargestellte
Naivetät erfreute. Das Ganze war eine höchst ge-
lungene Vorstellung und die dankenswerth kurzen
Vausenermöglichten ein ungestörtes Einleben in die
humorvollen Verhältnisse der Familie Möllen

Die darauf folgende Straußsche Operette ,,Eine
Na cht in Venedig« wird gewiß durch ihre ein-
schnieichelirde Musik sich aufs Neue viele Freunde
gewonnen haben, doch war die Genußfähtgkeit des
Publicums wohl durch Ermüdung bereits beeinträch-
tigt. —i—

Der gestrige Theaterabend brachte uns Donizettks
»Warte, die Regimentstochter« und das
allerliebste musikalische Quodlibet »De r Capel l-
meister von Venedig« von Louis Schneider.
Text und Musik der ,,Reginientstochter« dürfen wir
als bekannt voraussetzen weshalb wir uns auf ein·
kurze Besprechung der gestrtgen Ausführung beschrän-
ken können. Die Partie der Marte lag bei Fri-
Daehne in guten Händen oder vielmehr — in
guter Kehle. Alle Schwierigkeiten in Fiorituren
Trillern re. wurden mit spielender Leichtigkeit- und
init einem gewissen eleganten Schwung überwunden;
als besonders gelungen hebenspwir die Romanze mit
dem sich daran schließenden Terzett im 2. Art her-
vor, ebenso anch die EinlagesPalonaiseszaus der
Oper. ,,Mign.on«, von ThomcxsJs höchst anmuthig
wurde( auch das Trommelsolo im sz1·. Acjt ausgeführt.
Eine äußerst« sympathische Leistung« bot «« and) Or«
Kaula als Sergeant Sulpiccn Neben diesen bei-
den Hauptpartien traten die Rollen der Marquisi
von Piaggiorivoglio (Fr. Neuhaus), des Toni-
(Hr. Burchard) und des Haushofmelsters Hortensiui
.(.Hr. Grünberg) ziemlich stark in den Hintergrund
doch wollenwirH unserer Freude darüber Yusdruc
geben, endlich Teinmal wieder sunserer gessrhä«tz«ten" A!
tistin »Frl. Neuhaus unter den« darstellendenPerso
neu» begegnetspzu sein. isZngleichksprecheu wir-»Hm
Burchard unsere Anerkennung aus; für di«e..«verhältssnißmsäßigeLebhaftigkeit und Leichtigkeit, tritt« Eber e
srch im ersten Art bewegte, Das Bischen an Chorwas «; die; Oper aufweist, «» ging! befriedigend.

, Aeußerst flottsp und hübsch wurde der- nette musi
kalische Schwank »Der Capellmjeisterljvon Venedig
durchgeführt nnddiese gelungene Durchführung ist i
erster« Linie das Verdieustjdes Hm. Grünb er;
welcher als musikalischer Hausknecht Peter die Haupt
rolle des. "Stückes hatte. Dieser Tausendsasa vo
einem Hausknecht kann lesen, schreiben, Postmarke
untersehlagery singen, Geige, Fagott und Contraba
spielen, Hei-rathen vermitteln, seinen Herrn gründlic
prellen, schauspielen und wer weiß was noch Allel
ja Eins hätten wir beinahe vergessen nnd zwar ein
große Hauptsache -»-» er kann nämlich mit allen diesen seinen Leiftungsensdas Publicum nicht nur amü
siren, sondern« znfThränen »der Heiterkeit rührer
Daß die· übrigen vier Personen des Schwanks H:
Köhley FrL Ernst, He.- Doser und FrL Sehönfell
ihren Rollen gerecht, wurden, bedarf bei der Kleir
heit der letzteren kaum der Erwähnung; bemerkt s·
nur noch, daß Frl. Ernst in der gestern von il
gewählten Maske der Henriette ganz allerlieb
aussah. -a——

Der ,,Reg.-Anz.« pnblicirt die unterm ssMi
d. J, erfolgte« Allerhöchste Genehmigung zur« Eröfsnung eines D amens C omitås bei der Gesel
schast zur Fürsorge für die Gefangenen in der Stal
sDorpat. Die Glie-der- dieses Comitös sind bekanni
lich bereits bestätigt und haben wir dieselben s. z

Dnamhaft gemacht. - - - «« s
Vom Ministerium des Jnnern slnd,- dem «Reg

Hinz« zufolge, unterm 14.- P.--H«Mts. die Siatuten d(
An ze nssrhsen Gesel I f-ch«'a«-ftzu r sgegse use-it
gen Hilsfeleistuztig bei— Feuerschäden b(

··stätigt- worden; " « — ««

Es« Ist« uns von der geehrtenRedaction die a:
getijehmesiAufgabe übertragen worden, an dieser-Sie!

auf das am Mittwoch, den is. August, statifindende
Be n espfiz für den Opern-Dirigenten Hm. Capells
meister Wi lh elmi hinzuweisen. Vielen dürfte die-
ser Hinweis genügen, um sie zum Besuch der Mitt-
wochsVorstellung zu veranlassen. Bei einem anderen
vielleichtrnichi minder zahlreichen Theil des Theater-
Publicums aber mag es nicht überflüssig fein, daran
zu erinnern, daß in der That jener wenig bemerk-
bare in der Mitte des Orchesters postirte, dem Pu-
blicum den Rücken znkehrende und mit einem Stäb-
chen hin nnd her fuchtelnde Mann so zu sagen die
Seele der Oper ist. Er hat die Partitur durchzu-
studiren, er hat das Orchester einzuüben und demsel-
ben das nöthige Leben eiuzuhauchetr er hat mit den So-
listen deren Partien durchzunehmem und er hat endlich
— und man muß wohl bedenken, was damitgefagi wird!
«— die Chorproben zu leiten. Und wenn er das Alles
vollbracht hat und nun endlich die Ausführung statt-findet, so hat er dabei so sehr in den Hintergrund
zu treten, daß man sein Walten wonköglichgarnicht
wahrnehmen kann. Und wenn dann Alles gut geht,so ernten bekanntlich die Solisten den gesammten, bis-
weilen wohlverdienten, bisweilen auch recht wenig
verdienten Applausz er aber, der Mann, an dessen
Adresse in Wahrheit der Applaus zu richten wäre,
er geht leer aus. — Daß nun unser wackerer Ditt-
gent, Ho. Capellmeister Wilhelmi, dem wir eine
lange Reihe der genußreichsten OperwAusführungen
zu verdanken haben, heuer mit einem für unsere Ver-
hältnisse wahrhaft respectabelen Stamm von Solisten
rechnen kann, mag ihmja die sonstigen mit seinein
Beruf verbundenen Mühen und Plagen einigermaßen
erleichtern und versüßen; immerhin bleibt noch ge»-
nug des Bitteren übrig und unter dem letzteren na-
mentlich auch der Umstand, daß unser Opern-Publi-
cum. sich, wie es scheint, noch immer nicht daran ge-
wöhnen kann, das Verdienst einer gelungenen musi-
kalischen Ausführung in erster Linie dem Dirigenten
zuzuschreiben und» ihn, wie billig und recht, durch
lebhaften Beifall und Hervorrrcs nach Schluß der
sslufführung zu ehren. - « . «

».

- Nach allem Gesagten-wird man es vielleichtuischt
mehr ungerechtfertigt finden, wenn wir behaupten,
daß-unser Obern-Publikum an Hut. Capellmeister
Wilhelmi etwas» gut zu machen habe. Die pas-

sendste Gelegenheit dazu« bietet sich nun am Mitt-
woch und der Weg« ist so einfach und gewohnt wie
nur ewiglich: man- löst ein Theaterbillet und wohnt
der«,-,Beriesiz-Vorstellurig- bei. Um« es -dem xPublicum
besonders leicht und angenehm zu rnachen, hat über-
dies» He. Wilhelmi zu seinem --Benefiz« die: wunderbar

zpackende Meyerbeekfche Oper ,,Ro-bert der Teu-
fel« gewählt -- ein Werk, dessen Schwierigkeiteri
man danach bemessen niagzdaß die Proben zur er-

ksten Ausführung desselberrin Paris im J. 1831 eine
Zeit von fünf Monaten in Anspruch nahmen. "Wie
wir hören, hat Hr. Capellmeister Wilhelmi gethan,
was nur irgend in feinen "Ktäften«stand, um dem
Publicum eine würdige Ausführung bieten zu kön-
nen. So kommet denn und höret und spendet eue-
ren Beifall nach Verdienst und Würdigkeit! -—a-—

Eile-renne
der. Nordischen Telegraphen-Isgentur.

St. Petersburg, Montag, 13.«August. Se.
Kais Hoh. der Großsürst Nikolai Nikolasewitfch der
Aeltsere reiste heute nach Warschau ab.

Nishni-Nowgorod, Montag, 18. August.
Der Fischhandeh welcher bisher wegen des niedrigen
Wasserstandes in den Flüssen und der dadurch be-
dingten Verzbgerung der Zufuhr stagnirte, beginnt
sich zu beleben.

K o n st a ntin o p el, Montag, 25. (13.) August.
Der wegen verfchiedener Grausamkeiten gegen arme-
nische Christen berüchtigte KurdeniChes Mussa - Bei)
ist auf Befehl des Sultans verbannt worden. —

Der armenische Patriarch. Aschitian besteht, da die
Pforte sich weigert, seine Ansprüche in Erwägung
zu ziehen, auf seiner Dimissiom obwohl die Pforte
die letztere nicht genehmigt. "1

»Eetegrapljtlmer gen-abgeteilt
z Berliner Börse, 2.5. [13.) August 1890.
100 Will. or. Cassa . . . . . . 247,Rmk. 90 Pf.
meiner. pp» mirs-w; . . . . s. . 247 Nun. so Pf.Los-Abt. pr.sllltirno nächsten Monate . 247 NmL 50 Pf.

«« Tendeuzsfjitjrussifche Werts« sehr fest. - -

::· Jzexautwpeetichkkeikjsaxekukk ask-irrt. verreiste-it.

Wiss— Reue Dörptfche Zeitung. · 1890.

Dei« Klagen-geriet« Mkihlikte Zimmer« ekxldkltk
e ng zg »

hr Morgens. Anmeldungen s e ungs esucher fur die Zeit vom Auskunft ertheilt Frau L. Fischer, » . »"····——·
· » —T-—— werden vom 9. August an taglich v. 24« bls 27. August CI« J« empfängt Rigasche Strasse Nr. 9. Bel-Etage. «

selmmgv de« Aug. »1«1»-—1 Uhr zctirm.eiitzgegengeäonkmen. v Bd aaatnom An der Rigasehen s·-·tr.«Nr. 61 sind » e
».

« . » «· V· . DIESES O, » « « · mehrere» moblllte finden Aufnahme CarlowæSlraße 21.
im giossen Hokisaale d. Kai- Johannispstkasse 11, part-arise. Conversation in englische: und ftanzösicher

serlichenUniversität » g SpMchQ W ·

De? W« ji. M zu verraten-en. Näher-es da— O

H, g sind zu vermiethen ·"in der Malzmiib P « ·«on6 0 T J«h Petindstsish
von »Man» Wjkkhschaftgbequemlichkeiten wlld

I u - « g Eis! statt. just, sowohl der kussisclisn

Ia u beginnt den 16. August. sprechstun- les« Hi« ab Vekmlekhxks 4Zål besehen »von! ZU o END·
l thlmmeliins Inst; IF« schen spreche mächtig ertheilt stun-

s den von 12—2 Utlir.k l h Y·— km o , ·· » den und übernimmt Tllsnslstk GefälL
« WMS ! u en en-. uar iere OE I» O— Mssssssssks Buche» EDI-

Zzslekvekkaui in L« J» kakows -—.........- m« halbe, und volle, penszon Marien- Eine. sauber möblirty helle, freundliche tungwlxxpen Sankt. »O. 11. W«
Universjtätskßuchhandjun

» 2 en· hok’sche strasse Nr. 1«2. Näheres WVHUYUS VVU ZWOT ZIMMetU FJIU Student?g g » . . .

», . . Nr· 5 durch Zzkonjg Kkjjd9n9k» uebst Kinde, hubschet Aussicht und Eh:- der ein russisches Gymnasium ab.von 3 und « Zimmern sind zu vqxk Amm-
- . .

» Hmiethen —— Revalsohe strasse Nr. 19. d · - Sang Von d« Straße m Un« Dame od- Solvlktes spunscm untskficllk M Ilck
Ei« Hinz; vvvspvvx « U Mtslk W« M« kam· slxnesTkulilllpslkwmvnochstlllksbeZlkil EIN? 111-THE«III.F"IT.«2ITZTITFF«2"IFILTTs-JZITI·

z« VVVDISHISU Ekhsskkskks Nlsz T· Ällee-sttBSSS«Nt» TO« undPetersburger strssse Nr. 34. Btücke
« · « « bis 5 Uhr Nachm. P e« m«
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Vom H« August ab ist alle Freitag wird sauber angefertigt undbekhk
. C. Zu dieser memer Benejiwvorstellung lade ern hoch— wich» Schzoß Ringen-TM Tjfchbmket zu gzszmkz- Äl9xz»d9k·skk· H· Mk·
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Illeue Mdrpische BritEIN-tut tsslld "
mgmommeu Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe m 7 Uhr Ists.
Diesxpedlttou ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen vo-

1—-8 Uhr Mittags, geöffnet
Spkkchst d. Nxdaetiou v. 9—11 Vom»

Preis ehrte Zustesztng 5 Mel. S; sz
.MitZustel,1ung: wi

u: Dokpak jährlich 7 NA- Sq halb«
jahktich s Nu. so Kpp., · vierte!-
jährlich 2 Abt» moucctlich 80 Mk·

nach ostwärts: jährlich 7 Rhi. 50 K
halt-i. H«- Rbh viecteljx 2 Abt. As«

ssuahseieksjssetnte pislsUbfVstmftksgss Preidfükvieismfgeipalteue «. - » . . Ilssunementsuud Jnsetute vet.mistteslu:siasRiga: HJTFIFISIVMzpkpuszciie over deren Raum Hei« dkerknckltger Jnjertipn ä 5 Ko» Dnspch H· Po« Nationen-Boten; in Fellinx E. J. Katonss Bucht« in: Werto- Fn Tsttlwlesseingehende Sujewtt Mtktchkets C Kvpi (20 Pfg) für die Koxpuszeilr. Bnchhz in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Revale Bachlk .v. Kxuge « etc-THIS-
Dit Zbsvtttmeuts schließen: in Dorn; mit sey: letzten Mpuatstages ans-tust« pas: den! Schlitßtage de! Jahres-Quartette:.31.Mi1tz, TO. Juni; IV« September, II— Bett-MU-

Aborrnements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

tiefer iliomptotr nnd die Erprdrlron
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
gestand. Dokp at: Ernte-Bessern. M. Eh. Neuen» f.

Damit-Statut. Wa li- Markt. R ev a l: Pkkfpn«1-N«ch-
kichten. St. Peter-Murg: Handels-Vertrag. Tages«
g,sp«ik. Siirnseropoh LuthenscheKirche. Odessax
Nsphtbsilzsfsni "

spolrmcher Tagesbericht
Sokrates. Neueste Post. Telegramme.l5oura-

herzt-silberner. Zur Erinnerung an Dr. August v. But-
ancinca Mannigsaltig ev.

Island
Dort-at, .15. August. Der ,,·Reg.-Anz.« ver-

öffentlicht telegraphische Berichteaus 52 Gouverne-
mentsaiber .den Stand und die Resultate
der Ernte am Z. August. Nach diesen Berichten
hat Rußland in diesem Jahre eine Mittele rnte
zu verzeichnen und auch sirn Schwarzerdesdistriet
überragt der Ertrag nicht das Mittel. Eine im
Allgemeinen befriedigende Ernte wird aus ltttn Zar-
thnm Polen gemeldet. Die Berichte aus« den Ostsee-
provinzen stimmen im Allgerneinen milden von uns
unlängst nach der ,,Balt. Wochschr.« reproducirten
überein. Jn Liv land war am Berichtstertnin
trotzhder regnerischen Witterung die Winiergetreidv
Ernte fast überall beendigt; der Ertrag war ein
mittleren Das Sonnnergetreide stand im Walkschem
Wendenscheru Dbrptsehen und Fellinscben Kreise gut,
in den übrigen mittelnräßig. Schädliche Insecten
haben sich nicht gezeigt, doch ist im Wendenschen
Kreise durch Hagelschlag ein Schaden von 34«,000
Rbls verursacht worden. — Jn Estland war die
Ernte fast überall im vollen Gange und lief; in
quantitaver Hinsicht ein befriedigendes Ergebniß
erwarten. Der Ertrag an Sommergetreide war ein mitt-
leren Die Kartoffeln blüthen und entwickelten sich
gut. Auf höher gelegenen Wiesen war die Heumahd
beendigt uud ergab einen Ertrag über Mittel. Die
niedrig gelegenen Wiesen waren überschwemrnt und
daher nur zum Theil abgemäht —- Jn Ku rlan d
war«dieWintorgetreide-Ernte beendigt und waren dieRe-
sultate tm Allgemeinen befriedigende, wenn die Kör-
ner auch stellenweise klein nnd leicht an Gewicht
waren. Das Sommerkorn reifte und ließ eine befrie-
digende Ernte erwarten.

H k I i i l t i s I·
Zur Erinnerung au se. August v. Bulmeritmi

geht dem ,,Rig. Tgbl.« folgendes Lebensbild zur Ver-
össentlichung zu: .

Fern von seiner Vaterstadt, zu deren treuesten
Söhnen er gehörte, ist wenige Tage nach Vollendung
feines 68. Lebensjahres am is. (18.) ssiugiöst der ehe-
malige Dorpater Professor, Geh,eimrath" r. August
Mkchael v. Bulmerintctg zuletzt ordentliche: Professor
des Staats- und Völkerrechts an der Universiiät Hei-
delberg, im Katharinenahospital zu Stuttgart, wo er
sich einer Operation unterzogen hatte, sanft entschla-
fett. Sein Andenken zu feiern, erscheint uns als
eine besondereEhrenpsticht der baltischen Presse, zuderen eifrigsten und steißigsten Bnhnbrecheriy Förde-rern und Mitarbeitern er gehörtejf » -

Aus einein alten« Rigcischeii Tltegocianiengesskjhlecht
name-end, dessen Gliede: schon zu schwådischeri ZeitMitgliederdes Ratheö gewesen waren und das solcheVertreter wie die um das Gemeinwesen unsererStadt hoehverdienten Johann Valentin und Anton
Buimeriticcs aufzuweisen hat, wurde der soeben Da:
hingeschiedensaur El. Juli 1822 in. Riga geboren.
Als sein, erster Lehrer fungirte Dr. August Buchholtzdem er sein Leben lang gedankt hat, daß er den Va-
ter dazu zu veranlassen vertnochtq den Sohn nicht,
wie geplant, die kaufmännische, sondern die gelehrte
Lmtsbahn einschlagen zu lassem Nfcrchdem er dann
späte: die Bornhaupt-Buchholtz’sche· PrivatlehranstaltUUd das Rigasehe Gouvernements - Gymnasiustt be-
fUcht hatte, studirte Bulmerincq in den Jahren 1841
bis 1845 Jurisprudenz aus der Universität« Dorpcit
Und absolvirte sein Candidaten - Exqmgn im Jghkk1841 Ueber sein ferneres Leben entnehmen wir et-
M CUIDUVSVCPHIICHCU Alsfdskchnung Bulmerinccsbdie naehsiehenden Mittheiluugeru

—- Deni Nachruf, welche die «Neue Zeit« dem
ehem. Finanzminister Graf M. Eh. Reutern wid-
met, entnehmen wir in Ergänzung unseres gestrigen
Nekrologs folgende biographische Daten: Reutern
war im Jahre 1820 als Sohn eines livländischen
Gutsbesitzers und EavalleriwGenerals geboren. Das
Geschlecht der Reuterns stammt aus Holland, vonwo ein Zweig desselben nach Riga "übersiedelte. Hier
gehörten die Reuterns zu den Patriciern nnd wur-
den in den Adelsstand erhoben. M. Eh. Reutern
wurde im Zarskoje SselckschenLyceum erzogen, begann
seinen Dienst im Finanzministerinrm ging dann ins
Jusiizministerircm über und schließlich im Jahre 1854
ins ålJtarineministerium. Jm Jahre 1858 wurde
Reutern zum Verweser des unter dem Vorsitz Nessel-
rode’s errichteten Eisenbahn-Comitås, inrJahre1860
zum Dirigiretrden des FinankConiitås nnd im Ja-
nuar 1862, kurz vor seiner Ernennung zum Verwe-
ser des Finanzministeriums zum Vorsitzeiiden der
SteuersComission ernannt. Jn dieser Stellung nahm
er theil an den RedactionssEocnrnissionem welche
das Gesetz vom 19. Februar 1861 ausarbeikekety
wobei hauptsächlich ihm die Erledigung ·der finanziel-
len Seite der äußerst cornplicikten und umfangreichen
Materie des Loskaufes der Bauerländereien zufieL
Nach lssähriger Thätigkeit als Finänzminister legte
Reutern dieses Llrnt nieder, bekleidete jedoch in der
Folge npch sechc Jahre hindukch de» Post-ge eines

Fräses des Minister-Somit« Seit dem Jahre 1887
eschränkteer seine Thätigkeit auf« die Theilnahme

an den Sitzungen des Reichsraths
« — Der Entwurf eines neuen Tracteuv
Statuts, welcher von einer besonderen beim Fi-
nanzmiinisterium gebildeten Commisfion ausgearbeitet
worden) ist nach der ,Neuen Zeit« gedruckt worden
und wird an die Stadtverwaltungen versandt wer-
den, um darauf mit den Gutachten der letzteren aufs
Neue von einer Eommifsion behufs Abänderung und
Ergänzung geprüft zu werden. Die Einführung des
neuen Statuts solljedenfalls nichtfrüher als am I.
Januar«1892, mit dem Ablauf der Geltungsdauer
der Bestimmungen vom 14. Mai 1885 über den
Deiailverkauf bon starken Getränken, erfolgen.

Jn Walk erfreute sich der daselbst am vorigen
Freitag abgehaltene Laurenti-Mar-kt eines
recht zahlreichen Besuches seitens der landischen Be-
völkerung. Wie der »Walk. Ariz.« berichtet, war
Rindvieh recht viel angetrieben, die Qualität über-
ragte jedoch nur in wenigen Exemplaren die Mittel-
mäßigkeitj Die Preise waren ziemlich hohe und blie-
ben den ganzen Markt hindurch recht fest, die Um-
sähe waren jedoch nicht besonders groß. Auf dem
Pferdemarkt waren;fast· nur ganz gewöhnliche Arbeits-
pferde vertreten. Die wenigen besseren standen recht
hoch itn Preise, welche jedoch Tzim Laufe des Tages

Nach einem durch die Ereignisse des Jahres 1848
bald unterbroehenen Aufenthalte in Deutschland, be-
sonders in H«eidelberg, trat Bulmerincq im Juli des
genannten Jahres in den Dienst des Rathes seiner
Vaterstadt. und wurde bei der nächsten Aemterbesæ
tzung Notar des Landvogteigertchts und im Jahre
1880Secretär der Criminaldeputatioti und des Land-
vogteisDkxartemetits in Bauersachem Jm vorherge-
henden Jahre hatte er bereits in Dorpat sein Ma-
gistevExamen bestanden und seine Schrift ,,Ueber
dieWahl tzind das Verfahren des« freiwilligen Schieds-
gerichts« öffentlich vertheidigt. Stets« sein Interesse
den bffentlichenY das Genxeintzyohl berührenden Ange-
legenheiten zutvendend, bethätigte er dieses« insbe-
sondere in seiner Stellung als Secretiir der literii-
risckypraktischenBürgerverbindung jener von Sonn-tag, Albanus und Liborius v. Pergmann vor bald·
neunzig Jahren« begründeten Ges»e«llschafi, die lange
Zeit den Mittelpunct des gemeinnützigen Wirkens
in Riga bildete. Als die Universität Dorpat 1852
die sünfzigjährige Jubelfeier ihres Bestehens be-
ging, wurde Bulmerincq von der Bürgern»-
bindung mit der« Abfassung einer Festschrift be-
traut, deren Inhalt eine Geschichte der Verbindung
bildete. Verhältnisse persönlicher Natur veranlaßten
Bulmerincq, im Jahre 1853 nach Dorpat überznsie-
dein, wo er zur Erlangung der venia legendi im
Nobember desselben Jahres seine Dissertation: »Das
Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger Verbrecher«
vertheidigte. Jm Januar 1854 wurde er als etat-
mäßiger Docent angestellt und begann im Februar
seine Vorlesungen mit einem Vortrage über das Sy-
stem der Diplomatitz und nachdem Bulmerincq 1856
in sämmtlichen furistischen Discipliiien einem neuen
Examen sich hatte unterziehen müssen und eine Dis-
sertatitn »Da natura prinaipjokum sur-is into;- gen.
ten« vertheidigt hatte, wurde er außerordentlicher:
Professor sür Staats» Völkerrecht und Politik und

etwas nachließen. Jn Arbeitspserden war das haupt-
sächlichfie Geschäft der Tausch. —- Bei den Land·
leuten schien das alte Leiden des Geldmangels ein
chrouisches geworden zu fein, denn die Einkäufe, die
in den dortigen Geschäften gemacht wurden, beweg-
ten sich in den befcheidensten Grenzen.

«Jn Reval ist, der ,,St. Pet. Z.« zufolge, dem
dortigen deutschen Consul Andreas Koch und dem
St. Petersburger deutschen ConsuL Freiherrn v. La-
mezan, von dem Deutschen Kaiser der Kronen-Or-
den 3.Classe verliehen worden.
-·St. Petersburg, 12. August. Das Fi-

nanzministerincn projeetirtz wie die ,,St. Bei. Wed.«
erfahren, ein besonderes Abko m-m e n mit F r ank-
reich und Italien behufs Förderung des
russisch en Getreidehandels mit jenen Län-
dern. Bekanntlich macht sich die Concurrenz Judi-ens auf den italienischen und Zfranzösischeri Märkten
sehr bedeutend geltend und steht zuszssbesiirchtem daß
diese Concurrenz unter den gleicher: Verhältnissen
immer größere· Fortschritte tnachen wird. - Italien
und Frankreich sind nun bei der Errtwickelung der
Hanse·«ls«bez«i·ehungen« mit Indien nicht sehr interessirh
da"·sder Jmporthandel in jenes Land L völlig in den
Händen der· Engländer liegt, und außerdem muß
beiden Ländern daran liegen, gewisse Privilegien in
Bezugauf den Jmport ihrer ExvortsArtikel nach
Rußland zu- erlangen. Gegenwärtig geht der größte
Theil der französischen und italienischen Waaren
durch die Vermittelung deutscher Commtssionäre nachRußlanlz welche von beiden Parteien nicht unbeträchb
liehe Proeente beziehen. Jm Hinbltck auf diese
Thetsachen ist nun im Finanzministerium der Plan
ins Auge gefaßt worden, ohne Nachtheil für die
eigene Production -den französischen« und« italienischen
Waaren gewtsse Haudelsrechte einzuräumen, indem
für« dieselben der bisherige Zoll bestehen bleibt, für
diejenigen der anderen Staaten dagegen» erhöht wird.
Italien und Frankreich ihrerseits verpflichten sich-
einen Schutzzoll auf ostindisches Geiretde einzuführen.
Zu einem derartigen Abkommen bietet sich eine gün-
stige Gelegenheit bei der gegenwärtigen Revision aller
Handelstraetate Rußlands mit den fremden Staaten,
deren Frist bekanntlich mit dem Jahre 1892 abläuft.

— Der Obercommandirende der Flotten des
Schwarzen und Kaspifchen Meeres, Pia-Admiral
P es cht f ch u r o w, ist zum Mitgliede des Reichsraths
ernannt worden. Peschtschurow ist bereits mehrals8
Jahre Chef der Schwarzmeer-Flotte und unter seiner
Leitung ist die Wiedergeburt derselben erfolgt.

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird eine Re-
form der Verwaltung Transkaukcu
siens und Turkestans geplant Es wird be-
absichtigt, die Verwaltung Transkaukasiens nach dem
Muster der Generalgouvernements im Reich umzu-

1858 nach Veröffentlichung seiner ,,Systenta»tik des
Völkerrechts von Hugo Grotius bis auf die Gegen-
wart« ordentltcher Professor. Jn diesem feinem Dor-
pater Lehramte wirkte er bis zum October 1875,
und obgleich die Juristenfarultät gegen ihn denWunsch ausspkcikQ daß er sich dazu geneigt erkläre,
seine Thätigjkeit in seinem Professoramte wenigstens
noch auf weitere fünf Jahre sortzufetzery so lehnte
Bulimerincq doch diese vertrauensoolle Aufforderung
ab, da er sich umsasfehderer schriftstellerischer Thätigs
lfeit in Deutschland zrtszwidmen beabsichtigte.

Zwar hatte Bulmerincq auch, in Dorpat nichtgefeiert, aber seine literarische Thätigkeit war mehr
gemeinnützigetn als wisserrschaftlichezz Zwecken gewid-
met. Schon in Riga hatte er in Hen·,,Stadib,»l·ättern«
einen umfassenden Artikel über die Organisation der
Armenpflege in verschiedenen Ländern veröffentlicht.
Dieoor mehr« als 27 Jahren eingegangen; Wochen-
schrift «Das Inland« brachte aus seiner Feder ver-
schiedene größere Abhandlungen über die Handelsge-
richte, gemeinnützige Baugesellschaftem Entwickelung
und Wesen des livländischen Landfchulwesens re. Jn
der Zeit, wo so Wenige den Muth hatten, ihre
Meinung öffentlich auszusprechen und einer anderen
öffentlich entgegenzutreten, wo die Zeitungen und
Zeitschriften mit Recht über mangelnde Mitarbeit und
Schreibfaulheit des Publicnms zu klagen hatten,
war es doppelt dankenswerth, daß ein Lehrer der
Hochschule der einheimischen Publicistik sein reges
Interesse zuwandte. Besonders bethhätigte er dieses
für die«»Baltische MonatsschrifM und die von ihm
begründete und drei Jahre lang im Verein mit Mag.
Carl v. Hehn redigirte »Baltisehe WochenschriftQ
Es ist ein wirtnngsvoller Appell an den Gemeinsinnunserer Bürger, auch heute noch leseuswerth, den
Bnlmerincq unter dem Titel: »Das alte und das
neue Riga« 1861 im Mai-Heftder ,,Baltischen Mo-
natsschrift« veröffentlichte. Schon damals hieß es:

gestalten, wobei jedoch diejenigen Befugnisse hinzu-
kommen sollen, welche dem Warschauer Generalgow
verneur zustehen Es sollen ferner die besonderen
Vorzüge und Privilegien, welche die Beamten jenes
Gebiets genießen, aufgehoben und zugleich·»der»Pz--
stand der Adminiftratiw und Justizbeaniten in den
Gouvernements mit mohamedanischer Bevölkerung
vermindert werden. Sowohl in Tirrkestan als alt-eh
in Transkaukasien soll sodann in gewisser; Grenzen
eine Localverwaltung geschaffen, «werden. «. Zugleich
soll in beiden Gebieten die Aufmerksamkeit aus eine
Hebung der Volksbildung gerichtet und zu diesem
Zweck die Zahl der niederen und mittleren Schulen
bedeutend vermehrt werden. « ,;.

Jn S sim f eropo l wurde, wie der.,,Krym«
mittheilt die lntherische Gemeinde zum ersten Male;
durch Glockengeläute zum Gottesdienst geladen.»-;Bi·s·
jetzt hatte die Gemeinde nur ein sogenanntes Bethaussz
ohne Glocken, welches in diesem Jahre durch U»mba»tt»
und Errichtung eines Glockenthurmes in eine Ki r chszes
umgewandelt wurde. Die neue Faeade der Kirche,
in streng gothischem Stile erbaut, ist mit farbigen«
Fenstern geziert und das durch· die farbigen Seheibezr
fallende helle Sonnenlieht giebt demJnnern» der«
Kirche jenes phantastische Aussehen, sneelrhes denmitk
telalterlichen gothischen Kirchen soeigenthümljrlz Hist«
Jnteressaut ist, daß zur .-Err;iehtung dieses -,Gloek»en-
thurmes nicht nur Lutheranen sondern-auch einige
Orthodoxe Geld beisteuertens Andererseits, »isxezuern.zum Bau der Capelle bei der» Statio1zTauschan-Yazar,
welche zum Andenken an den Krimcktrieg errichtet wird,
nicht nur Rechtgläubige, sondern, auchspksehrl viele
Andersgläubige bei. «

··

»;

In O d es s a wird demnächst - der Bau eines«
Naphthaud afens in Angriff genommen» wer-
den. Wie«die»Odess.Z.«mitthe"ilt, sind bei der am Z.
d. Mts im Ministerium der Wegerommniricationens
zu St. Petersburg stattgehabtens Persteigerungkizic
Arbeiten« zur Errichtung · desselben bereits vergeben»
worden. Naiih dem Kostenansrhlage sind für - den
Bau 1,590,000 Rbl. ausgesetzt.

Janus-her case-bericht- . »«

Den 15.e(27.) August END. «
Die Theilung Afrikus ist nun so gut wie— ab-

geschlossem dem wichtigsten Schritte, der deutsch-eng-
lischen Vereinbarung, sind in rascher Folge«das-.Ab-
komtnen mit Frankreich, mit Jtalien und nun auch
mit P o r tu g al gefolgt. Ueberall tritt E ngland
als eine der beiden vertragschließenden Mächte aufund jedenfalls hat es sich mitbewährtemmercantilem
Geschick den Löwenantheil der Beute zu sichern ge-
wußt. Daß dieses ihm auch gegenüber dem kleinen
Portugal geglückt ist, beweist. deutlich genug »die

»Es ist viel in unserem Riga anders geworden-i
hört man jetzt sagen, und wer seine liebe« Va-
terstadt nur dann und wann wiedersieshtjssserss
kennt es erst recht« Bsulmerincq aberxsimahntq
sich vor Allem mit geistigen Waffen auszurüssteu, damit Riga anch der Mittelpunkt« der
geistigen provinziellen Bestrebungen werde, wie es«
durch feine materiellen Fortschritte den anderen Städ-
ten zum nachahmungswürdigen Muster gewvrdenxisss
Ein anderer Aufsatz Bulmerincqis "in der ,,Balt.
MonatsschrÆ enthält eine Darstellung der Entwicke-
lung des baltischen Zunstwesenz ein längerer-Artikel
beschäftigt sich mit den Aufgaben der slzbaitifcheui
Presse«; in der ,,Bildung des Rechtsgelehrten«sstetlts«
er mitjliücksxcht auf unsere Prøvinzen die Entwickec
lung des Vealschulwesens und der-esspvlytechc·iisch«en«
Hochschulen in Deutschland dar. «—- Jn der--,,Balti-««s«
schen Wochenschrift« sind mehr alseiji Deeenniumss
hindurch umfasfendere Artikel über die Entwickelung«
des Handels der Seestädte der Ostseeprovinzen-"7«auf·
staiistischer Grundlage, über landwirthschaftlichez mer-
cantile nnd gewerbliche Zustände und Reformen, B» I
sprechungen der einschlägigen Literatur« re. svous«ihmssz-erschienen, , r III?

BulmerincqB Initiative ist es zu verdanken, daß-Es«
1863 der erste Congreß baltischer Landwirthe im«
Schwarzhäupterhause zu Riga abgehalten wurde; von »
ihm, dem damaligen Vorsitzenden des-livländischen"
Vereins für Landwirthschaft und Gewerbesleiß Umar-
der Antrag ausgegangen, einen solchen Congreß ein-
zuberufen, und wieauf dem ersten, so auch· auf dem-
zweiten Congreß war Bulmerivcq it! eifttgster Weise«
thätig. Und ebenso haben wir Bulmerincq die erstsTAnregung zur baltischen GewerbesAnsstellung sit-Visier-
daukm Es w» im Herbst des Jahres 1879, «alss
Bulmertnrg in hohem Grade befriedigt durch die
Ergebnisse der soeben veranstalteten Berliner Aus-
stellung, in der »Rigaschen Zeitung« eine Aufforde- «

Mittwoch den 15. (27.) August187. 1890.



I NOT.

Sprache; welche· die« ionangebenden englisrhen Blätter»
betreffs» des» gestem von uns sskizzirien englisch-portu-
giesischen» Adkdiusaieasd führen. Dieselben äirßern
durchweg: befriedigt. über· dass Adkocnaien Portu-
gali Die·neneste»Verståiidigung, Ikchreiden die,,Tintess««,
beendet: einen. nnliebiaaisen Zwist ,« öffnet. den
Zamdeii für. den; Handel nnd beiiaiigi unsere An-

ipriivcljes and» weite· Strische und Wegs-rechte. Sie· kostet
dabei» nichts. ais-s» die. Linerkennnngn der Ren-hie- Portu-
galssk and Gebiete, welche. wir» wohl? enibehren nnd
fichwerlichs Ielsdst erwerben ansah-den«. — Die« »·.M"orning
PDM wünscht: Lord» Saliddurys lebljait Giiick zu» fei-
ner· neu-eilen» Errningenischad Der· »Daily« Ehronisrle«'«
erinnert. daran, daū die Portugisesen die. äldesten Bun-
desgenossen» England-s! seien, und· äußert die Hoff-
nung; daß. jie es! auch» in: Zukunft« bleiben würden.
Seidid die. gladfdoneanische »!Daily» Neids« rufen ans:
»Wir· haben- jeyi wieder den· Beweis, daė wir nicht
röiW in» den· Händen von Männern find, den-en die
Wiisrlw derherrssklxaft übe: dasgrößie Wielireirh gleich-
ATWAS Es«

Geists-blank· kommst? die. öffentliche. Meinung»
wiederhold wenn« auch« nur in gelegenilichen Bemer-
kungen; ans? die« scharfe. K ristik der neuen
Rai ch«»öir.e·gziier.ung, wie ste in der Münchener
»Man ZU« pudlicirk wurde, zurück; Die »Nun-By«
fchreibi zu» diesem·Thema: ,Die anffallende Stellung-
nahme« eines» Orgel-denen, bisher gemäßigt lideraien
baierifcheu Blatt« gegen» die« jetzige Leitung. der
Reichs«- und p.renßifchen» Psoliiik hat hie und da die
Verwuihnngx dervorgernfem daß dadurch« die Auffajs
fang: der· diaiierifcljesni Re g: i« erung wiedergege-
dens werde: Wir. haben dies, als? dnrchans unglaub-
haffizt nichts· ers: erwähnt. Officids werden nun die

von· München-s ausgegangeneni Versuche, die
WAGNER« zu» diiicrediiireaz als( a» b. IF o-l" n· t e Pr i-
aaskd lseilsjsxirug einzelner. Mihvergnü?gier. bezeichnet;
Die! baieristljeddegierungs likesiinsdes sich in völliger Ue-
bereinstkiktnaunnkz mit. der. dess Reichesäi

Zins. der« Bis An: arib K ri s» is erfährt man» seht,
und» zwar; wie« der ,,Pdii«’«" miigetlpeili wird, »aus?
der· neichsteu«—11l«mgelinng» des? Kaisers» Franz; Jrssephwz
daß; «K"«a»:if"e«r« WiiEh1e·lm- an» keinen Bei-sündigten»

nach: dear Rkrklsriiies drsO Fürsten» Bkismisrr ck einen»
Brief von. 36i Seiten: gerichtet? hat iniii eingehender
Schilderung; der« roisiiisfxheni Lag-s- mii genauer Dar-
ldgaask der« Wirtin-ej, die« den Kaiser· veranlaßt haben,
ais-I die· Wien-Die· des» Fürsten» Reichskangxlersd zu ver«
iitstdnp and nrid der EINIGE-rang, daß. der» Wechsel
ins« den! Wir-enden Perfdniliiichdeiisen deös Deaifvchen
Mich-ed das? Foridejidehetcs des«- Wiang..-"Verhiiiiniiked- in
deiner· Weise« deeirxiräichdigess..

.

. Wie: aus» Hkeslgco«-i»a.n.d« der. »Wir-ist«« gemeldet
wirdzp M. »ein-«»- Asuzahl höheren: denisiher Mariae-Offi-
rierrk. vermndliliihs "der· Admiralsdabz ein-gehoffter» uns
in» den«. die« jeyi denifkchs gewordene: Jus-eh nmgedenden
Eis-wassera- Vesr in« eiffu u g e· n. und» Psei l nng en»
drastisch-stritt. Bekanuiiirh» iii don- englischeir Seite
Eppingen. garuichts für. die« Karken»legnng. der Helgos
Ruder: Orts-Mir, die« für· die Eli-e tiainenilichs so
wichdigk ist, gethan. worden; Die« deutsche. Mariae
hat· zwar seid. Jahren» dort! ichou»Aitini-adu1en·gen1cachi,
doch: Iiiiiw diese· zweifeldod nicht genügend »gewefen, un:
jegiiehenk Bddtdrfnissetc gecechi zu werden. Die« Deut-
iidge Regierung wills jeki mit Energie Maßnahmen
Kreisen» die: allen: jeefahrendeit Nationen- zum Rutzen
gereichen; sollen« Die· Nachricht, daß: von Helgoianiy
neue: Dele- girtasphsexnk asdseli nach Ainruacii nnd

Wilhelnishav"eu— gelegt sollen, hat bislaug void-··exempt-teurer« Seite« We« Bestäiigunzx gesund-d und;
tm» alds irrrhümäkiehs liezeithuer werd-eck-

Eiuet von: den: Siadliverordrreten rotes uii II) weg(
zur« Uelirrreichungx des Ehrienbeirjir rhriie Les?
sehr« destr FürPesn Misererck mch KWWIIZ
enrsandw Depuiaiion wurde am« III. d. Bild« empfan-
Msss Dsk seiest, der vorzüglich: aussah, erschien. mit«
dem Greis-eng herbe-ei, eniszthusidigie sieh, weil er die
Herren« herbe« warten« lassen, und( nahte! den« Bürger-s-
bries aus«? dem: Händen« des Oherdürgeru1eisters, der
die« seidene« Amisietie angelegt heitre, entgegen. Aue
Ssschllirsses seiner« Ware-de« darein« der« Oberbürgermeister·
dem! Fürsten für« die« Ehre, die der Stadt Duisburg
durch« die present-ishr Entgegennahme des Ehr-erspür-
gerbrieses zus theil- werdek Fiirst Bidmcrkik erwiderte
unter· lebhnsiems Dank für die« Vertheilung« des« Ehren«-
bårgerrechis dem. Sinne— nach-i: Die Ehre sei voll«-
ständis aus seiner Seite; wenn ihm in seiner frühe-
ren« Stellung Auszeichnungen und die höchsten
Orden der— Perser-knien zu theils geworden— seien, sie«
härle das« mehr« einen konventionell« Sinn, sei ge·-
wissermaßen selhstverständliehs gewesen; Der speuiaae
Olusdrusck der« Anerkennung des freien Büirgerthumd
einer saushlsisthenden Stadt aber gehe zu Herzen, wie«
er von Herzen» komme. Nachdem« Handel-stammer-
Präsidenst Keller« den dort ihm« verfahren« Ehr-entstiegt!-
bries vertiefen, betrachtete« Firrsts Bidmarck das Dorn«
meist nnd sprach« der— Stadt Dicisburg wiederhvli sei-
nen Dank für» die. Verleihung. des Ehrendürgerrechtes
aus; Nssdamc lud« der Fürst die Herren zur: Früh«-

eiirssp Die« Uitiserhrkliunkx erstreckte« sieh· in der im—-
gezwungen-Idee; Weise« ans« alle« mägzlidcheu Dinge. .

In« BeEåiigWszs der« ins unserem« gesteigert- politi-
schen» Tirgeshrricht über« die· Situation? in Böhumi
gemachten« Miiiheilungens läßt' sah: die »Nat- IX«
neuerdings« aus ·Wie1t schreiben: »Als-meins« wird«
die« Anschauung« getheilhckdaßi bei? der« eng-blüh- beab-
sichtigten« Asussisxdhxsnsuirg zwisfchien Alt: und
esse-n gsc zjechsew nicht· von. einer Linnåheruug der
Last-even« aer diespMrzeGen-, sondern dieses; tm. den—-
jiunyezechisihetr Siehst-paart die Rede. sein« kenne. »Dis-
Jurkgrz«ech«eu« derive-sen- den ganzen! Aeiskgjleiwz
dem! Dienste« ihrersuieithiigeu Agitdiiiete sind eher um;

auch« die· März-then- dereiiis so« weit« das: eine«
Reh-Men- der Asusgleiihs - Vereinbarungen reine. II;
Jänner« d; für nothwendig. erklären, und das?
heisßd nichts. Wieder-Es. ais daß sie« den Passiv-ich» eben-
sdllS im» Wesen» isten-werfen und sieh; von— der mächM
gen Gegenrede-riet« nur die« Gnade. ers-irren, wenigstens!
en» der« Fern! new« festhaliens zu dürfen. Die Fäh-
rmtgz Bdhmen ist damit« rpIlWeidig; eer Gerge
need» seinen« Mehr-im« übergegangen und« sed- TÆ mehr
Mk! wuhrsrheiuiirhe das. daran« das? Schicksal« des— gan-
zes: gesegnet-Hexe« sieh» sent-weidet. Eine; neuerdings. ruf»-
gedauchies Versien behieiideii die Erfindung» einer Mit:
telprcriei alS mögliche trelehe ihre« Siewitnsg zwischen
den- heiden bereits« Eesieherden Petri-Hier auch« rüsksiehk
Iirhi der Amsgleischsfragen einnehmen will. Diese«
neue« Partei würde« als Bdrbedingenigk ihrer Zwiet-
uiueissx zum. Audgkleicly die« Ernte-efforts» der« sqzekhisehen
irrer-neu Amtes-reader« aufhielten. —- Die Nachricht
des »N. W. Tgdldsp über disk Abhaltung. eieiesrSIia-
vsen - C o ngr esse Z in D jreko var gelegenilich
des· vierjährige-n Bisehrisjetbiläitms ist ersten d en.
Bischof. Siroßmahr erklärte bei der jüetgsten Auwe-
seuheid in Agra-m, er wolle« des! Jubiiåeems in« all-er
Stille« begehrt: —- sschou deshaib,. weil die Behörde

s«- Dikpsciw Zsituugsp

g sonst pljdtzslischs in« der« Dis-kennes- wie-den
ei» Dienern-Epidemie« zukehrt-« u eins-nie. Bei« des:
naGdÆMpstes erklärt; W? seien« in Roshitsijjs Visite-sei

politische! Abweichung» getroffen worden. I
»« denkszaersdenekr großen« i Militäwnnteiisfs M!

auch« Frankreich ins Zeichen der e up» p- e us - a-
- anyone-e. So« hat. des» gewisse-knien« Ficke-sinkt fis-bei«

einen neuen ans die se»vse-n«tue·ll e: Mcosd«tooI1i--fsit-
« euere g: den Weinen? lieziigidrhjeu Vsersnkly gcutsttchks E!

hat festzustellen versucht, welchen Zeit es deutd"ü«:efe, uni

sämmtliche-c Iozoonse nirgend-denkes- Stneidnkezgztaniz
« net-Es« die MobilsisirunsgskOrdsres zn üdeentitteR

Das Ergebnis war, daß nach» drei Stunden sämmt-
liciie Tselegeaninie an Ort nnd Stelle« eingetroffen
waren. -—- De: GenerahJnspecteue Genetzt-is D a«
o· o ujt wurde. diesen: Tage in Dijoic erwartet. Jn-
Ptogucemin de: unter seinen Augen auszgnsxiheenden
Aufgaben befindet sische auch ein Uehungsntacsch von
Why, der mit kkiegsinäßiger· Ausküstung Geiz-dank,
Munde-vergibt und Munition unternommen wird.
Besagtet Uebungsnsarsxch ist nur das Vorspiel für
ein großes Preises-Diesen. Der« Genera! wünscht
sich» zu überzeugen, welche LeiHungeu- im Pitncte de:
Feuekwiekunxz von den Gruppen im» Kviegssalle nach
einem. starkeni Marschtngie zu erwarten sind.

Ja England« unterzieht die. Presse die nunmehr
abgeschslofseiten großen Flotte n:- U e du n. gen einer
äußerst wenigs schaieichelhasten Kritik. So« urtheilen
die »Tinies« unter Anderen» ·Wåhkend, de: zehntägxik
gen Uebung-n, wes-ishr« gewisse Mariae-Probleme«- aus-
lzellen sollten; End. die. beiden« Fkiotten niemals mit
einander in Berührung gekommen. Si: M. Guinic-
Seytnonr Ede- Angxeisers versjijwmciijs bei einend Vor:
sprung» von— 24 jstnnden und Vunbesshcänktek Freiheit
der» Aktion« einfach« in— den» Weltenraum und; blieb« den
Kstenzerns Sie Geokgessp Tryonks Des— VettheidigeuOk
unsiiijtbaan Hoffentlieh dieses. Resultat
gendsäre die Admiralität und szlassen werthvollen
Folgerungen dann; dein» geliefert-en» Beweises ziehen, daß
zwei Flotte-n« von» ungefähr denselben« Gesxlpwindigzkeitz,,
duech eine 24Mndige« Fahrt geh-Juni» leicht: M«
Tage« die« Verbindnngk verlieren« du«-einen» jamais« wenni
den« Bewegungen des ersten— ; Gesjhwadvevd deine
Schranke unser-legt ist. In« dein anitlicheni Wiege-nenne
hieß! es; dajßs des; Haningiiteckl den dies-jährigen« Ue-
bnngen sein— sollte-«, fesIZMILeIIenY unten weleheus
den» ein-e seindlsiche Flotte; ans »eines« wichtigen Hans-It-
delsstcaßec des— Meeped theilten» und» deni Schissssueokehn
»ab"·swneiden- könntek ohne· sieh)ans« eine» Hnnntschlnchth sein·-
zeelassen.- Wie« besät-Listen,- dasß diesen· Jsioeick nicht »ev-
ueicht ist. Sie. EnslsmeeSeynioud hat in. den That-
dewuiesem ten-k- sos Etwnsi unter: desondsenenäBedingnw
gexr mit einem: Gnade; puaktixschen Erfolges gesychehen
kann, daß ev sitt) innen bemessen list z» obs nbee seine
Stedung ans der Haindeleeoivte eine« sulches wnnzsp daß
er den— Verkehr wirksame ahszchneidsen kannte, M dirs-seh.-
anö nicht- sichen Ein« »und-Heer Zweck way. segznsiseb
ten, unter« weslscispen Untwcnden eine etwas überlegen-e
Vertizseidigungsstøtte eine feindlich-z« Flotte gen: Aktion
oder zum: Reickkehe den: Hasen zwingen» könnte.
Aus-h hieraus ist kein Licht »geworsen-. Wie wissen
Eine, daß unter« den gegebenen Verhältnissen« Si:
Tryons dazu nicht die mindeste- Aussicht hatte» Wie
in früheren Jahren aber Innß xuan die: äußerster-Von-
sieht walten. lassen, positide »Schliisse aus den» negati-
ven, gånziicho nnadgeschlossenen Ergebuisseie des die-Z-
jäheigen zehntiägigen Blindekuhspieleö zu« ziehen-«« —

1890.

IV«
Ihkkf :- ÆI IN»fjsjzhnbeni Iächerlichss gteniiigiz z» s,Mars— sindnifinnmiskll verbraucht: Wonnen: » -

in: die; See; usw» Ins-nass- days-Mdensidksfene zurück» Zwei gest-Wage! III-Mk,ben Seen-ins) gekostet, Abs! MADE-VII« TM Ianderm» »

. . .
» »Es»Znins Do« »Es rit fix-J. n bTisM nim- weiihksz H,bereits« gewann-i» intkHydepnTk gefeiert www. iHWman. on arbeiierfriensndnlichesv Seite ans— Lmkhkzkz»Die« ebenso« iinpofnniin wie fviediiciis venlazafmk W;gesnng hat den Beweis»«geiiefert, das: sich» Iiie Wiss»sehen Arbeit-er« im: Mnchi voilkdmmeni bewußt: H»welche in eiutenk festgegiliederjeti gemeinsamenrVdWjIixegn nnd« daß Este and) entschlossen, sind, diese«zur viollsen Anwendung« zu— bringen, wann« und» »»sie fich an ihrem« Antheiien am« FAMILIE: TMverkiirzt »g«lnnben. Sirikäi ohne« Eniie sähen: Mk,in Sieht. Sonn» Buwnss wnk der Hanptnednwszz ·«führte einige! übertraf-synops» Znhien »Aber« die Ausw-innxz der Arbeitewerbünde nnd die« seit« dvtnxzdyxkßkzke

durch sie erzielten Erfolge an. Nach feinen: Ingzgszz
wurden während des: leyieni zwölf Nimmt-s; in: Lhkhpkz
allein über ZW Arbeiter-Minnen mit eine:
dekznhls von? ISTWW Personen— gegnünbeizx nichtsin. densDockszsfondkkns stach« in» vielen anderen: M) »

brauchen werden die Arbeitgeber gezwungen-«,- aus-di»Union angehörige Arbeiier In; hesthüftinmx. Es»Ecnirnkneklinnb alle: Unionen bezw: sie: Abt-Mdessieibenss entity-sinkt, obs eins Sinke- begonneto weih»soll oder nicht; alle« Unionen kennen« zur.sang. de: Strick-Ideen bei. Jedes— Unions-Mitglied« h»regelmäßig; wöchentlich einen: kleinen« Beitrag. W;allgemeinen. Steine-Fonds znimpknernsp Die« Einnahmede: Unions den Docktwlxeiteos IniIInZSHMX Miiklnxdyz
bezniffeett fichk ans» diesen: Beiträgen« auf 50030001 MDie: an;Löhnensins Lvnivwbetragen» seit· dein« Dorkiiåpisez Biwnis bekannt;M. Mnohz wiss, wie: en« evklävh anii Die-WAssbeitsjciuiksllsveos zssttststkissisihseux ist «. Mühe« sitzwölf ·Mpnni"enszxinsSs-"msgieishi- worden: Und. Musik;iebbn nnd- nller andere« ersucht-ten: die«iltietiten« zne Einigkeit for-deuten« iiies Ins; mit« W«ges-Fliehen« » Mittelw- faius bis Eiknfiihvnng dess
digem Uns-Ringes; zu« wirken, WWI and; in For«einer. einsinimigk angenommen-w Twgesovdnnngs is)
ikhlosien www. An: dein: Alb-Ging; nabtnnts M1s5tizW0«k» weilt. gnöfie Gnihniiitdwhekkiwtek die« Online-un» blieb» aber« gewahrt«-«» Wirden Dentonstswniew befanden; säh» nnchg ein-n- ZWMFnbnikmåochjtgnk

Znpispchescs Iitikieni nnd-s Muts-nd» nestatnn Mk»wie« die »»Nnt.-B;Æ ginnbt fis-Wellen» zns Wiss-etc,Netz;iehs-n-.n»sk«e.ns neuerdings- immer: hekzisichen-Jn der« ganzen« Aktion. JsinciensxinsEis, rikns gabsfiii
das« FvenndjchnfisgMrhäiinibx Hin. Ensglnnds kund, unin» diesem» Asngenblicbes werden» Veohnndlnngens zwi-ichen»Jinlien« und-Geo?ßbkiinnnien« geführt; weisse ihrenges Einvernehmens jin-« Laube« des« Sonst-tin» den-pli-
itändigen werdens-» Jinlienc Wirst; sich» nun. eine« Gi-
jpllfciznfi mit eine-n Tonika-ils, von« W- Milli Ins-nzum: Weichen-wag» seines: Befiktznngeni an» Sen-eli-
Kiiste zu— END-n, »in-sichs die- wichligen Städte
Bonn-as. und Mngndiskioz einen( Mistensttichs in der
Läuse- vons Kilotneketni zwijtlnpexts dein« Gan» Vi-
dnin nnd der« Stadt: tkisinsaiop,. ferner» ein. Hinterlittdvon. SWMIU oQntabr-ni-Kiiomeietn» seht: gefunden-und

ging; an: alle. berufenen: Männer erließz znr Förde-
rung. des« heimisch-sc« Grwerdejdeißes ein ähnlichrs
Uriiernebncew ins; Wer! zu. setzen. Jn- frischer Erin-
nerung: flieht es ja noth- welchii günstigen» Boden« die-
ser: Lucis-of. ftmdi und» mit welchen: bewnndernswer-
thesi Feuereifers Ost« Pdeichnn den. Plan« aufnahm
und» unter, idnidräfiiger- Unietshitznny vieler wnckeren

zur: Insfiihrnngs brachte; die- er fselbst leider
nicht. ncehrs erleben: sdiliex

In« Dvrpad wurden: Bnlmerincqs von« seinen.
Bürgern« viele: Veriranensiiniter übertragen. Jahre
lass( war: ev: im« Hilfst-kreist: Gdntiiågiiedk Schuh-inei-

Dideetdrs des« Akrdeistshttnfes nnd des» ge.-
fsnttniens Veveinå In. des: Mndemifchen Mnsse de-
gcündeirs er. dassnmfnssende Jpnrnnlisticnnt politischer-«.
fnchjvissensichnfllicher nnd« atdgemeiner Zeiiskhrifietn
Er« leitete. die» Tnxaiidw sänimi1icher. Immobilien» der
Stadt, war: Mitbegründer der« Feuern-Mr. und« arbei-

isns der. Sdenerrepnrtiiivnsgcäontasiisidns
Seiner« Vaterstadt, die er stets! in« hohen. Ehren

»gednchies Bninierineq kurz. vor feiner. Web-Hist.-
delnngsx nach» Denn-Island» indem— er. der. Rigairhen
Wadibidlidihei seine. Lebenszeit einen. ansehnli-
thrn Briincg zur. Anfchnffnng juristische: Werte« an-
wirs’k. Mehr als— fünfzehn« Jahre hist« die. stjüdtifthe
Büthenfnnsntlnngid sich· diqer Stiftung; zu erfreuen ge-
hsbis die. wesentlich: dazu. lteilgetrccgend hat, gerade. die
jluriidifthes Wtheiinnzx der Bidlioihek zu einer der.

zu. much-u-
Ivnpc hat. Bnlnierinrq nie ges-zögert, für alle

ssgseintniniken und. Wohcihäiigkkeiikbestrebnngens in
seine Hand« zn öffnen; zahlreichen« Vereinen-

Imds Inhiiew hol: er reiche Gaben zugewandt.
VII. sing; Bnlsnerineqi nach— Denischinnds nnd

sichd in Wieddadrw nieder; wo« er saisdaid
cis-II Schrift über— »Ist-Eis, Theorie nnd Codificniion
DONATIONS« Entsetzen. ließ. Besonders eifrig-n
sntheiix nah-as. er an: den Arbeiten des von. ihm

nsiibegcündeisen Jnstiiuid für. Viilkkerkechi. MS ein
wefentiisches Verdienst Bildnerin-re? sank; es. aner-
kennt werden, Daß: er« nanteatliilzs durch« seine VII-nnd-
lungen Tiber» dass internniinnnle Peifenxtcechjts diese
widhtige Adnierie des Völker-rechts seh: geföedert hat.
Als- er mit« des: Ansaedeiiunkx des? Beiseite-schwän-
gketneniäs ferdig geworden war, fcheied er. einen:

Freunde Ringe »Hiertnii halte« ich; Hauptwerk.
meines Lebens zum: sbfthinß gedacht« —- in
die jsuingstes Zeit hinein— veröffentlichte Buben-einen;
verschiedene wetthvvlle Schxifienz se« z, B; das
»EonIuMteretht« und »Die Stnnisseeikigkeiien nnd
ihre« ·Enstfcheidnng. ohne. Krieg«

Im Jahre 1882 jenes-de Bnlinerineq als? Blank-
Iciilks Nnchfdlgets für den: seh-Kuh! des! Staats· nnd
"V"dlkekvechds’ und; Heidellsetzz berufen nnd gleichzeitig;
zum: gkeoißherzogslithibadiichen Geheime-reib( ernannt?-
Jeyi widmete« ers fiel) zum. zweiten Male ihm
neige-ten Mithin-sue nnd Geündlichkeii der akademi-
fchen Lehkthäiigkeik und« anch in Leid-idem» hat es·
ihn: an Anerkennung; nnd« "Wekthizchiä«ynng» nicht ge:
mangelte

Nun is? des: fleißige» Gelehrte, de: unermüdlich-
Atbeibee zu! IesV-en Ruhe. eingegangen, de: treue.
Sohn Ninus hat few. der Dein-näh. feine Augen ge-
schlossen; wiss: aber gedienkeni seines· fruchtbar-etc Les-Zeus
voll fchassensfnendiger Thäigkeii nnd wissenfkhaftlichen
Ecnstrsz feiner« in sieh« gefesigken Petföniithdeii mit:
hkqkx usw» Heezen und dürfen von ihn; sagen:

»Es» n« Maus, tnkes bin: for» all ins. MI-

Dreieinigkeit-einset-
den Kaiser-Tagen in Ihrem« wird

dem; Liebs. Beete-«« nochs nachträglich» igesihriebenet
pWttsi während« der» Kaiser-Tege- ven den Stube·

nnd den: Besitzeettx den: wes·den istz un: den FeKlichkeiiene das« Gepräge eines
nnßergewöhnlichen Glanzes zn verleihen; hat bei

salllseit Theiiiiekzmern an den unnergeszliehettx Tagen
Siknunen erregt An: schwierigste-r war das? Arran-
gement der Fesilichkeiteit am Sen nkn g· den s.
August, wo« die Ankunft des? Deutschen« Kreise-s sich«so. lange« verzögert-e«- Empsindlich zu« leiden« hattedarunter ein Fefkusiiernehmetis der Kur? f; whsotl niesvM«i:csn:usc1ctur. Edieselde piantee nach) der? feier-lichen Grnnadsteinlegungx der Kirsche-i für« dierechigiänx
Eigen Esketf ein soleunes Dinge· von 250
Die« verspätete» Ankunft des— Dseittskisen Kaisers ließ.dieses wahrhaft großnrbige Fsesfbtxsss esns nithik zurGeliungk kommen. sich» einen Begriff von: der«
Großnrtigkeit im« Arrangement. und» in den Speisen,
und Weinen zu. machen, mögen ver Hinweis dienen»daß? dasselbe« nahe an. 403000 Ruöel gekostet Hasen;
soll. Die» Speisen lief-arise der-Ier1·ihtnke« Idesknurnkene
in; der Gedränge« ins. WEIBER» Jede» Flasche Wein,die Beine Diner benutzit werden: sollte; vepoäseneirtes
für sich. allein- eine ganz ressieeiabslee Summen.Weine der älieljxen existfrexidett Indus-Hänge. sollten» ge-Ernuschts werden. TM« Personen nahmen mnDiver- nur ungefähr A) Personen ThriL —- Die.schöne, aus? Kosten: des: Heu» Plosl o wzz ew erdnute
Llinfnhset bxei dieser Wissen-fischen: soll) laut« den!neuesten Bestiinnuntgeu uichjt abgebrochen» sondern· seit:Zwecke. der Fadriöen und» des« Publikums sogen: er:-weiiert werden. Es ist· solches auch. zu wünschen«denn- dies Ausatjrt ist. Isernri "solid erbaut; daß: nur»noch; Wenige-Z ansinnen-den bleibt, um» diesen. Bun-alss Zier. den— Aussage-Bänken. »einvserlleiben zu« können«
-—i Während der Kaiser-Tagen und» nnmeniiich michs-svend der Blau-Free. sah nmn Bei hervorragende-n Ato-ntenien den berühmter: Hofmaler Zisdch u Sbjzzknmachen. Unbekünrnteri um» seine ganze UingeBung,
unt. die— in: allernåchsdeir Nähe-s sieh« umherbewekhendenoAjlllerhdchsteu »Herrschnsie.n, Wurf· der. Stific unermüd-Iichs seine Güssen. aufs Papier. Es: traten« nuch binund wieder hohe Personen an ihn— heran, unt. seine«Arbeit in Augenschein zu; nehmen» oder um mit: ihmzu« Plaudern-z aber obgleitlj er zu antworten schien.hielt: ev kein» Mal! vier« Arbeit inne, bis Alles« be-eudkitk Und« itzt— Betst-Martin» Momente» hatssxchttsd sichwlichi mcht gefehlt—-

—— Ver der: Abs-gnug; des ist-sinnigen KönigsLudswoig 11. von Baiern hat Fürst Bis-

m c: rck eine eigentlzütnlichaz bishevunboöasiitte Probeauf den Geistcszttstasid des Königs« von Bniem ge-macht— Fürst Bisinkcrtk hat· seyn: dawider- Folgendeserzählt: Als in: Uingläckssälsbvtiaå 148861 die KatastrøssHalse« bckauinaljtcz wurde its? Hirsch. den Flügeindjutansten Grafen Dnünckhvim niiitelst eine-s ins Titus aufge-geöenew Telkgvnmmes von« den: Stande« der Angele-genhjeit untevvichkgt und» sozusagen: meine: Hilfe» M!den. Mjnig angerufen; Fchstexlegpapyirktx ctn den Gin-fcn nach Titus-«: »Es-feine« Nknikståijk soll« sofort« nachWänden« führen, stihs skinein Vdlciks zcigeits und selbstsein: Jnteresses vor sein» "vt8ksitunneltten- Landtage un?Knaben-Z« Jchs vechnetir sdsr Enüvoder fik der Kötssggesund. dann« befolgt ev· meinen« ohn- en M—-Ivirklich krank, dann» wird» en seine: Sinn: vor« imQeifeuiiichkkit nicht sit-tagen. Den« Wiss« ging nichtnach Mäincijettx Er« kam zu. keinem— Ettkschlltßizj ««hczltei Use« geisiftcix nicht-mehr itnbslidßsidas VII-hangncksß übsv«stc«kisphaveinbwchcnk.«« « n—- Das intlttärårzszniicüsn fntsnzösischss Fachkilnlftsp»Bist-hinan da. möniitåsajna mjlibsajisssH VIIVBHMUEITDLHLFIUIintenesfnnke» Untersuchung. über die StesrbnlxtgkkjsBei-Es- V e«n«h"äI«t-«n isss dem: en vonpå-.is«ch!«s"UEHseersez auss wnlcher Humans-geht«« da÷ das dsntftksHast: von allen: can« sgänikckgstesi sgejkejlt ist. Die· HAVE—Steninchnngxzsvnkkn wein dass« sppmischsn Heer« mit Bist«pro— Mklle nah» EB- folnk Rußlntibss mit szssk JTgIcFIIszmit« ·7",.74, Osesternaickkwtigarn mit ZEISS» FMMIÄIwik THIS, England» msb 5»,113"» Beweis! mik CI;- M«-
lirhsi Dnnischnlntkds ntiinnnun ZEIT» Pan)- MIll-E. Was-« bis«
am: wnkcksestrtts Wnbsveikietv Eva-sähest; bin Ewige-UNBEH-cnlvsnz miser-rast« sc) WITH jsich die. Znhls der. IMME-knngenit für. Dtentksschslann zwnsn etwas« nngünstigwsp VI«
Fnankneich mit An« nnd Mitte den. Bonn-Inn. unt: Akt?pro— Mist» sey-spannt, Adams« an» Denn: vie Zahl;des« tönt-Lilith« net-laufenden Fälle-in den Inknischntt YOU;nat: ozss pro» Mitte, worauf« »alss" nächpbefltse
VII-knien» mit: I und« Frankwichs nnkn 14114 prnskngsip Qnwohk vie nnekhnmißzqchkcu sich siisssinmsksjveich im Allgemeinen nichk nngünftig nnlnssM Mk?die« Tendenz weiteres: Aufbessgrnnxk znigntt»« wind-FMIHHwith doch, wie— nie— »An-an«- nmswssuk von« DeutinxsIm; welch-s: iukjkdkvksiusicht vsixsnvwaugssishmiptssv
I—««"«
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kkuchtbgren Bodens umfassen; Nunmehr unterhaudeli
die italienische Regierung »vor der Bildung dieser
Gzskllschaft mit der englischen Ost-AfriIa-Gefellschaft,
»» eine vollstäiidige Uebereinftimmung mit derselben

i« z» kkzielen, und mit der britischen Regierung behufs
Azgkenzung der Jnteressensphären der beiden Gesell-
fchqsten und folglich auch der beiden Staaten. Das.
Einvernehmen dürfte bald hergestellt sein, nnd die

»Negierung wird das bezügliche Abkommen gleichzeitig
smit dem Plane der Bildung der italienischen Ost-

AfrikmGesellfchafi den: Parlament-e vorlegen.« « -
J« Belgieu ist wieder ein größerer Strike

g» Kohlenarbeiter ausgebrochen. Unterm
igz August wird aus Mons telegraphim »Die
Akbeitseinstellung hat heute an Umfang zugenommen.

, D« Zahl der Strikenden wird auf 12,000 geschätzt
Die Ruhe ist nirgends gestört worden. Gestern fan-
den in, Jemappes, Enesmes, Quaregnoii und Imme-
ries Arbeiterversammluiigen statt«

« Nqch einer der »Pol. Eorr.« aus Athen zuge-
henden Meldung sollte dort am vorigen Sonntag
ein Meeting veranstaltct werden, welches die Er-
ökterung der Ernennung von bnlgarischen Bischöfen

. kük Macedonien zum Gegenstande haben sollte. Jn
dieser Meldung heißt es: Es dürften mehr als 2000
macedonische Griechen an der Versammlung theilneh-

Fs gen. Die Veranftalter des Meetings beabsichtigen,
E« demselben eine Resolution vorzulegen, durch welche
sz die griechische Regierung aufgefordert wird, zu Gun-

sten »der verletzten Rechte des ökumenischen Pa-
triarchats und derspgriechifchen Nationalität in der
Türkei« energisch einzutreten.

Jn Btasiljen ist gegenwärtig viel die Rede von
eineiiiStrike der Universität Sao«Paulo.
Die Regierung hatte eine großeZahl von Gelehrten
mit radicakrepublikaiiischer Gesinnung zu Mitglie-
dern der Akademie der Wissenschaften in Rio de Ja-
iieiro ernannt, denen zu Ehren die Studenten in
Sao Paulo etnenggrijßen Eijmmers abzuhalten be-
schlossen. Sie luden hierzu die Professoren und Be-
hörden ein,«aber während die fletzteren bereijtkwilligst
der Einladung Folge leisteten, blieben sämmtliche
Professoren der. Feier fern nnd veröffentlichte-n «·«am
Tage darauf eine Erklärung, in welcher stessdzie fokgszzi
Akademiker von Rio als Unwissende und Aiialpha-
beten bezeichneten, deren Ernennung zu Mitgliedern
der »Akadeniie die letztere dem Spott des Auslandes
preisgegeben habe. Hierauf erfolgten Demonstratiw
iiender Studenten, ivelche die Professoren mit Zi-
schen empfingen; einer derselben aber wandte sich in
heftiger Rede gegen die Studenten, die er ,,-dnmme
Jungen« nannte und aufforderte, nach Rio zu den
neuen ,,Zierden der Wisseiifchaft« zii gehen, denen sie
an Unwissenheit und Aumaßung gleichständen Aber
da noch an demselben Abend diesem Professor von
der gefammten Studentenschaft eine Katzenmusik ge-
bracht wurde, erklärte der akademische Senat am
folgenden Tage, dem 2. Juli, die Universität für
geschlossen. Nun wurden von beiden Theilen
Abordnungen nach Rio entfandt, um dort« bei dem
Unterrichtsminister Beschwerde zu führen; da aber
gerade dieser die Ernennung zur Akademie verfügt
hatte, so war er natürlich dem Verhalten der Stu-
denteii geneigter, als dem der Professoren, obgleich
er sich auch nicht eiitschließen konnte, gegen diese ei-
neu Tadel auszusprechem Ueber eine Eiitscheidung
des Ministers liegt bis seht· eine bestimmte Meldung
nicht vor; die Universität dürfte wohl, bis eine solche
getroffen ist, geschlossen«bleiben. — " ·

xarntea sc «

Wie bereits erwähnt, ist vom Justizminister eine
temporäre Taxe bezüglich des Honorars
der vereidigten Translateure bei den
baltischen Bczirksgerichten bestätigtwordein Rasch der-
selben werden erhoben: I.) Für Ueberfetzungenjeglicher
jllrt von Arten, Documenten und anderen Papierem

tu! Auftrage von Gerichtså und Regierungs-Institu-
tionen: I) Aus dem Deutschen, Lettifchen und Est-
uischen ins Rufsifche 40 Kop.; 2) »Aus dem Engli-
schen, Polnischem Französischenx und Schivedischen
ins Rufsische 1 RbLz Z) Aus einer andereuSprache
außer den in Prt. 1 und 2 ausgeführten, 1 Rblx
.50sü·op.; 4) Aus deniRiissischen ins Deutsche, Letti-
sehe und Estuische 50 Kop.; Z) Aus dem Russijchen
M Sprachen, die im Pct. 2 aufgeführt sind, 1URbl.
25 Kvp.; S) Aus dem Russischen in andere-Spra-
cheiy außer den imPct. 1 und 2 namhaft gemachten,
1 «Rbl. 75 Kost; 's) Für die. Vidimirung und Be-
glaubigiing der von Gerichts·- und Regierungs-Ju-
stitutionen zugestellten fertigen Traiislate jeglicher
Axt von Arten, Documenten und anderen Papieren
wird das Honor-use— im halben Betrage der in den
EIstOU 6 Punkten angegebenen Summen berechnet;
S) Für im Aufträge der erwähnten Institutionen
angefertigte und beglaubigte Copien von Translatenins Nussifchen ei) Aus dein Deutschem Lettifrhen und
Estnischen 10 Kein; d) Aus allen anderen Sprachen
die in Bei. 2 und 3 angegeben sind, 25 Korn; s)
Fur dieselben Arbeiten, betreffend Arten, Documente
uiid andere s.I)-apiere, ebenso wie· Copien von Trans-
laten und zwar: a) In deutscher, lettifrher und est-Mlcher Sprache 20 Kop.; b) Jn allen anderen-Spra-
cheiy die in Pet. 2 und 3 angeführt sind, 50 Kop.
—,1I«) Eine jede der Pct. 1-—·«-9 aufgezählten Ar -

betten des Translateurs unterliegt, falls sie aufButte n von P riv atpe rso nen ausgeführt
wild« de! entsprechenden in den 9 Punkten angege-
benen Taxy jcdoch mit einen: Z Usch lqg Von 50
PCL —- ETUMSD Db Es sich uniAeien oder DocumenteOder um solche Papiere handelt, die nicht zu jenenzahlen, uber welche jedoch die betreffenden Privatper-

Lotnen dem Translatenre von einer Gerichtm oder
egierungs-Jnstitiition ausgestellte Bescheinigungeii

VVWMM SIZMÅ Mitteilung von Translaiten und Copien von solchen Papieren in jenen Be-hvtden hereehtigem IIl.) Für Translate allerübr’" nVII-PMB »und— Jür Copien derselben, die auf Bizgttn
vgl! Privatpersonen ausgestellt werden, hängt dasHonorar von der Uebereinkunft zwischen dem betr.Besteller und dem Translateur ab. IVJ Das in vor-
stehender Taxe angegebene Honorarz für jede der be-
zeichneten Arbeiten wird pro Seite d 25 Zei-len berechnet, wobei jede nicht gefüllte Seite alsganze· gilt. .

Am s. d. Mts ist der auchjinizsweiteren Kreisenbekannte Kirchspielsarzt zu Neuhausen, TheodorMuhlenthah im 68. Lebensjahre Verstarben.Sein Leben voll treuer Arbeit hat er fast ausschließ-ltch dem Kirchspiel Neuhausen undUmgegend gewid-
met, indem er dort etwa 35 Jahre als Kirchspielsarzt
gewirkt hat. Mit Leib und Seele Arzt, fand er dochauch Muße zur Pflege wissenschaftlicher Jnteressen—insbesondere hat er der Gelehrten estnischen Gesell-
schaft hieselbst, der er seit langen Jahren als Mit-
glied angehört hat, sehr schätzbare Dienste geleistet·
—- Unter dem Landvolke erfreute sich der Verewigte
der größten Popnlaritätx er ist, wie ein estnisehesBlatt, der ,,Post.«, mit Recht hervorhebtz Allen,
die sich in ihrer Noth an ihn gewandt, ein
freundlicher Berather gewesen. Nicht allein bei sich
im Doctorat hielt er stets einen Vorrath der noth-
wendigsten Medicamente, sondern auch auf den Gü-
tern, wo er an bestimmten Tagen seine Praxis aus-
ubte und wohin sich dann die umliegenden Bewoh-
ner, die seine Hilfe beanspruchten, begaben, führte· er
eine kleine Hausapotheke mit sich. Außerdem ver-
abfolgte er die Niittel den ärmeren Leuten-meist um—-
sonst. — Die Gutherzigkeit Dr. Mühlenthaks war
im Kiirchspiel spiichwörtliih geworden und Hunderte
voii dortige-n Bewohnern werden noch lange des »gu-
ten Dort-Erst« gedenken. « « « «

Nach niehinionatlicher Pause ist die R ath h an s-
Uhr nunmehr wie-der in Gang gesetzt und zugleich
mit einem Zifferblatt versehen worden, ipelihesj den
zu stellenden Anforderungen in weitaus vollfommenererWeise entsprichhalsses früherder Fall trat. ——«Der
ZwölfuhwSchuß ist trotzdem noch in Kraft· geblieben
und, -wie s. Z. erwähnt, besteht auch die, Absichhdiese Einrichtung aiieh noih fernerhin in den Dienstder Ehronometrie zu stelletix «"

«

Wir werden ers ucht, jetzt beim Beginn des-Semestersdarauf hinzuweisen, daß-bei dem hiesige-n Pvst- und
Teleg«rka"phen---sCosnixptoirs wie überall tm·Reiche eine S par cass e« eingerichtet wvrdeii ist,
welche die Entgegennahme von Einlagen in bedeutend
beqnemerer Weise bewerkstelligh als es bisher bei den
Renteien der Fall war. Die Annahme von Einlagen er-
folgt nämlich während derselben Zeit, welche für die-An·
nahme nnd Ausgabe der Postcksorrespondenz bestimmt
ist, also täglich Ivon 8 bis 2 Uhr Mittags, und da
bei werden Summen tin Betrage von 25 Kot»an bis zu 900 Rbl entgegengenommen. Die nähe-ren Bedingungen dieser äußerst bequemen, den Spar-
sanikeitstrieb nach längst bewährtem Modus unterstü-
tzenden Einrichtung haben wir f. Z. dargelegt.

Jn dem in unserer Montag-Nummer wieder-
gegebenen Programm des demnächst stattfinden-
den 2. livländischen Aerzte-Tag«es bedarf
ein Pnnct der Zurechtstellung: Ueber Behandlung
der Fehlgeburt (Ab0rtus et; part-us immaturusq wird
nicht, wie angegeben war, Dr. M. Treymamy son-
dern Dr. H. B rehm sprechen.

Ueber ein WohlthätigkeitssConcert

km HalliftschenKirchspielwird uns gefchrie-
en:

Am Sonntag, den s. d. Mts.,,ivur«de»in der.
Hallistschen Kirche den Anwesenden ein niusikalischer
Genuß geboten, wie ein« solcher uns auf dem "Lande
nur in seltenen Fällen zu theil wird. Pastor"E.
v. Dehn veranstaltete in. Gemeinschaft :-mit der«
Baronesse W. v. Stackelberg - Abb-ia, seinem—
Bruder H. v. Dehn, Herrn v. Bloßseld von der
kgL Hofoper zu Berlin. und den Pollenhof-Peraküll-
sehen Sänger-n und Sängerinnen a-us dem Nachbar-
Kirchspiel Karkiissz ein Concert zum Besten des ört-
lichen Krankenhauses Pastor v. Dehn eröffnete das,
Concerteniit dem Beethovenscheii »Die Himmeln
erzählen die Ehre Gottes«; dann folgten abwechselnd-
mehrere Lieder von idem PerakÜUschetiEigemischtensund
dem Männerehor, die sehr exact vorgetragen wurden.
Hieran» schlossen sich mehrere Sold-Vorträge mit
Orgel-Begleitung, gesungen von der Baronesse M.
v. Stackelbergätlbbia und Hm. B1oßfeld. « Den-
Szchluß bildeten einige Piåceiy welche Herr« H. v..
Dehn auf einer AmatbGeige executirte,« und ein
Bach’fches Postludium, vorgetragen von Pastor E.
v. Dehn. - »

— .

Wie schon erwähnt, wurde dieses an wirklich kunst-
vollen Vorträgen reiche Concert zum Besten des
Krankenhauses gegeben. Zur Gesochichte des letzteren
sei Folgendes bemerkt. Arn Tage jes 25jä«l)"rig"en’Re-
gierungs-Jubiläums des hochseligen Kaisers Alexan-
der. 1I. wurde unter der Leitung des Herrn C.
W er n ck e - Alt- Karrishof ein Volksfest abgehalten.
Von den in Anlaß desselben gespendeteitBeiträgens
blieb ein Rest von 90 Rblg nach, der von dem Ver-
anstalter des Festes auf Zinsen gelegt wurde als
Grundcapital zu einem bei dem Hallistschen Doctorat
zu errichtenden Krankenhause Jn seinen Bestrebuw
gen für Errichtung dieses Krankenhauses wurde HerrC. Werncke von der Baronesse M. v. Stackelberg
unterstütztz welche im darauf folgenden Jahre mehsf
rere Bazare nnd Concerte arrangirte, deren glänzende
Resultate es ermöglichten, zum Bau eines Hauseszu schreiten. Letzteres geht nunmehr seiner Vollem
dung entgegen; da jedoch die Mittel nicht völlig
ausreichen, so wurde auf die Initiative des Kirch-
spielsarztes, Hin. Dr. Johannsen, obiges Con-
cert veranstaltet. Da die Kirche nahezu bis auf den
letzten Platz gefüllt war, läßt sich hoffen, daß das
Coueert einen namhaften Ertrag ergeben hat. ·

Wie einst auf dem Dorpater Turf, -so hat in
letzten Saison auf den Rennfeldern von Zarsko-
je -Sselo die launenhaßte ,,Neehobitka« Ue«

KOMOEDIE-Es» «·« NO«recht angenehmerNatiir leistete sie, wie wir aus der
»St. Bei. ZN ersehen- am letzten Sonntag auf dem
drettvsksttgett Handikap-Flachrennen. Nachdem die
ungeberdige Stute die Geduld ihrer 5 Mitkämpfer
beim Starten auf eine harte- Probe gestellt hatte,
schoß sie vor, ohne daß steh· die Rivalen sonderlichbemühten, der als Durkhgängerin mißachteten Stute
an die Fersen zu kommen. So gewann sie einen
großen Vorsprung, ging überraschender Weise nichtdurch und heimste als Erste den Preis von 372
Rbl ein«-·- Leider werden wir Dame ,,Nechobitka«
auf unseren bevorstehenden Dorpater Rennen, die
dafür manches andere Jnteressante bieten werden,
schwerlich zu sehen bekommen, da sie auch aus dem
Revaler Stall ausgeschieden und in den Besitz des
Heu. W. G. Ntichailow übergegangen ist.

Wenn. innerhalb unserer Bühnenkünftler von
,,Lieblingen« des Publikums die Rede sein kann, so
darf in heuriger Saison mit gutem Rechte wohl Frl.Sophie Ernst dieses Attribut für sich in Anspruch
nehmen: ihr graziöses Spiel, ihr talenti und ge-
schmackoolley fein pointirter Vortrag haben dieserunserer Operetteu - Sängerin. die Sympathien des
Publikums nicht nur rasch, sondern, was mehr sagen
wtll, dauernd erobert und dankbar wird Alles entge-
gengenommem was sie uns bietet. Sollte aber ein
Erzeugniß der heiteren Gesangesmuse namhaft ge-
macht werden, in welchem sie ganz besonders Anmu-
thtges und— Liebenswürdiges uns geboten, so wird
wohl ohne Bedenken Jedweder zu allererst die »Sie-ben Seh waben« nennen; mit gutem Grunde hatdaher FrL Ernst gerade diese Operette zu ihrer Be-
n ef1z-Vorstel lun g, die morgen, Donnerstag,
über die Bühne unseres Sommertheaters gehen wird,
sich·..ausersehen. «Daß dem. getreulich von ihremSpiitzle unterstüsten niedlichen ,,"H·a»nnele« morgen
nicht nur emmüthigey sondern auch-sehr vielhändjd
ger Applasus entgegenrauschen möge, ist ein Wunsch,
der so sicher Erfassung finden wird, daß er kaum
ausgesprochen zu· werden brauchte. «

Todter-link. »

Joseph H est-Dianas, . s— to. August zu Revalj
Friedrich Pest e r sse n, s— 10. August? zu St.

Petjershzitrg g s— .;- — . - »

Use n e sie it a It .
Kronsta d-t«, 13.IAugust». Kaiser· jWishelin be-

gab sich nach Ankunft auf· der Kronstädter jiRhede
mit seinem Gefolge an Bordz der Yacht ,Hoh«enziol-
lern«, welche um 12 Uhr 1-5 Minuten »Nachts die
Anker lichtete und, gefolgt von der Corveiie ,,Jrene«,
in See ging. Am Ufer des Kriegsz Mittleren und
Handelshafens standen Matrosen mit Signalfeuesrn
und ebenso wurde der Weg der· »Hohenzollern« durch
Marine - Danipskuttey die das Fahrwasser entlang
Stellung genommen hatten, durch gleiche Feuer be-
leuchtet, während das Hafen-Musikkorps, das bei der
Brandwache aufgestellt war, die preußische National-
hymne spielte. Der mit 67 Passagieren eingetroffene
englische Privatdampfer ,,Viktoria«, der aus der See
einlief, meldete, daß er der ,,Hohenzollern« und
,,J"rene« auf dem Wege» nach Biörkoe begegnet sei,

råzohin sie sich aniäßlich des steifen Wetters begeben
Sitten. .

« L ibau,« is. August. ,,Hohenzollern «. und
»Jr·ene« passirten hier heute 12 Uhr 30 Minuten

zvon Norden kommend. Der Hafendampser »Vor-wärts« lief mit zahlreichen hier ansässigen deutschen
Reichsangehörigen ins Meer hinaus, um den vor-
beifahrenden Deutschen Kaiser zu« begrüßen. Der-

selbe befand sich auf Deck und erwiderte die Grüsse
i Paris, 25. (13.) August. .Die Kaiserin von

Oesterreich traf hier incognito ein.
Das »Jvurnal des D6bats« dementirt das Ge-

·rücht, daßdem Präsidenten der französtschen Renn-
blik der russiscbe St. Andreas-Orden verliehen sei.

Der ,,Paix« sagt, die Reise des Deutschen ,Kai-«sers nach« Rußland bilde einen Friedensakt par ex;
oellenae und hofft, sie werde die zwischen Deutsch-
landundRußland bestehenden Mißverständnisse zer-streuen; es sei aber sehr unwahrscheinlichpdaė die
Reise einen Wechfel in der politischen Lage Euro-
pasherbeiführe —- Die ,,Autorit6« meint, die Si-
tuation werde ,stch nicht so sptveit verändern, zip-akz-
Pesiitschlandx die« Triple-Allian«·z"Tkaiifgebe s— Der ,»,So;7-
leil« schließt aus einem Artikebdes ,,Nord«, daß
Russland seine reservirte Haltung nicht aufgeben
wer e.- « «

- Bei-grad, 25· (13..) August. Die bedrücken-
xden Zollmaßnahmen Oesterreich-Ungarns, das Aus-
bleiben der Satisfaktion für die Katastrophe von
Pristinm die Eriheilung von Berats an die bulga-
rischen Bischöfe in Macedonien und das passive Ver«
halten der Regentschaft gegenüber der offenkundigen
Agitation Milan’s —- sdies Alles verseht die Regie-
rung» am Vorabende der Wahlen in eine» äußerst.
schwierige Lage. Ungeachtet- dkssen wird ein» doti-
ständiger Sieg der Regierung als zweifeklos be-
trachtet. . . c «

Athen, 25. (13.) August. Der König von
Griechenland wird, wie verlautet, am As. August
eine Reise« ins Ausland antreten und auf derselben·
Dänemark besuchen und sich einige Zeit in Paris
aufhalten. -— Die Kammer« wird am I. September
aufgelöst. .

Teleseesme
der Nvrdischeu Telegrapbeu-Igentur.

Berlin, Dinstag, W. (14.) August. Der ge-
genwärtig in Oftpreußen weilende Deutsche Kaiser
bricht, wie verlauteh heute seinen dortigen Aufent-
halt plölich ab und kommt nach Berlin.

St. Petersburg, Mittwoch, is. August.
Se. Kais Hoh der Großfürst Michael Nikolasewitsch
reiste gestern ins Ausland ab.

Der Einzelverkauf der Zeitungen«,,Bir"schewyja
WedoinostP und »Mosk. Jllustn Gaseta" ist wieder
gestattet worden. -

sz Der Chefder W. Jnfanterie-Division, Genera!
Mirkowitsch, iß zum. Contmnndeur des is. Armee-
corps ernannt worden.

B erlin, Mittwoch, N. (15.) August. Zur
Begründung des Abbruches der Jnfpicirung der in
Ostpreußen locirten Truppen durch den Kaiser toird
ofsiciös nur angegeben, daß Kaiser Wilhelm vor der
Abreise zu den Manövern nnch schießen, noch ei-
nige Tage mit seinen» aus Sasnih zurückgekehrten
Kindern in Potsdam zu verbringen wünsche.

Wien, Mittwoch, 27. (15-) August. Zu Alta-
karska in Dalmatien fand gestern die Einweihung
des für den serbischen Dichter und Patrioten Ka-
tschiisch errichteten Denkmals statt, zu welcher Feier-
lichkeit zahlreiche südslavische Deputationen eintrafen
—— Jn diesem Anlaß erfolgte eine Vekhrüderung
der Serben und Kroaten. Man beschloß eine De-
putation nach Prag zu entsenden um auch die Eze-
chen zum Beitritt zu einer slavischen Conföderation
aufzufordern.

Jn -Wien soll eine slavische Zeitung herausge-
geben werden, tvelche die Aufgabe zu verfolgen hat,
für die Einigung aller Slaven Propaganda zu
machen.

Ro m, Mittwoch, 27. (15.) August. Jn Ita-
lien sind alle irredetttistischen Vereine verboten
worden.

Bnhnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpnt nach Revale Ahfahrt 12 Uhr 41 Nin.Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Nin. Ankunft in TavsBusens Nin. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Nin
- e .

Von Neun! nich Dort-at: Ibfahrt 9 Uhr 37 Nin.Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Nin» von Lnisholtn 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Dort-at 6 Uhr 5 Nin. Nachmittags.
D· tut-Lin v sit H wis D r s« «"2... n..;.;t .k«r-.t-..,««« sspss ««

Von Dorvnt nat-h St. Perersbnrgr Abfahrt 7 Uh-54 Nin. Abends, von Lais h« lm i) Uhr, 22 Nin. Ankunftin Tau-s sll Uhr S? Nin. Abends. sit-fahrt aus T a o s nachSt. Petershurg 12 Uhr 30 Nun. Nachts. Ankunft in St. Pe-ter sdurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Uhfahrt aus Tat) s
nach SrZete rsh urg 12 U-hr 7 Nin. Mittags und OUsr57 Nin. beut-s. Ankunft in St. Peter-barg s U r

»Es-Miit. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.
Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfnhrt 9

Uhr Abends. Ankunft in Taps 5 Uhz 47 Nin. dutorgent
sit-fahrt von Tat) s sUhr 29 Nin. orgens, von Kais-
Zholm s Uhr 40 Nin, Ankunft in Dorpnt 10 Uhr 2
Nin. Vormittags.

Von Dort-at nach Walt- Ahfahrt 12 Uhr 6 Nin.
Vorm» von Eltoa um I Uhr 10 Nin. Wirst» von Bo-
ckenhofunt 2 Uhr 5 Nin., von Sagnih um Z Uhr2 Nin; Ankunft inW alk um s Uhr 35 Nin. Ruhm.

Von» Wnkk nach Dort-at: Ahfahrt s Usr 38 Miit.
Tit-sehnt» von Sagnih um 4 Uhr 11 Nin» von orken hosum t- Uhr t Nin., von Etwa 5 Uhr 56 Nin; Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr du Nin. Abends. «

Von Walk nach Nigax Tkbfahrt Z Uhr 58 Nin.
Raum. und 2 Uhr 41 Nin. Morgens, von Wolrnar um
6 Uhr 37 Nin. Ruhm. und 4 Uhr IV Nin. Morgens, von
We nd en um 7 Uhr K) Nin. Nachm- und o Uhr 24 Nin.
Morgens, von Segen-old um 8 Uhr 49 Nin. Ruhm.und s us; 43 Nin. Morgens; Ankunlt in Riga unt 11
Uhr 26 in. Abends und s Uhr 50 M n« Morgens.

Von« Riga nach Welt: Rhsahrt s Uhr Nin. Mor-
glens und 10 Uhr 15 Nin. Abtes» von Segetvold um it)

hr 35 Nin. Morgens und 12 Uhr 20 Bin. Max-s, von
Wenven um 12 Uhr is Nin. Vorm. und 1 Uhr Mitin-
Nathts, von Wolmar um IUhr 24 Nin. Nitgs. und
2 Uhr 54 Min. Nachts; Ankunft in Wall usn Z Uhr 16 Mi n
Ruhm. und 4 Uhr so Nin. Morgens.

zeugt» tjifgder Zone-deckt«
St. Petershnrger Dorfe, 14. August Ist-o.
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Beilage zur Illeuen Illörptsttjen Zeitung.
weit übertroffen. »Der Berliner Aerzte-Congreė,
fährt das genannte Blatt» fort, ,,hat also den v»
Unserer Regierung amtlich entf ndteu Mitgliedern
der Armee- und MarmeSamtatsbehörden eine treff-
liche Gelegenheit geboten, »Fachunterricht« zu nehmen,
und werden sie ztoeifellos Zucht nur aus den gepflo-
genen wissenfchaftlicheu Erorterungen Nutzen gezogen
when, sondern mehr noch ans den Besuchen, die sie
den Kasernen und den samtaren Etablissements des
deutscher: Heeres abstatten durften-« » ·

—— Aus New-York wird unterm 20. August te-
legraphkkks D« EifenbahwUnfälle stehen
fokigesetzt auf der Tagesordnung. Ein gräßliches
Unglück ereignete sich gestern auf dem Woods-Holl-
Zweige der Old Colony-Eifeubahn. Der Schnell-
W, welchem der Unfall zustieß, bestand aus 8 Pas-
iagietwaggons und ging am Dinsiag Nachmittag
von Boston nach Woods Holl ab. Als er Quincey,
8 Meilen von Woods Hoch passirte, lief er mit ei-
ner Geschwindigkeit von 45 Meilen in der Stunde,
um verlorene Zeit einzuholen. 200 m hinter der
Siatiou Quincey krümmt sich das Geleife und läuft
zwifchen steilen Dämmensp Eine Anzahl Arbeiter
hatte die Schienen der Krummung ausgebessert und
wahrfcheinlich ermangelt, die äußeren Schienenges
hörig festzumaehem Aus dieser oder einer anderen
Urfache entgleisten dort dte Locomotive und drei

Wagen, bestehend aus dem Rauch» Gspäcb und
Solonwagem und rannten mit fürchterliche: Gewalt
den Damm hinauf. Die Locomotive rollte zurück
und siel quer über das Geleise Der vierte Wagen
mit 75 Passagieren rannte in den Kessel der Loko-
motive und durchbohrte denselben, in Folge dessenDampf und siedendes Wasser massenhaft ausströmte
und sich über die Passagiere der Wagen ergoß, welche
in den Trümmern feststaken und durch Dampf und
heißes Wasser bnchstäblich bei lebendigem Leibe ge-
kocht wurden. Die vier übrigen Wagen, welche ent-
gleisten, enthielten über 300 Passagiere, die größten-
theils schwere Verletzungen davontragen. Diejenigen,
welche unversehrt geblieben waren, machten sich so-
fort an die Rettung der Uebrigen. Mit Beilen und
Brechstangen zerschmetterten sie den Boden des vier-
ten Wagens und zogen die Todten und Sterbendenaus den Trümmern hervor. Vierzehn wurden als
Leichen und 40 in schwerverletztem Zustande hervor-gezogen. Viele der Letzteren können nicht am Leben
bleiben« Die Leiche des. Heizers wurde, unter dem
Kessel gefunden. —- Fast iallekPassagiere waren Per-sonen, die-aus Badeorten zurückkehrtens

—-—Wann·erntet man aufderErde?—
»Im-mer! Es giebt keinen Monat des Jahres, in
dein nicht an - irgend-einem Theile der Erde Ernte
gehalten wird. Die folgende Ausstgtlring mirs; das

erweisen: Im J a nu aywenn bei uns der Bo-
den noch mit Schnee und Eis bedeckt ist, fährt man
die Ernte in Australien, Neu-Seeland, in einem
Theile von Chile und in einigen Gegenden der argen-
tinischen Republik bereits in die Scheunen ein. »Im
F e b r u a r beginnt die «Ernte in· Indien und Ober-
Aegyptenz sie endet in Unter-Aeaypten im M ä rz.
Jm A p ril erntet man auf Cypern, in Persien,
Klein-Asien, Mexiko und ausder Jnsel Cuba. Jm
Mxai folgen Algerien, Ntittel-Asien," China und Japan,
Maroiko und die nordamerikanischen Staaten Texas
uud Florida. Der J u n i bringt die Ernte Süd-
Rußlands, der Donau-Staaten, Griechenlands,
Unqarns, Italiens, Spaniens und Portugals des
südlichen Frankreich und der nordamerikanischen
Staaten Caltforniem Louisiana, Mississippi, Alabama,
Georgia, Tennessee, Virginia, Utah, Colorado und
Missouri. Jm J u li «heimsts man in unserem
Reiche die Früchte des Bodens ein, ferner in Den-tsch-
lånd Oesterreich, Nord-Frankreich, Schweiz, Polen,

ngland und den nördlichen: der Vereinigten Staaten.
Jtn A u«"g""u st ist die Reihe an Belgien und Holland,
Nord-England, Columbia und Manitoba Jm
September folgen dann Schottland, Schweden
und"Norwegen und Nord-Rußland; zugleich beginnt
in Amerika die Maisernta Im O et o b er beendet
man, tin. nöisdlichen Schottland das Einholen des

Getreides Jm November und December
endlich bringt man in Nord-Australien, in Pera, in
Süd-Afrika und in Hinterindien die Ernte unter
Dach und Fach.

— Das laute Ausrufen von Extrabläb
tern und Zeitungen ist als ruhestörender
L är m anzusehen und als solcher zu bestrafen - fo
entfchied jüngst die 95. Abtheilung des Berliner
Schöffengerichts Der Händler M. hatte am Nach-
mittage des 27. Mai Zeitungen ausgerufen, welche
einenBericht über den Unfall enthielten , von dem der
Deutfche Kaiser gelegentlich einer Ausfahrt . in Bots-
dam betroffen worden war. ,,Unfall ,Sr. Mai. des
Kaisers l« hatte der Händler mit so lauter Stimme
gerufen, daß es in einer Entfernung von hundert
Schritten zu hören war.- Dies hatte die Polizeibe-
hörde als ruheftörenden Lärm aufgefaßt und den
Händler mit 3 Mark Strafe belegt. Wie erwähnt,
schloß sich das Schöffengerichtdiefer Anschauung an,-
erinäßigte die Strafe aber auf 1 Mark.

—- Culturmenschen - Stolz. Zei-
tungsl es en der G erst: »Na, da steht ja schon
wieder von mir was drin« Wirth: »So?
Was denn ?« Csast: »Hier! Sie schreiben: Mit
dem Abschluß der vorigen Woche hatte Berlin
1,573,421 Einwohner! Da bin ich auch dazwischen l»
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« te? zeitlzlhftgttgäzlkkäiitlsctgeknäiklxkitxtlre cx Ejgszntxlamszt Blickes« saxlehnszk i« . « Hi· II; ···
:

Pukgatjv tlukehfolgende Vorzüge ans: · e« zu habe» he; denlllgslxzsåiåz «» Ä otheke . «.« " : —···«.:- :

isgiciimswisjchirisgdirciinygJ V» DE« SM««1«II«’IE"Z««ZZFE Nisssksssss .
u;. S

z·- t er esc man. ertnge ums. «» »« «0» zxe net— i« ··- .
«

.
. .

Nos -- s ! STIMME— « Iiosemhlycercnseije s
»—sp- i; ziilkissts kisystsutzkus Give-»in- Z

..

» : « ; - « «: « - :- . -.»- — . »« . .« -« «. ·. » ··

·

·

eie mit echtem 0sen-Part"um. O
HOFUOEIOQI O Käunich i« de» Pakkumekieqsx O

»: v sspv v . v. ..v ·.
»v « v « v v « s. -2 ·« w. v v v spv s v» Es «»·««Y» » : Dräguensllandlungen Russlauds :

R s« - s« «« « — a» v ·s» .
un des Auslandee

. Geseliaktsslhsolltsau .
. as« Miit-was :

K Einem hochgeehrte-m Public-um Dorpats und der Umgegend hiermit die ergebenste Anzeige
« . i . V . Glookengasse Nr« 4711 i« Um« .

, dass ieh das Restaurant Gjldetkstkassegisitn 9 ··

«

. .
. DER« .

K s » » - z e « ; i is— . « : ni1i21sui-Nsw-Y0kk, eiga :
· '

· · in« w er I uswa l wisDs .

i« vor-mais Regenbogen Lggj D e---.-- ---------:

·

,

.

unter der Benennung " «

—- i -K UND. Ums« O« Fäkhelkaälldlilllg O

Zum JBISIIStÜbZlC PG Faun-e YOU« · sama«
L - ; «- » « « I I sind vvrräthig in -
.

«

. .
. »

. - «. « « - Rittetsstjsasse Nr. 6. « in s sz , szd
»

am Mittwoch, den 15. August a. e» wieder erokfnen«vverde. « - ..

· » . - Zu« c CU USE? V·

« Um geneigtes Wohlwollen bittend, werde ieh stets bemüht sein, dasselbe durch die ree1lste . U« Ztas«·EXped« "K Handlungsvveise zu verdienen. . Hochaszhnspgsvoll « .- « . « «
« «— « . . «

«

IX« s ID- 1--s---·c. Weit! Tilgt! UMHIJUUUIUUI
"««·I « Hszj F« «« - « :. 4 « « « «« «« 4 «« 4 sz·4 «« 4 «»«4·H i« 4 . 4 · «··««"T4"7·· « · -(iu sechste» Nah«- des B2h-2h0kes, ntakicuhorscne su- m. 16«).

—sp"""—·—«———«—"——"alegan»ssp«"-s—————«s Erötknung Donnerstag. den is. August 1890.
———«——·—-— » I »

. s« » « Hochachtungsvoll
- - ! s Os Iilasehtnenol 0 Hastekkewtinktlerohen. i « . «· « CIOIICOIICIIOIISJOIICOIOIOIII

sowie llttjkok neu Dass! M« l; l sk- J II: d b " « .· « . . · .

beitet n. gut sitzend Zngeferitiixttbeiul e - M: en wer« Fusan»- er gest— m« nasse« u« trockenen Betrieb) B « « B. » · ·
«.

« empfiehlt zu« mässigsen Preisen ««

«« »Des-pasEZJIÆSTPSTCLHVZFslilssegkskøzsemizzzen e «« schwarz und Braum Fehl· preiswürd«g’ empfing s
.

«

Ein Rest Tkleot-lcnabenanziige für das· Alter von 3——8 Jahren « « « g
. — · « - 0 Hneoooouooooossooooooosooooo

IIAAAOt ·- Die pas-steten i
K« Papst-esse» ohne Iilehstotc H s«F, w

.

«

der Fabrik AsNO in St. Petersburgs · « « T«- M · oI eIn
· «· "—"«"·«sp«sp—··«"—spt—«j- «,

J « ·"«-J·""—«"·—" « « la ausländischen.Kleider-Risiken, Herbst-Gassen 1890,

Z Z( «

-
«

-

« smpssgso ..

' III« —
« S. S d« «. I

«« . d« «« « . ««
«

.·
» d · Im Unterzeichneten Verliæge ist erschienen und durch die Buch-

T TO
«.

«—- « «, L N S, · handlnngen zu beziehen:
-n-«sz-»···»—«··· »sp»—

- « «
««

- » - .

haben in den 0stseesskkovitszets ihrer vortrefflichen szQualitat wegen in. kijrzester Zeit bedeutenden «« «
« Absatz gefunden» « » .

Käutlieh zu haben in Idokpat bei J. R. sehr-drum; «ks.«zi·sj.··«jls·k«esjio»s«ow, A. Kaiser-loose, J. u. · "
··

« «
Islaslovz semilarsky C; Elcnnoag F. Icnoehenstjekn u. s. w. --

" del. Kajserlichen «

Univexssitat Dorpah
chkk1h-«Zx« Hkkkhkkk Die gchampagnerfubtck von

. « Befbeitesz «»

muteccaheiy gis-its— jEUdw K Z wem Ukj . M; a » «. nasse-di« »« v» e. ou» ·
HGYYjHpUpiIYIO O O « «

Dokpat Bilds-U.

o - -
"’··"'··"«

jn St« Auksglckäapsezgzzcugt empfiehlt ihre anerkannt besitzt! Esset-liest von l s» vnl und 1008 Seiten« Elegansz gebunden«

sinkt» s« z. ««..-.-i. CI h, s, 111 pa g«I: e I- hn. s an.
sehreibmaterielieniläandlungn »

s ,

nett-ums Scheu: c z. HWIHIIEHTT Dsspss Issss C— Mstttsssv s Verlag.
«» Mk. »« « « END« "sz«.kk«"äs"gz,.ksės« ss Des« wslssshsssds

O I -.·-I«.-.-— : -.-.» --.-.- ....,,—·.·»···»«·. .· · . . »-·- « - . .
«

« ·» ··

s. simiiiiisss ins. ..s-.-.-s«..s. «. c. -i-i--—-.--.-.-..



EIN Y IteaeDökpstMPOscheZeituwg. Ums;

Vom 3. August o. ab erfolgt; der Verkauf von «

liochfein ebgelugsertes lllärzlagerbier ans meinem neuerworbenen Lugerke11er. .

.
» W IN« «« « «

-

s 7 D. HIRSCH-
» · . »; Livländfscliek Ilaustleiss-Veksin. «

.nt . n ge can » « - ukihltukptluctliiytukpsii «
out. sonnt-sinke, sioerszseisug Veklägiige Zweige· Ykllkkkltschückkwkkkflklkc . . « . . II· HIFIQ

TaleI-sclII-ämmc,·grosse··n. kleinste 2 »· UHIUTIIIOIFIUUSOZE IJSUSDJTIIEZITSFISI HHBJTIVJJJI hsksxxxätxckxiäe OFFTLIFFTZT »—

å 5 K0p., Tälsllckstclsx Zllcllckllsllck Zaum-g, Cz« Z· sgpj.gmhk» « sslxäwtfs FssslxslllsjlklplkejggrjgksszIns »· anymepcuienzspcni npnszxapuoncnoiisti A, U B e o IT d
aus starken! Gumml eknplielllt · H l d » is - a ynnnepcuresrslz Kenner-h« nun-ri- npaik

kt «!
Im glossen öksiätikte ·»e1 Tal—

—»«»··»»·»»»»·»·»
UUSYFYUU.T» sruny ·—« lllarkkstrasse Nr. 10. -s - lG« G! - Ugisssiissiiiiiis Ein« »Weder« V G!Sdllllll llng

binnen— d; Kinder-Kleider « . « ei n seh Z »« """"M««I «"9"« 9Zs W isowie auch Wäsche werden billig und T« — « «
«

· « Hob me im Zeiehensaale des D.Eandwerker.
gewiesenhait angefertigt bei . . am Vereins·

C« IIi0!·1·I,··schmal-str. 7. · —
«

die die zweijährige Feldscher-Schule Den· schritt-trakt-
-. sod- ;-;. «; I xgksgsåbtkTsdsjwsäkzTFLTFTZEILEFTL:

Zwei freundliche i · ««

———— h Uoiveksicatsosoivikthst,wonucnakkt- Vssislluvgsis auf
HIIIIUII W M« II M« Esgssss dsis KI-sss1ss-ssiiis-- sllltwklche Vorderbrust«
· ·

»
,

Uahme All! 15. August C— h ·» « Ei» qjgkz ln Tönnchen zu clrca 3 Putz, vqg P«
z« s» re» 2 Zimmer» sind Sake» Lådllläågws Ambulunz täglich von 729 aus St. Petersbukg angelangt txxgtdeiäfxkigäkgåigkäi·v·mti·i·e·n,K?

.

··

» s - · ··

. 1 . ··
r7«·««««««« «««"'.«"· T· - . -

» .
«.

bls W) Uhr« M0kssnss E g Miso» während des Beut-sprung d«
Dxkeckoxq · z, . » « »wes-sue» Taten-usw«, ne. Mqkkk 7·

sBtr«c«js«""t4’ St« l Mein Etaiiiccuutkrci ts FMTVE DAUUEIIIGII stkzeeezsx«..k..gkspjzgk.g«xgs ei:- Zjxåäx
a : «« i : L« » E f ; « " ·

« s· «« « l « ««
« « «« Gerichte Auswärti · ·

««

m· vermi···h··n·
D Beginnt d·(·3··i·i—··1;.UAugust. spreehstun«»9h,.jkz1j(,h· m« Ejnjagz einer. Post»

««
· Ikkisgsisiissssis ««-t s T«- ·· . n1..m...-sx..s.

«

«« »
«

« 3D87T-1’3»3FFFI-ZZI1«- N?- 19 schalt-isoliert, lllappen
- er« . «

—- .. III« . -
«

J— IT«- » . Ä -- - · «

- — kkslssslklstlsk Dschsssssssssss M« sssisssssgsssssss · dsk
«

W· ·«
« · · ·

·

Unmen- und Klostergarten
STIITIOUTSIIWOIIUIIUZI Dsssess es« Es? d— »Es— Universität Do1«pa.t. IFIsolllse Fldltlllldllll "««""’3"""««’«"«7 st«·’""I’«""3"«?"

II! .79kl.ll!OUI.!3-t.l.. .

»Am-n« Swsekszr ————F » deaire donner des leeonm s’adresser strumpkhalter G Bandagell
RISSSOIW skks 13- I— DIE-USE· SUCH-h· Jederzeit unentoseltliehe Aufnahme a elle carlowakstrasse Nr 13 de empfiehlt m grösste« Auswahl-Eh«

· SVUUCISIIT 9—10«v0I«UI·-2—4 HAVE« von gschwangerend und Gebärenden 11-—1’heure « « Use« Preise«
II vsekmte s en « « · -

- .
.

»
»

-
-

«

« -

gut renovirte Familien— u. Studenten— Wen! Filslofitilcxäfltllclle Behandlung kran F
Wohnungen· vor; 1-—4 Zjmmkzkxx mit begllllxb am IS. August· sprech— Kkankenempkang tägj I! Uhr T· ». -»

«

.
oder ohne Möbel nebst Kuchen —- stllvds von 2—4 Uhr. vormittags

«

· JYUW JUUZO K IDÅDIE Alexander-Nr. l2.
Petersburger stin Nr. 13. · Ozkllwizkmgk Kkzspnksznzuknzhme vom 15 Au- Eh« schon WCUVZTCEISHTS UUÖSYVICUFOV

Zu VCIEMICFIIZH »8 «

·

·

··

allelrskuusiäclsekhsend« in dartun-it( zu« hkzfjje
Ritter-str.Nr.5 ein Geschäft-glotzte!. Director T· PPOE Dr. Iusisissx urtheilen ——» schlosklskksskgxäsdn « olaaåsz , a sztskhslund Familien-Wohnungen, und Hei» « · . —m—-.-»

« « : II, l« tl f,
Ruck-keck. Nr. 7 muhiikcs Zimmer. g . . · . »

« «

. « Feclessltästolien
Iu meinem EJUSS am Bau-hy- IIIS lliplcmlktc IIIISSBIISCT Ympüehlt billig«

Platze. ist inder ersten Btage eine-
·

» » nimmt jederzeit Patienten an auf ver— Indem— smnyszn m. ans« sszpulfaszhekn Mlldsclls sit. It. Z. Amor.
voilgizägdjg kggokjkkz beginnt am 20. August. ordnung des Arztes. Adresse: Po— ZEIT! gdvixktlntskklclli -—··Pkiilosophen. sszhtsspyatskjaljen·Handlung·

F Dr. Hat-than gsrsåiultsjäerFtUhZYE sprech-Stunde von Hm' m«·HAVE«
» . «» xg Ritter-sit· 19· Spreohst 11—12· —- k g(- mj tsgz ·

·«

·
«·

- «
«

- s - -
«.

»
.-

»
«·

» Frau lflatliowa M .
,

.

sy- 7 Zins-sum, nun-se, Euchs mit dzs Ha« Esätslzhreissitiveuexsiäeo be— . «
"

Wasserleitu nd llen Wirthschuftk . - » . « M M l l S M ZU U« S« VMTUSVA DIE-DIE· ubegqgmhghikkzgjizxn Tokoke zu sek- lkängspllusihjskllzlllcll . macht··hat, aueh schon unterrichtet·
mjsznwu Nähere, z» meine» ge-

··

eginnen am II. ugust 9x«,·»hszgjm,z »» H· Äygmzk · hauwsunsclitslusn klein-n Schule-kratz: , ·

Schatte unter dem Bote! London. spreehstunde 3 — 4 Uhr, i g» Arnald» Zfiåacnmolk näh-Fast Fonds« 2·. geben. kllsslscllcwls allch tlclltsehe
IF. N. Bcsuosowc scharrewstrasse Nr. 7 h Schlags-Stils. O, lspkrs hoc-h. V« N« · Hof «« V. Ys M« T« SIDIDESIIIE

F « g« «» gj kh g« me 110011 7011 11--2 Uhr Mittags. · «
Eiueszamtltenwohnuuo jLkxxLLl hek Kindes» zkkgg E J KdkWWvon 5 Zimmetu mit Balcou, Entree, Heute clayjgkstugägn . « - . - - «—

.

«

.

« «»

Kü e .
··

- hegmnt Dmmek3ta· ·· de» je· ; u« pouxunaio Tenepn us« Ussslsllslcllsz Universitäts-Buchhandlung.
ch und alleu Wttthfchaftsbequemlich .. h . 1

g g - . · «

sei-»»- .-
s« «8-.e«si«e·......... Hgks Ists-»Es «-. ««««::««l;««;.s«« "«««""«««"’-««««

Augu ab täglich zu besehen. Zu erfta- « « V III» ««
Ugss All« g O V· -.«...· A . Use-I» · «—

—- «

», km Hofgebzude· Rosen-Grabe NVL en-str. Nr. 1la. 11«—-1 Uhr Vornxentgegengenommenx «· YUISPUU « w « ·
-·—« «

Daselbst kam: auch ».fchwarze Erde un- I· V« IIOMISIIHI «
Mtmltlich abgefuhrt werden.

imze· th EIN! l
Johannikstrasse 11, parterre riokig ågkcåsåxxkänwätiätålät Ums» End? gute;Pgiisixn — Stein-streute

"—«——"———————-——··—. « to neu gen b b ti i , ·« ou. - c. Hm. Oe»

. ZU VFPIUZBIAGU beginne ich ain 16. August. strgük eäernwllchskUk in IF« Gstiinasialkächern zu ertheilt-n, od.
tllklllllkks Wohnungen von l, 2, 3 u« 4 sophie Schwarz d— » « Un« 1331191911191399119auf« dem LUVCIC finden gute Pension kij 80 Rbl o

. D s - cc fiattzvsifchctt Sptttchc U. anzunehmen. Zu erkra en L. K« .

I« · J«
Ziininern — Brbsewstrasse Nr. 1. 01112 kskllwskksi » Li St l s· . 1

3 s Semester bei Frau Noli(-
——T———-——-r sprech-Stunde v. 3-4 Uhr NaFhH ·»

tkkcink LLHYJCTEZL K t ·s 4Es« Wvbmtttg »Fz«-UT k:;.«.«.s«««e.:k:-«;k:«.:g..Ost-XII.We; Izu
, E · « ·

«»
I· . .äskänstkäuxtxlrzkzesänkil r f Carlowa-Sir. 21. H· Vnmi. u. uralten symnsslaliäclieknx Näh; VIII« pellsioklwlgllsll EVEN! Äukssbms

. s— - «
«.

- ·
· .

—

-———i————-————?———— sah s. II« « c, H ex— - B H »

Im gewissen arise Beaufsichtigungzu nötigen! Preise wird verabfvlgt Mem-
·

»· z; Wzxlsditjou jixssesjsle J« «« Baden-sein«.- Nxx s, nun« Umons-
Eine moblirte f —g·lsflll÷—nkz-——tls.—gszlj bei Erst! Dr. list-bei·

-.-;-.;.« - · . i, er ein tu: -·s T1—4———————-——w beginnen den 20. Auguik sehe; Gymllssium absolvikt hat; unter— 8·0
. .

.

«

. -H;«-"«·-··. ·.-:- · richtet in allen G! « He· h« » ·

.- u
xggszk kzsgeg"«..xiikx.ä.is.«.exz«t.rsz tOt3tF-3.t.s« s«-.-si—s-k. III? siisiiisiisiisgsis espiissisiii

Lodjetpstrssse Nr 9 part; rechts
NTULU P lszx YiljjfspspL Spreohstnnden YOU «9-’7«2 AUUH 4l-·6- Im. nacslqewssm «— sszhloskstmsse

ICPTAUEE FE Wckßtmhtli . « L7r—-—’"«P«·«’k«—————-"««·Mmldta m P) « Pfeife-Knaben
- » III) sauber gefertigt und Decken eest1ckt- spare-M» mächt WüZfT«tUUOEUAUS·PTCTIVZC« Em sayekncnek oder

an stilllebende Miether 2 Zimmer s uch-Str. Nr. 6. ··
«, tu . nett· i« Lcaslclssllck

· -

- I! il - «.
«.8k."’F;«.«2t«·-" . . «

U SVHSECU Im HSUSS Mk« CICIU Hof« a u s· L· Ho«
« l unter vortheilhaften Bedin un en ge—-

« · - — aonholls V in d· Expds d« VI. UlcdckzUL - -

g g

Ein Ykmmkk Um Wknswn · ·
.

·

- « O O— sc« - · . . er eu aus von
ist zu haben —- Gsrosser Markt Nr. 4, ·

d· qmvekC unteknohtec SPSCICII II! CI· -
2 Treppen hoch. III grosssk Auswahl wo· d «. . .

IUSSISOUVU spkschss Mel! in allen e T l «·
——-————————————:— hielt in grosse-s» G, Ums« 1- R« « - a rMoses« osii ÄUZTIJTT New« «« J« e II— altem-su- nsesk i

t nimmt eine Eausleb tll « d . «S ekzfåklkfoh l P. stedt.;-- Oder-is. anbkkskfsøcefsisoin sieejnbkåtyvktkogecgltsgztlieilistkk Zlitkig
sind zu vetmiethen —- Ri asche Str. 47. - l HMPOHL UZ INSECTS-siegen« durch unschiidlt «e Mit« -
Hi.

g k H« Z« .
—————.-— ch Es! reinigen lasset!Hm UWM C TM VIII-·! III«I wüu tUutetrl t willpbeltebe eine Adr - tr..Htilllebenden Herren . contain-untern M l! cllt «» ch 7 en« Hm« S

könne» wek an i e · 5 Rittetssstrasee Z. -. · » » it) d. tUss. Sprache Nki IF, bei M. Lkoujqgis niederzu-
lle endezm die· ·; getrennte uebene nand r »

kur Kaufleute und deren Kunden. sowie-lautlos Gymkiafcqlfzch z» kkkhkit legen.
- «"—«-·:B,—-- - . · «,

»F i» ».:«s«.3:-e·:«g:.:gs«k8, «« is« «« ist«-u«seine:.esegkkexssessssszsss e«W uuuisfxsifuktskiiaus Kelleu «
«« ·

· «
· « M«L—.--—it— Satz-St- 8.

. Dritt! und Verlag von C. M at tie f en. —- llesisrark paspsnuiaercn Jlepusrctit llotnuiüiteiicreps Pa ers. —- Jioasoseno Leg-wo» ,- YOPUFH w· www. OR· ··

——--—...—?.......



Ein guter schultisch ist auch für das Haus in unserer Zeit, wo die Schule
an die Kinder so grosse Anforderungen stellt, zum dringenden Bediirkniss geworden.
Ärzte, Eltern und Lehrer suchen gleichmässig. nach Befriedigung desselben und
sowohl in Modellen als in Beschreihungem ist mancher dahin zielende Versuch
gemacht worden.

Diesem Wunsche, dem Kinde nach dieser Seite hin zweckentsprechend zu
dienen, glaube ich in dem, in meiner Werkstätte-nach dem System von Dr. Sehenlc in
Bern hergestel1ten Schultisch entgegen zu kommen· und empfehle denselben allen
denjenigen, welehe das Wohl der Kinder im Auge haben. . « · «

Die Herren Ålszllh
llltekn nnil Lehrer, sovvie
alle cliejetiigetn welelie
sleli filt- tlie Lösung net«
selsnlliselslssage interes-
slk0ll, ersuehe ich, sieh von
tlerzweelcmässiglceit des von
mir gefertigten« und ausge-
stellten Sehnltisclies zu über—-

plare stehen in meiner
Werkstätte zur Ansicht,
und werden jedermann,
llällkbkll oder Nlclltliälls
fern, bereitwillig gezeigt
und erklärt.

Das erste Bedürfniss
eines guten sehultisches ist,
dass derselbe des« Gkfssse
des llittdes entspkeolse undzeugen. Mehrere Exem-

demselben eine völlig usigezusntsgesie Stellung ertnöglielie Beides wird ja

diesem meinem schnltisch durch eine einfache von jedem Kinde zu handhabende
Einrichtung geboren, indem zu jeder Zeit Tischplat-te, sitz und Riiclklehne dem Alter
und der Grösse des Kindes angepasst und zu einanderin ein richtiges Verhältniss
gebracht werden können. , »

Durch ein an den schultiscli angebracht-es Fach wird dem Kinde die Möglichkeit
gegeben, seine schnlbiiclier und Hefte beisammenzulialten und. sich an Ordnung zu
gewöhnen. . s ··

«

Das Tilllellfass stellt fest· und für Licht oder Lampe in der dunkeln Zeit,»ist
genügender, sicherer Platz vorhanden. "

Der Tisch ist stets vorräthig und wird zu dem billigen Preise von 23 Rbl. ohne,
25 Rbl. mit Verpaclcung geliefert. Je nach Abmachung kann derselbe Zu angemes-
senem Preise in jeder beliebigen Holzart hergestellt userdecn »

— . IIII. Hauses-mann-
« «In(1ustt-ie-st1«asse N? 5, Bis-a«

its-km» pssptsxiaskck um. 11 n« 1890 ». s« »« Mo. Puls-kir- nosssuinxsskseps rules-käm.
H. tiukcnkikdrs Dkutskekci u. stehn, nigx wxxnsekasse n 29. .



;1 . : « .. ,

Preis ohne Zustetluug 5 Abt. S»

Mit Aufteilung:
in Damit: jährlich 7 Bibl. S» halb«

jährlich Z Rbl. DE) Kop., Viertel·
jährlich 2 Bibl» xnonatlich 80 Kozk
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Dorpah IS. August. Die jüngst vom Fi-

nanzministeriuni veröffentlichten Daten über-c- den
Eingang der directen Steuern im Jahre
1889 werfen einiges« Licht auf die d ko notni s eh e
Lage des seiner Anzahl nach wichtigsten Theil« der
Bevölkerung— Rußlands, des Bauernstandes Denn«
es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Regel;
mäßigkeit in dem Eingehen der Abgaben in engem—
Zusammenhange mit dem Wohlstande der bestenerten
Personen steht und daß Schwankungen in der öko-
nomischen Lage nach dieser-oder jener Richtung hin
einen entsprechenden Einfluß auf die Steuer-Ein-
gänge« ausüben. ·

· Das Jahr 1889 war nun insofern kein ungün-
siiges, als demselben zwei fruchtbare Erntejahre vom!ausgegangen waren. »Bei einem Theile der-Miser-
z-«h1e»dea· Crassus hatzsich rieiekThnikjueuekiiiich gen
tend gemacht, und·.dize von« städtischen Im-
mobilignzundzjjtjiekDibgaben von privatem Grundbesisis
koiinienijks erfolgreieh beigeirieben werden, daß ihre
Gesammtsuninie »·.sogarz- den Voranschlagüberstiegz
Hinsichtlich der bä uerlich en Bevölkerung war;
jedoch dervElnfliiß der« vorher-gegangenen Jahre kein
nachhaltiger und scheint essvielmehy daß das weni-ger günstige Jahr 1889 seine Wirkung sehr bald
fühlbar machtez denn trotz des Ueberschusses, den die·
Besteuerung der erstgenannten Classen ergab, blieb
der Gefammtertrag der directen Steuern hinter dem
Voranschlage um IV, Mill. Rbl. zurück.

Nach dem officiellen Bericht vertheilen sich die
Gebiete mit SteuersRückjtändeir auf das ganze Reich
und umsgssen alle Zonen; so befinden sith unter den
22 Gouvernements mit Rückständeii —— von 55 Gou-
vernements überhaupt -- die Gouvernements Bessarcv
bien und Orenburg·, Ssamara und Kursh Nishi«-
Nowgorod und Cherssom Einen Uebcrschuß über die
im Voranschlage angenommene Summe weisen von
den"23« rückstartdsfreien Gouvernements nur sehr we-
nzge auf; die weitaus größte Mehrzahl erreicht ge-
rade den auf sie kommenden Betrag. Dagegen e»r-»
reichen die Rückstande· in einzeliieii Gouvernements

eine ganze bedeutende Höhe —- so im Gouv. Tum-
bow 22 pCt.-, im Gouv. Ssamara 34 pCt. und im
Gouv. Ssaratow 52 pCt. des pro 1889 auf sir ent-
falleuen Betrages

Jm Uebrigen ist zu erwähnen, daß es unter al-
len 55 Gouvernements keines giebt, welches nicht
noch aus Ifrühereir Jahren einige Rückstande aufzu-
weisen hätte, ungeachtet dessen, daß vor nicht langer
Zeit ein großer Theil der Restauzen erlassen wurde«
Die Gesammtsumme dieser Schuld der bäucrlichen
Bevölkerung Nußlands an den Staat» beläust sich
auf reichliche 48 Miit. Rbl., was etwa V, der auf
ein Jahr entfallenden Eingänge eausmacht

Die Commissiom welche unter dem Vorsitz des
Minister-Gehilfen Fürsten Wolkonski den neuen
L e hr p l a n für die— classischen Gymnasien zusammen-
gestelli hat, wird nach den ,,2lio"wosti« ihre Sitzungen
noch bis in den Herbst ausdehnen, wobei dieselbe« sich
tu« erster Linie damit beschäftigen«- wird, dieses-neuen
Prvgramme mit der«verändertenVertheiiung deåstunderi
ist-Einklang zu bringemum södann einen Plan Tiber
die defiuitive Gestaltung; des Mir« it« -T u x u un« «·

ter ri chts in den mittleren Lehranstalten auf Grund
der— Erfahrungen des verfbBssenen Jahres mit dem
temporäre-n Programm auszunrbeitein f s «

Ju Riga braehsz aiiiDinstag früh im masfivenz
tm Meskauer Städtiheil gelegenen Speicher »von«
Muchin Feuer aus. Der« Speicherssp war-J wie« die«
,«,,8. f. St. u. Ld«;« berichtet; bis oben-hinauf gesülltkmik

Flachs,s Hanf undstrickemsgehsltsigdein KaufmannWoldx
GJSspetlingL Trotzdem die Ldschnmnuschastenvssn Linde;
ginndes Brandes unaushörlich die Svrißeii in Thais
tigkeit hielten und außerdem zwei Damjsfspritzen in
Action getreten waren, wüthete das Feuer im Jn-
uern des Speichers unaufhaltsam weiter und« konnte
erst nath mehrstündiger harter Arbeit unterdrückt wer«
den· Das Gebäude war versichert und beträgt der
Schaden an demselben mehrere«« tausend Rahel. Der
Werth der zur Zeit des Brandes in· dem Speicher
befindlichen ebenfalls versicherten Waaren betrug etwa
190,000 Rubel und läßt sich der-Schaden an den-
selben auf gegen 60 pCt. veranschlagen.

Jn Jakob st adt ist, wie« bereits telegraphisch
gemeldet, laut Bekanntmachung des Kurländischen
Gouverneur in der »Gouv.-Z.« -auf Verfügung««
des. Ministers des Innern vom 3.« August« in der
Stad tv erwaltung der obligalorische und auss-
scbließliche Gebrauch der rufsischen Gesschäftss
sprach-e sowohl in der inneren Geschäftsführung wie
aus den StadtverordnetetrsSitzungen eingeführtsz -

St. Petersburg,» ·13. August. Ueberwdas
Galadiner und· die Abfahrt Kaiser« Wil-

helm'ss ans Peterhof veröffentlicht der »Reg.:Anz.««
Uvch nachstehende ergänzende Details: Kaiser Wil-
helm trug russische Generalsuniform und den St. An-
du«-Orden, Se. Majestät der Kaiser die Unisorm
des· preußischen GrenadiersRcgimenis Kaiser Alex-in·-
der El. mit dem Schwarzen Adler-Orden. Viele
Großsürsten waren ebensalls in preußischer Uniform,
die Großsürsten Nikolai Nikoiajewitsch der Aeltere
und Michael Nikolajewitsch in derjenigen preußischer

Feldmarschsllez »der» Fiel» brachte? Se. Was. der
Kaiser das Wohl« des Ga es» mit« den ’Worten aus:
»Aus, das Wohl des Kaisersszund Kdnjgs Wilhelm.
zHiikErah« l« irdraufspdie Musik diepreußische Na-
iionalhymne intonirteI Der« sodann in russischer
Sprache ausgebraschie Toast Kaiser Wilhelm? lag-
tptee ·,,Auf dasvWohl des Kaisers Alsxander III.
nnd der heldenmüthigeii russischken Arm-Fels. Sodann
gseruhie Se. Was. der« Kaiserauf »das Wohi defrRex
ssräsentantien der auswärtigen Staaten «zu trinken.Bei dem« Galcidiner warendie ausländischen Mili-tät-Ränken« und« dir· franjösische Genera! ·Bo·isde"fssre",
X österreichiscljå Oberst« Hosmanzi oxÅDonnersberg

d derpreüsische Obörst-Lieuienanx»,»Kulinay »ani«ve·-find; diedrei Läjiieren hatten beson sereEinladungen
ziislden Mcknödern eihaltenz —· Um "10Uhr" »g1·»0»»Min.
Abends verabschiedetes sich der Deutsche Kaiser» dhjci
JhrerTMaj.·· der Kaiserin und Grssoßskikrstinnrgn
sind« begab· sich mit «Sr.«Maj.· desp »K·a"is,er·in einseisti
oisieneri Wagen Jdulrch die «..prachivbtä· ixrzminirte
am großen Cannl nach dZm Kriegshasszen Kaiseri-
lichensz Embaxq iiadåre«,j,»» irr; » anch «·.»Jhre»« Kaisy Hoheitey
de? Großfiikstkljkonfnolgkrfj PYinsJZZiniich von Pren-
ßen, die Gioßfürstån Giöorxs Alexandroioitsckzs Wir-Zik-mir,-A««iexe·i" undsSseszrgei Alexandrowitseh nnd andkrzGlieder der Kaiserlichen Familie» » erschieneiiiisarekiik
Beim Abschied küßtenskch Se.»Ma·j. der Kaiser und«
sraisespWixhecqk preise-nat, wdkauk sdettspzohp Gast
sich von den übrigen GIiedFrndes Kaiserhauses ver»-
abschisedete kund an Bord der« ».KaiserlichenYacht·,,Aslexandria·« begab, die um«10««Uhr 20 Mim die
Fahrt nach Ktdnstadt antrat. Se. Kais. Hoh. der
Großsürst Alexei «Alexandrowitsch" und die demDeut·-
schen Kaiser attachirten Personen begleiteten Kaiser
Wilhelm nach Kronstadh Mit dem Kaiser reisten
auch der Reichskanzler General v. Caprivi und ei-
nige Personen des kaiserlichen Gefolges ab. — Das
Gefolge des Deutschen Kaisers besisand aus « dem
Oberstdsposmarschall Grafen Eulenburg, den General-
Adjulanien v) Hahnke und v, Wiitich, dem Wirki.
Geheimrath Dr. v.» Lucanus, Genexalmajior »der
Saite— v. Wedel, Fiåigeiadjuiant Baron v. Seufzen-
Bibram dem .Oberstabsarzt- des I. Garde-Regiments
Ernesh Geheimrath Raschdaiy Oberstlieritenaiit v.

Weise, Flügeladjtttant v. Zitzewitz v. Scholl, dem
persönlichen Adjutanten v. Waffe, Stallmeister
Plinzner und dem persönlichen Adjutanten des Prin-
zen Heinrich, v. Ruxleben Den Reichskanzler be-
gleiteten die Geheimräthe Milenz, Schulz,- Schnei-
der, Abb, sowie einige Seeretäre und jüngere Be-
muten.

-«— Während die Residenzblätter in ihren der An-
kunft des Deutschen Kaisers gewidmet-en Begrüßiings-
Artikeln vielfach die Erwartung andeuteteiyKaiser Wil-
helm komme mit einem ganzen politischen Programm,
das vor Allem« auch die Lösung der bulgarischeii Frage
inbegriffe, nach Rußland, so hat nunmehr, nachdem
die Kais ereE ntrevue ihr Ende erreicht, eine
wesentlich andere Anschauung Platz gegriffen. Eine
gewisse Beachtung verdienen« unter den russischen
Preßstimmen über obiges- Thema die Ausführungen
der ,,Neuen Zeit-«. DasSsuworinTcheBlatt schreibt:
,,Wenn«man.ruhig und fmichtern die Ereignisse der
letzten Tage in Narwa und Peterhof prüftund die-
selben mit der Strömung in den wirklich »wissen-
den-« Sphären zusammenhält, so ist es nicht schwer,
sichdavoit zu überzeugen, daß kein Anlaß besteht,
irgendwelche« außergewöhnlichesxund vor Allem unver-
mittelte Resultate zvon der zweiten Reise Kaiser Wil-
helm IL nach Rußlandj zu. secwartenx Das irei-·
bende Agens der Reise des Deutschen Kaisers
naclysliußland ist» genügend bekannt. Er erschien
in Roma» beseelt von dem lebhaften Wunsche, sich
noch einmal in persönlicherUnterhaltung davon zu
üherzerzgexyzszdaß von »Seid-en Rußlands dem euer-pai-
schen. Jrieden keine Gefahr drohe-»—- ein Wunsch,
der lunzweifelhaft befriedigt« worden ist. Zu der Zahl
der Beweise für die. aufrichtig sriedliebende Richtung
Rußlandszkolznte unser Gast»i·n der vorigen Woche
das» bedeutsame Factum hinzufügenz daß weder in
N·arwa, noch· in Peterhos, soviel sich errathen·läßt,
wedezrpirgendtztzelche »Forde;rungen« noch auch nur.
einfache ,,Wüns ehe« hinsichtlich der internationalen
Politik zur Sprache gebracht wurden. « er deutsche
Monarch konnte nicht nmhin, die Uebxgung mit«
sich fortzunehmem daß Rußland gegenwärtig keine
Bestrebungen auf dem Gebiete der internationalen
Politik verfolgt, welche es nicht im Stande wäre,
mit eigenenzKräften und ohne die geringste Gefahr
first den enropäischen Frieden zu verwi·rklicheir. Mit
diesem Resultat seiner Reise ·. kann der Kaiser nicht
nmhin zufrieden zu» sein, wenn er, woran bis jetzt
auch nicht der geringste? Anlasz zum Zweifeln vor,-
liegt, ausschließlich zu dein Zweck zu uns gereist ist,
um der Festigkeit des europäischeii Friedens neue
Garantien zu beschaffen. Von diesemjjGesichtspunct
ans muß das sich eben vollzogen habende Ereigniß

·srssisl-ikler.«
Die Cholera in«Sskanieu.«)"· ·

Val nein, Its. (6.) August.
Die« wachsende Bedeutung »der Seuche und ihr

immer weiteres Umsichgreifen erfordert, daė man
auäs außerhalb des eigentlichen«Kraiikheikskjerdes den
unliebsämen Gast inif Aitgk behält, «

» , ·»

, um zumichst ditisgissekutikzdkujzgsreinen, in kesmerkt, daß die Zahl der Erkrankungen«··und Todes(
sälle in Valentin selbst nebst Vorstädtens wo eine«
noch einigermaßen genaue Statistikgefiihrt wird, sich
bis heuie'-"eiw"a"wie folgt! stellt: Erkräitkrrnsen US,
Todesfälle Wo; tin Verhältniß zu einanderszbeiragen
die letzteren also mehr als 50Procent derErkrankun-
gsU — sicherlich ein hoher Procentsatz«,«der sieh einer-
sent» durch die häufig ungewifhnlichelHestigkeitider«
Erkrankung, welche die Ergriffetien schon inkweniger»i»
Stunden dahinrasftzartdererseits durch diHVerzögerrjng«
km herbeirufen ärztlicher Hilfe erklärt( Das Ver-
hältniß isi aber bei den Gesehlechtern nicht«dasselbe,
denn es sterben doppelt so viel-HFrauen und mehr
als doppelt so viel Kinder«als, Männer, Von den
km Krankenhause Untergebrachten starben 30 Pro-
cent weniger als von den in« Privatpflege befindlichenz

Valencia ist indessen erst· seit dem Ende des Juli-Monats verseuehiz den« eigentlichen Cholera-Be-
itrk bildeten bis dahin die zahlreichety südlich von,
Valencia gelegenen Dorfes und Städtchen, Die Geg
samiiiizqhi de: Erkrankung» sum, dipzgwie jch gikich
hinzufügen will, nur geschätzt werden kann, wird
Vvn zuverlässige: Seite auf etwa 2000, die derSterbesälle auf etwa"1000 bis 1100 angegeben.
Treus-m, glaube «ich, wird man, um«"vagR"i«chtige« zu»ireffen, gut thun, noch inindesieiis sclProceitt hin-f·lUzuschlagen, denn Vieles ist im Anfang vertufcht
und auch später noch verheimlicht worden. Wurde
doch-erst vor wenigen Tagen wieder ein kleiner Ort
.Tskss·d?c"»uota. Z«-

des Bezirks Canels beim Gouverneur als verdächtig
angezeigt, und als ein Vertreter der Regierung da-
rauf hingesandt wurde, stellte es sich heraiis,·daß die
Seuche schon Wochen lang gewüthet hatte und der
Krankheitsstand eine sehr schlechter gewesen war. »

Man"sieht, die iungeheuren Zahlen vom Jahre
1885 werden ·bis jetzi glücklicher Wirise nicht its-reicht,
aber damals kam der Hasnptstoß auch pistzliehJ ntids
man kann nicht behaupten, daß wir die Gefahr setzt
bereits überwunden» haben; vielleicht befinden wir
uns erst im Anfåang Der Hauptgruniz der die zum
Theil ungebildiixf Bieöislkeruiig veranlaßzss die ersten»
Fecxezlriejkuäkxjvei ezuigei Spkgfan im Keim« heim;
unterdrücken können, Izu "verheimlicheu,- bestand in der.
Furcht vor materieller Schädigung Obst jeder Art
-— Tomatiiry Aprieosen," Pfirsiche«, szMelonesn und«
Trairbetis— wird für; viele Millionen Franks
dieser· Gfzgend nach »dem Jnlande gesandt «··"u"nd nach.
Frankieiihs England u«.»s.r w. ausgeführt, und diesen»
Handel« mußte natürlich das« Bekanntwerden der-·«-
Seuche aufs schwszerste treffen. War· dann» schließlich
eine Verheimlichrtng des·Thatbest»iandes. nicht mehr;
lätigenmtfglich undjgrifsen die Behörden ein, so kam
es«vo·r, daß die Bewohner ganzer Ortschaften in der
Flucht ihr Heil suchten und es verzogen, bei eleuder
Nahrung auf« dem Felde zerstreut« unter ·Oe1- und
AlgarrobemBäumeu zu nächtigen, als« in dem; ver-
setichien prt eine gründliche Desinficirung vorzuneh-
men( Alcaldtz Richter, der zu» letztwilligen Bestims
mungen unbedingt nöthige Notar, ja selbst die Lei-
chenbestatter — Alle flohen. Was Wunder, daß bei
solcher: Zuständen trotz aller«Gegejnmi-ttel dasVeri

. fchleppen der Krantheitskeime nicht verhindert wer-
den konnte.· »·

Anfangs« wurde das hier garnisonirende Vizcayas
»

Regirnent dazu bestimmt, einen Sanitäts-Cordon Tzu
ziehen; zwei Tage geniigien aber, um die Zweckloä
sigrkit diese: Pnßkkgerspxzaxzuthuuzz unt) di« Trupp-a,
wurden wieder zursäckderufery Von da arkbeschränktq
man sieh auf die Errichtung von Sanitätspösteiy die«

bei der ersten Nachricht herbeiseilten, um Hilfe
leisten, die Kranken zu vereinzelm bezw. sie ins Chok
lerak und die übrigens Beiiiohner "des·"Hau:ses in. ein
Beobachtungsssazareth zu Waffen, L"atrine«i1«jj-·und» VII-·zos zu schließen« und eine allgemeine Etitseirchungdesrjs
Wohnung vorzunehmen. Wenn aus diese Weise auch
nicht zu« vermeiden« war, daß, dieseuchie allitsjäligiiäk
her und näher rückte und sich schließlich· in ·,den·»P»
städten«einnisiete, so war« ·es doihs wohl das einzjgej
Mittel, dem Feinde den«-Beiden Sikizzkittti füihSekzkitt
streitig zu maeljern Die« Irr-sehen· der zah·»l»r«e»ic«hen·Garnisoit sind bisher« -— dankder großen
ihrer Vorgesetzten — perschont geblieben; dagegen,
seit einigen Tagen die· Krankheit dem großesztiGezs
fängniß Sau Miglie! de los Reises« ausgebrochenJ
welches natürlich sofort abgesperrh wurde, Eine.
Hauptsdrgelbildetasuch die Jsolszirutigkder Fil»tr»i»rwe«rke«
der städtiicheus Wassers-sites» , die ihre Wesseixjei
dem» durch seine keramische Jndustrieberühmten Dorfe
Mauises aus«« TuriakFluß schöpft. Umaber für»
alle Fälle gerüstZi gis« sein, hat« nian mit dem Bau«
artesischer Brunnen beFoFinen. « , « » »

»«

- Während sich im« Jahre· 1885 den«"Fer·ran’scheri «
Choleraismvsungen Tauseiideundaber Tausende unter-»·
zogen, hört man diesmal nichts mehr« von ihnen, ;ja,"«
sie sollen sogar Verboten sein( Dagegen höre ich«
von Aerzten, daß stch das neue· Mittel Salolsz sehr
bewährt hat. l Während »aber damals unzählige kein
Bedenken trugen? ihrenlgesundens Körper ais Ver-»
suchsobject zu den mehr als fraginürdigen Jmpfungens
herzugebem bemerkt man« jetzthläufigfin den niederen»
Volksschichten -— uudsz diese sind naiiirlich por Allem:
der Ansteckung ausgesetzt —— eine unheilvolle Abneiks
gung gegenjede ärztlicheBehandlung. WirrerAberglaubH »
und Uuwissenheit spielen hier oft eine traurige«
Rolle, und selbst die Hirtenbriese der höheren«
lichkeitssbermögen dagegen nichts «ausz"uricht«e»n.»
doch etst do: wenigen Tagen hier der Jerusalem-es·
Straße der«Fsall«" vorgekommen, daß " die« Letzte, dies
erst im letziessxllugeiiblick an das Kraniefibett einer

azkjisnjskrarvigernfen wurden, als Reiiitjiig nichtnnehr
mbgliclz·i· war, aufs« grirblichste beschimpfi und» mit
Steinen; Nhetoorseti Feinden. Bei der» Wegsehaffung
der Feigheit-im esdann zu einen: größerevrnernstlichkn
Tunziust", Insekt» sogar die ·Militä»rwache. eiizgreisen

spznn sdgsifn »der Provinziakszaiiptstadt
geschieht, sg»»kann·man sichszisngefähir vorstellen, nziees; ,m·itunt«erh»« Dxaußen agifdem Lande. aussieht, Dort
sollen »die »L»ei1te:»derntzärztlichezx Besuch» iind;« derFqrtsxsaffzung des« LeisznamJ mehrfach mit den Waffen—
T» Hex— HEIW stxkl Ipkdsxfktzkpkksbsns «

YsSehiver zu» Iseaniworten ist» die· Frage,».»tnie» es
möglich gewesen, daß hier«» eisznetnvon derNatuFso bevorzugten Fleck Europas, jene tückische Krank-
heit von neuem Fuß sassen konnte. Zwei Ansichten
stehe« sich ichxpff gegenüber. Dies Einen » behaupten,
die· Jenchysei von» Reisender» die aus Jndien über
Man la"·kap·1"e«n, odeizdurch einen Dampser aus Indien,
der, nachdeniex Warseillet«.berührt, in Gaudia Waren
gelöschtz »eingesch·l»e;pp,t,worden. Während zmanaber
in Marseille -,z;erstand»en« haben soll, einzelne Fälle,.
von »denen.«»,allerdings« damals die Rede war, auszu-
rotten, soll manfdie Sgckse in Gandia mit Rücksicht,
aus»die·» gerade beginnend-e FruchtkSaison verheimlicht
und den richtigen« Augenblick zur Unterdrückung. des ;
Uebels Versäumt haben. Andere dagegen behaupten,
die Seuche sei nicht eingeschlepph sondern aus vom
Jahre »»1885 « zurückgebliebenen Krankheitsk·eimen» ent-
standen, nnd sie berufen sich dabei besonders auf das
Zeugnis; dentscher Letzte. Dies ist auch. »die Ansicht
des regierungsseitigz ausgesandten Jnspeciors der
seiner Zeit in Pnebla de Rugatheobachtetzshahen will,
daß nach Desinsicirung « eines »vor Ausbruch der·
Seuche »·aufg»eiyorsenen«» Erpwtxlles auf einem Platze
dieses soschttz r heimgesnchten Ortes die..Erkraiikiiti-gen sosortxxzxsbiikeßeni Etivgs abenieueriicher klingt.
di»g·Y2gc«h»richt,» an »ehe31 jenen; Platze, habe ein Arzt»
gåipjohnt,» dessen. Dienstizzzitzchen eine Flzischtz wgxchxz
BkkkkllstksPtäkstgke «e»nthielt., .-zer.brprhen . und dieselbe;
dann mit ihrem Inhalt aus die Straße geworfen habe.

Donnerstag, den 16. (28.) August l890.Jst 188.



augenscheinlich als ein« glücklkchks UND« di! fes-US-
kkichjkm Fpsikzkkxk- mit: Ich» bvüsgendes betrachtet sverdesM

—- Dsems Wegs-VIII« zufvlgsss ist St— Aufs·
dessGkpßfisxe Wiese-is Nikspiajswckstich
ALTE-etc« sum-» III-ZE- dx Mis- Ikach Wurf-than in«
«G’csuvs. Wislhyniesti alkgskkists «· VVPHUE
bezah- sxchz wie Dis-Heide Blatt« mittheiK ziszshee Reif.
Hvshk die Gtpßfürfisin Jeka t ekin a Pkksschi Ti-
kossssckxai ins Ausland. " « i " "

«

—- Wse vie .:St. Pakt. Weis.- ecfahtett - hegt IS
der» .H-Igg.. Sysswd sgemäjzi seines: EINIGE Mfdlchsi VIII» VIII«
wilrthschsaftlichen Congtessen und Vereinen veranlaß-
M Poesie-Lustige des Wind-Wespe— der! Reichksdomäinezsrtki
feste, möglsich evachieh die: Dorf-OBERON« ZU HENNI-
wagew die bäuerlische Bevölkerung darüber. stspfznsklssk
aus,- deßx an zahlreichen Wehen Tagen g e arb e itejt
wskskkdkszp diwkh svelehes bishee als großes ei; e e» -

Aawspexbeirachtet wurdens-«. Die. Zahl jssicher Feiertage,
Im; denen fxorian gearbeitet werdet! darf, wirkt» »Hm
Ganzen« auf angegeben» - »

— Das« Fiuanzminijkeiusw hat, wie. dieResidenz-
Blätter. berichten; die« Frage eines: Braut-innig« der« ges-
genaviäetigi ins idens fixnn lsäiccidijschseu Käfers« Isc-
stehend.ess. bs g« a« b« e use von» rufjsifxhevx und« öetlichen
Schissfesr angeregt. Gegeawäietig schiene« vie— Fina-
läudesx ins. isheew Hafen einig« 68 acad niedrigere: Abgabe,
alsi esi in den russiischen Hafen bei: Falk ist. s. »—

«— Fast. aMe ztsrs dem Gekos-Vase de s» Denk«-
skcljssestsii Kai iisiesvss gehöcigew Versen-etc— find« ssachsspders
»New-sc« Bis-Hi« des: VeebeiIsmtg-, von» Orden« oder-» Ges-
fkcheakess gewürdigt worden; Einige: erhielt-sit M

Weinen-Dieben: Classe; andere» den"Sk.— Ska-
nislaussiOsssea s» Elassesvdess Tijbsiitiätewxx Ringes-fu«.
f« w: Sogar« vons »der. —Dieneefchi7efei" desssdGekvslggesssM
Keinee fes-ergangen vordem: ·«iewenIsz-««Letzdeeek HERR;
fscheijkesro und« Vieh-allseit- bedachissnlrsiisdeas sind-Essig?
net! fiktiv- aas viele! Eisewvhirees MsswassGesGessåsssseeds
theiw werden» du«-wunder- ani diespMressitvreix dass-esse?
kew im« Ekabliigseatencksskitwelches dessisEAMieehöchjjseccsssMöks
smchess gewüstdisgt wurden; s « IV?

-- Chef- d«es" KasisksssHwstpiåqsxaatieisssigskGsens
Iakadjniaast v» Nlichstesvzszic nach Zeit«
am« vie-Eisen: Aisintagk Iiachs Wisse. abgereisstk -

—- Die gieo ßsesk iM’«a-1Iks1·-Jv«e·«s:«dek des
sS-üs«dsw«e«R- G« e"ö«ie"t«s« fix-Wenig. wie« die» »Mehr« Iekik
eksiäslpetj am Freitag, deics W. d; WILL-g, ihrer! Anfang.
nehmen» usuds vie« Schsiedssciikhkersp am Tage« vorher insz
des! Lust eiiitvefsenz "—— Ja« der Kein( begin-
necp Jdeefelbettss Quelle» zufolge· diese: Tage« Man-II«-
v«ees, bei denests ein- aIBE feinsdlichs gedachte-s« Land-angs-
cvrps operiskests wird· Mit« der Leiitunsg der« Opera-·
Libyen: hat des: Obeeco"mmandirende« der« Treppen,
Genetasll dexiJnfanietie v. Roopz den Chef des 72
AsemeeeoeqsFFGeuerakLientenant Pan-few, betrat-i.

i—- DessReckossswP ostesn an des: Si. Peters-
busssgev Waise-Wisse, des: uachs dem Tode. M; J.
WIaViHlatvIeWTT vacank wurde, wird; wie die »No-
svoWsp geeüehkweiiie erfahren, wohk schwseelich zu
Beginw des näschsieus Lehsrjahres neubefest sein. Es
heikh der« Deean der histoeisfsxhsphilvløgifchen Fakul-
täifzs WiickL Siaaiöraihz Pvmjalowskh des: bisher den
Revis-Je Vertreter! hat, werde· ausch im! kvmasenden aka-
demischen· Jahr. diesen« Posten« aus: stellvertretend sie-·

Leidens, nachdenke ei: dcks »Optischen. WladisslawlewisT
Wechsels-ke- weeden,r.sssjfsltjjÆhnt· hat. z:

z»- enkigen Gbketvernenients den ei
SchwierigsdGn

isfeergTPraxjs LandfchaftMWzP
Denke« »Was» »Zeic- esksiyit
känerläfjksget"Od-uelce, daß in albernächiter Dei? eitlen
älsekztinnen gestattet werden wird, das Amt eines
Senrftwnskdijkkicksaezkes zu bekliiideii"ifnd" selkfkäEidiBj
den» Dijtfkjsets-Hvfpitälernzppxzustehen.- ». «

JJ-.xii"NeIis-ih-2i-Nso-ssnsgeosx-pd" ins« am vorige«
Montag im Weint-endet. des Jahrmarktsasjznuptges
bicudeög seine» Bsinnsenifschsiikfksfsnshknts-Co n gis eß:-
nnter den: Prästdium des JahrmmEts-Dirigirenden,
Genernls Bekannte» eröjfned worden» Nach eines:
Rede des Voesigendeti theilte. sich, inien die »New-ds-
TetxAgzÆt berichtet, die» Versammlung. für— die« year-zus-
bereitenden Arbeiten in fünf» Gruppen. Der Con-
geese setzt sich »znsammen »aus .DnmpffehiHsbesitzes«-nk
Fifchierebsnhnbekn ,. des: Jahrmarktössaufmaitnfchaft
und Beamten« des Kainaschten Eommnnicntidneiu
Bezirks. .» . -— . - .

« Istitifdecxsäsiesbttiht
» sz. » . De« Its» iWxj Astgustx III-Zog

« Dein« Btfuch des Bottich-n Kaisers« Its-Hand«
inidntet das« »Jdurn1.sp de· St. Denkt-einen« kurzen, new;
volle: Befriedignugspetfütlten Punkt-list» »Die in» den
Beziehungen des: beiden« Mächtigen Monairchenwaltzendk
nnd szvdn Alten, zkxonjåjzqtixte Herzjlielzkzeith sagt das
öfHciszössze Organ, ein Echo Zzefunden in den-«.B"«czk
zijehnngensp dexsz IStnatsnjännex,« spie» der. zahlreichen
MikkiicktskzkeFee-Idee; iTIst des» Juki-F«- Jhx212, Mlssjxstötsp
bekäYYkkkxsxs ·Wik2 sszcask
nikkz den— Wunsåzz "d»i-e; Pezszkehungenzdes Bettxauenszss
Diese? de! deute-Jst ..."Pstsckjisss4nischekk- indexes-Nessus Ost-d;
sspisksäexigjjdexs »Ist-Lebens; lud ohne
keck« ZU;;-;FYHkb"««:xiE"--Y«3 HCYIHWMLINHY
seistnvdxiiigiessxs iegsxdgkni dieijku jdiuåikgesp Und des-mini-
liktkjeewn Zuivstijtktjkvkskjitefttnj zgeinSptIgchen EvMIIIKnkkepMp-
legen( Si: xdizssvouichkzsTdgx1I-»»vprk»»d-e
kiiiskti Kaiser, Wksitdilxxåiisixzidgee das» ueiexsixkksskkidgrentpek
bätitszin Unterpfkändeszx des Friedens e. » «« ;-

edstktlst sieh i iixicucep Hdneattichkkz enges, baß hu«
dem.· nfeuesten engxlifsljädertngjesiiijjetcf Wicht-Akkom-
iuen »Cnglgnd se« ziemlich« Altes Davids-seht. hat, Eva-i
es« sähen im Februar» als, der englifcheqøpttugkciesifche
Confiiets ncut jene, ekeln-state. Die Absicht Bedinge-les,
eine« Verbindung. ztnifchens feinen ost-nfriknnisxczizen·Be-
siyungen und den westkaftikanifchen herznstellen , is
durch das Abt-muten- vereitelts werdend» Die Bestinn
Innng der freien. Schifffnhrt auf denx Zambesi esshugt
zur Fntgsez daß Pdxtugnl feine Zolleinnnhmenz san-E
den Stationen Tete · und Stunde— einbüR Dnrch
die Ausdehnung» seines« Gebietss bis« zum Ravenna-
FluHe wird Portugal auf c: dem ganzen Ländetftrtch
»zwifchen dein. Nyassn und dem Mseene der Geenznnelk
bar Deutschlands. Das in« dem Abkoinmen erwähnte
Vlantiyee ist eine. engisissche Mijstdsinöstntinn und« Nie:
deelnssung der Seen-Gesellschaft im» Schireddpchelnndz
die. s. Z, mit Eriaubniß der podtngiesifchen Regie-
rung. angelegt wurde. Miifwnäee nnd Vertreter· de!
Gefellischnft waren 25 Personen Furt; » Frauen. und
Kinde! inbegriffenz nach Serpa Pijnttks Behauptung

warens das» die einzigen it, die im» Innern—
weitenLåndeicsivssihnenuhabe es. Pior-

iltgfsl »Hu Landes-Hin England-g«
äsußeckå

ei! ANDRE-WITH VI« isTksIpSE
pogigisesisssehe zssehvtden iisxdztHåktdlskk EVEN-NEUGIER-
läciden Ohne Zweifel haben die Missivuäke den
Reichthuni des Landes, sowie auchwdis Fpktfchkktks
se? Poktugiesen bemerkt und danach« gehandelt— »Sie
Mßteien die— Mai-vieles zum Kriege gegen. di« VIII-U!-
giesen an; als Seine: Pintok ans Schire Studien: he-
hufs Erbauung eine: Eisenbahn anstellen wollte.
- ·- Deutschland» ins-eint, nach« den gesixigeit Tele-
gvainmete zu: urtheilen, der plöyliche Enischlsds des
Kaisers— Wilhelm, das— ManövevFeld in Ost«-
vreußen zu verlassen nnd nachs Potsdam zurückzu-
kehren, einiges« Aufsehen zu erregen» wie« weit
diese« Aussehen. berechtigt, d. h. in wie weil: der Ent-
schluß des Kaisers ans see-Mem« Motive zueückzufiihven
ist, läßt sich« zunächst schwer beuetheilenz verwunder-
lich« wäre les jeden-falls kaum, wenn« ihn eine« gewisses
Reise; und« Ahasver-Müdigkeit erfaßt hätte-·, zumal
ja die großen«- M asnsösv e«r· in S chlessiecn unmit-
telbar bevvtsiehetn Der Kaiser. v on» Leiter:
veci eh, welschen denselben beiwohnen- Juli-ed, soll. mit
einen: staiilicheikpGesvlge ericheiuenizk ev wird vorm
Genevaladjuianten Grasen Paar, dein General-Liviu-
ianien v. Volk-pas, dem Feldzeugmeisiier Fahr-n. v.
Reis, dein» persvnlicijseke Adjntanten Haus-im. Jahres.
v. Wein: und« mehreren Osisicierenz dein. Siaatsknth
v« Braun und dein« Leibarzt begleitet sein.

z, — »Hei-ev des« Aus. G—e.b:su—etsta«g.esis" de«
Fejdinaeschalls Moll-i« e;- Jvelebevx auf den Isi Oe«-
tslixeiz wird« ins. der »Kvenz,--Zx.-«s: eine-s Anregung»
gegebene« Ja -.deek Zutschxist heisi es, daß; Gras
Mgxlike überhaupt! nicht als Paeckeisniivunx im eigent-
litzhew Sinnes des« Wortes— ans-sehen werden. dürfe;
Seine; Arbeit« und sein« geh-seien« dem: ganze«
deutschen Volke an, von— den nor-einsehen— Meeren bis

Bude-dies, und— solle die: ganze Messe« aller.
Pier-teilen- Dentschlandsi wie· sie— jetzi sehe-einst; ein-
nuithigx ihnen— Fveudes sübexxzxjedes Auszeichnung Ans-

gebez idiekdeueissvetdienteni Hsksfkchtev zus theil
weine; sand- inniaisa Mntheiissita seinem— Ergeben-
dabeii »mitw.irtenz. daß. ein sc seltener«iTag. wies— du:
M; .,Gebnvtstagz eines-zum Kaiser. und! Rein) so) hoch-
verdienien es sei, in« ivüvdigsiees Weise?
evi- weedk —

Unten den« d: esusptsss th en. S ou ein-l iß? e us. geht. es«
recht gemüthlitin Aus einige recht sehn-use Ausfälle
des Soeiaiisienssühveeisl G villeriberrsxiexrl gegen die
»Im: ges-us« in« »den Socialdempkratie setwidevt die
Berliner »Volksieiliiene« : »Wir. fühlen uns ver-
pstichteh ein IV» " Uichstskw III: dig cks Ehr-abs-
sch n ei d ert h u m össeutlicli zu betend-starken. Be-
bel hai einmal dass West ,hubetchnfis« gebraucht.
Wie überlassen es unseren Partei-genossen; ob fee die:
sen Ausdruck nicht« für sehe geeignet halten, unt« ein:
Vorgehen; wie« Heu: GviUenbekger es« beliebt hat, zu
kennzeichnen« l« —— Der Tone der gegenseitige-n: Vor:
weis-fe- kanns sieh« kaum. noch steigern.

GegsendsieAnswanderuieg na—.ch:-Deu1kschs-
Akrika erheljtl sieh» warnend eine an. die ,Nai.-Z.:«
aus Zanzisbne gerichteie ZInscheift.. »Jede- Pvsts heißt:

es? Tiers-Mir, »Es-singt? eine-Unzahl« z:WWDMJHIWDTIV EIN. Jesus« III-chan- :.»2- ««

sjehksziklietcissåber" werden diespbescyeideiisiea »« ».

Ihn rasch— Nonsens. Die« dankt»uishiiksso dkiikzdkutjichkxenienkuiespssieo damit« sank-»F» s
Stegs-Heraus des Arbeiisziiiihjeliotäes Geht in: ;
Verhältnis« zum vorläufigen« Bedarf. Eine» Ich-»F I«
das Sinken des: Ich-TM; Gkftwichkstsn wiss-NR?snchzen natürlich mögiisehst bitt-is; zu: asebeiienz W;
kommen Anwalt-eckigen« mit· Mdnaies lange: hie: .

jähriger« Probe-seit oder Anskellnngen ohne. Gkhkksp sz
nnr bei freien« Sinnen, nicht selten· vor; W» s« .

Zanzibav Zins eine« ihm« znsngende Stellung www; :
will, muß immerhin größere« Mitte! znk "VekkkxW» jhaben, da der Lebensunterhalt tin-net M. Selbst s—-
gnoßen Mitteln endigt-rüsten« Kaufleute werden qqsgm -

bist-Mich. einen» jschweketi Sinn-d haben, dn DE» VIII, «
gebiet süic die Einsuhk vokkäusixk kkeins und« Jmppkk
wie. Export in den— Händ-ans innige eingeavbeitedevzjjz ,

men weisen. Die rapide Zunahme des enropüisjhkm »"
Elenients ins. den» letzien Jahren hat eineseebensoxskkzkkzz «.

Steigerung der Preises der Lebensmittel und: spqsjsgal :
Bedürfnisse. zur Folge gehabt. Die Preise für Fleisksx -find in Znnzibntt seii ein nnd »einhnib Jahr auf du;
Doppelte gestiegen; fast« alte übrigen— Lebensmiuqj szzwerden ans Europa-c oder-Indien- bezogen »und« ji«-F.
demgemä× kofiipielige Sehr« schwierig. if! die« Wvyk "
nnngsfeagek Der Fremde ist ans: die schlechtensw s—-dass» kosspieligerenx »Hdield« angewiesen, welche.sen Namen. nicht» icni Endfennteskessk verdienen. Mk:
Pension beträgt! nach« dentsdhemi Gelde s» Mark Co)
Pfennige! sinx den» Tag; .» . Mantiss-r» mit Aug;
has-sprungen; Greises-gekommene- hat seinen« Wand«
jjzgsji which: sktzsqi « Nil-Of« DkllksHksp
Franz-Dittis- Schtvevey Owkeveichen stscömeno in
hierher »und« meiden. i dein» Dentsihens Eoneuennsp
Efiknzr L.-es.n:-de:ns- nniit Gwsssiktsaslss ist« vorläufig; km
reichen, nach» Zanzibnie zn gehen; der VIII« dort-His-
MD die Gründung von-I Gemüfegskinereietit nnd« jagt;
Wind« sieh. net-Mem» Ferner« Mithin-Er;-
maiejitezsschlosssk nndssissjlirs einigen-
ichvsi its-i WÆGIIIPUJ ists-TM« i i

- Gleichwie« Deniisztljlwdssseiinds Jtitliew sucht? sschi
Ensgiltaiwd nun. wach« gegeitiidetikseäekreicijsicnm
nachk wüstem» wie« stnnn zu. singen« pflegt; ringen-hin
zu—- ninchein Diethnndhnbesduzsn hat de: bis-ZWEITE-
solgists Anfgenihnld eines« osesst e r viei ehi sschsisitsnssqscis
nisichiesttsGessch«wssasdsesr«ss" in L sstxdosni gebolin
»Die;Ae1smceijm-e«; iläßd sieh«- dies »Pdl1. Gern« New»
den schreiben» »welche« disk »Es"dccdrez als! fee«
im( Hafen» von« Poeisnconthx vor Anker ging, beim
englischen. Hofe« fand, ging« Idee« die Gebote» der· ils-i
lieben inievnndionnieit Häskichdeii in dem Mdßeshinnuij
daė sie tin besonderer Weise« heovorgehoben zni weiss
den- vevdient Obkgieich- der. Besntchs des Kaisers! Wikss
helmi ins Osdorne sask das— gesnmmke Interessen;
Anspruch. nahm, wurde. seitens— des· engiischen Hof-is
der. ösierveichischmngarischen Floikse gleich bei. ihren(
Eesicheiueni nngewvihniiche Aufmerksamkeit zugewandt.
In« Folge des« von de: Kdnigin Viieioria kundgegebe-
nen Wmiseheh die KviesgssschiWe« zns besichiigein bega-
ben sichk dieselben nach. Gott-es; in« der Nähe von Di-
bocnek wo« sie« anißerhnisls des« Hsnfens Aufstellung»
UOHMM Dis EHUEMU fchiffke iich hierauf mit eilten:

Wie die« Eniskehnngsgeschichie aber auch fein« mag
--. sie: ändert leider. nichis an der bedauerliehen
Thais-sehe, daß »wir uns inmitten ein-er heimtückissihen
Kraniiheit befinden, deren— Veriaus und Ende noch
nicht abzusehen-« Wiss( Abgesehen von der. Proofinz,
Valentin« besindeni sah augenbkicklich Krnnkheiksherde
ins Weges· kProbinz Toledojz Llterena Provinz:
Bnjadozxx in- Muro,- Denika und( Biikajpyosax (Pro-sz
vinzs Æicaniejz in· Tortosn Provinz» TarrngonaX
nnd» von: vereinzelten Fasten« hört man· ausden Pro-
vinzenr Its-hinweise, Treu-ei, Gran-redet, Sevilla und »aus
Mndridj —— in: Telegsrnmnee besagen, daß trog» der·
strengen Geenznbsperruitg dsehon oerdächtike Fälle«
iin Portugal need» gar« in« Lisfairon selbst zeigen. zMöge
es wenigstens gelingen, die übrig-e Welt Vor« · der;
tückisrhen Krnniheisi zzn list-wahren» » · «

Z H·

Aus· Piave guts-sey. ·· ·«-

Bon den: ehe-n- hiesigensz TurnbeljrerFHerrn Paul
Bier o, für« dessen« Ergehen sieh« weite« Kreise in un-
serer« Stadt-i interessiert-«, ist kürzlich« ein an einen
Freund hieselbst gerichtet-s, freundlichst uns· zur Dis:
Position gestellkes Schreibens aus der Colonie Neu-
Germnniai Hugo-laufen, aus dein wir zunächst ersehen,
daė He. Buro sichb Inii der Absickjt getragen hat, nach
Argentinien auf· das Heu; Schiene. gehörig-e Territorium
iiberzusiedelty was? sich jedoch ooraussichtlich nicht
verwirklichen werde. Mit Bezug hieraus heißt es in
dein! Schreiben:

,,DineBedi-ngungens, unter denen bei Heu. Schiele
ein Grundstück zn erwerben« war, überstiegen meine
Mitte! beirächilicijz auchs kann nnd wili ichs nicht
kegelten-hie Landwirthschaft betreiben, wie es· dort
nöthig sein würde. Es« isi jeyt Aussicht vorhanden,
da× die Besitziitel von der Regierung verabsolgt wer-
dens; sobald dies geschehen sein wird, will die Ch em -

u i tz er« Golonial - Gesell-schifft, welche hier ein größe-
res ANDRE· schon« zu Dr. Försterjo Lebzeiten erwor-
VM IM- Gvlds zur Verfügung stellen, unt nach einen:
riroorfmen Plane- dieses Land« zur» Besiedelungs vor-«

Hkkkns E« Häuser gebaut werden, An-

pflanzungsen von Nährpfcanzen gemacht, Entwic-
fernngi des» Eamps vorgenommen nnd Wege an-
gelegt werden. Jeder Anfiedler,. der: von. Chr-Muth«
aus dorthin.befördert wird. muß eine entsprechendes
Zahlung für fein Grund-Furt« dort leistrn und.- eö tft
Jeder verpflieljtet,« fich Unmittelbar. »He-den. dem» Von-
gänher anznsied.e·ln, so daß ein Dorfszoder- eins kleine;
Stadt entsteht! Die Häuser werden» kreisförmig-
einen großen sUatzL nachließen« wornndszliannz späte:
wohl diejenigen »«G"ebände,» welche; gemeinsamer» Var-»
nutzung »»dienen«" entfiehen werden —.; Kirche,
Sitzen; Werkes-seiden, Sicheake u. dgI.»m.. «

«

Ferner wird vorausstchtlicbi in nächxfter Zeit eine»
schttsaliptttsgxe Eile« b b! h U« sinkt-usw!unsere: pdeifdukch dies-Idee« gekehrt: weiden» tunc spie»
Yerbakes mit« dem ParaguiahsFlnffcejn ».Verhindnng»-
zu bringen; auchjoll derjteine Dampfe: »Damit-M,
der bisher nur bis« St. Pedro fuhr, spwenn Reisende-
da find, bin« nach NernGertnania gehen« Wohlszfehorrüns
Hinblick aufdiefeu Verbesserungen unserer-Verhältnissehat.
die Verwaltung. ,eben ein «sGrnndstüek» welches unmit-
telbar an das meinige grenzt, zu AS) Mark· die—
Cnadra verkauft, während ich. 50 Cnadra ine Um-
taufeh tnit je 6 Mark nnd Ist« Cuadrkr mit nur—-
8 Mark bezahlt habe. ; Natürlich» werde ich jetzt einen
entsprechend höheren Preis fordern, weil tnein Grund-»
ftück schon theilweise in f Culttux genommen txt« » Vor-
läufig will« ich noch abwarten wie ficht die Verhält-
nisse gestalten werden« .sz f

Mein. neuer Nachbar ist ein junger Latein-sich,
der in Gemeinfchaft mit 6 bis 9 Mann, lnnter
Landwirthem von denen einige den. Tabatban betrie-
ben, andere die Viehzucht vorwiegend kennen, arbei-
ten will. Er ist vorausgefchickt worden, un: die
Verhältnisse zu erkunden; feine Gefährten werden
ihm, wenn. er günstig berichtet, bald folgen; sie: ver-
fügen »aber die nöthigen Geldrnitieh Wir haben
eine fchlechte Zeit durchgemacht, die streifte« Cpipqk
sten waren siebetkratkkz ich hatte anch etwa, 1-0 Tage
das« Fieber, zwar nicht: sehr Hart, doch mit große:
Entktistime im Gefolg« z« meins. Hescsgeupiisiis seit
sitligxtt Monaten. wohnt der. frühere« Seeretär des

Dr. Förster bei mir —— war viel schlimmer dran.
Dabei warm ed mit den größten Schwierigkeiten der-
knüpfy Eier oder. Milch: nahst-treiben z. nur Z: mul ges«
lang. es, etwas Milch zu bekommen-k- Jeyt sind; wir:
wieder wohl. « - »

»Daū Ihr eifrig-file die T weiss-neh- ei in Dorpwk
wikkz freut michsziehu Zur Einweihung; der» neuen.

ailleeherzlichsten Glückwünsschessx Milge
stets: ein guteneGeifh eifrig-s Streben nnd- edler,
månnlichers Sinn in: derselben s walten-i. - :

- « » « Instit-stilisti- sp ,
« Ei n»e»f1·1»r» die g e f a man-te Theeeteriueltwichtig« e· Mseldun g, kommt aus Mc in tu gen.

Des« Herzog hat· näuilicky beschlossety daė die« zMe i-
nsi n g:e e« ins Instinkt« nie-Ist· mehr« Gefnmmtgaftspiele
unternehmen sollen. Dass schreiben, durch» welches
der. Geheime: Hofrath China-II» Schöpfer« des
Meininger Eni·embles, im Namen der herzt-glichen
Hoftheaterssfitendsanz den Mitgliedern des , Theatersdiesen Beschluė niittheiltx hat folgenden Wortlaut:
»Meinitkgktl. W; August III-M. Seine Hoheit dee
Heezogs befchlossem klein: Theater« in
nicht mehr m der. bisher: schlichen; Weise gastiren zulassen, und wünschen, denjenigen Mitgliedern, diesich nnter den, veränderten Umständen, sowohl was.
die niit den Reisen- in Wegfulk kommende doppelte
Gasse als auch, was das in Zukunft hauptsächlich«
in Betracht» kommende Repertoiaet betrijfh am herze-F,-lichen Hofthenter nicht wohlfühlen zu können glau-
ben, Gelegenheit zu geben, sich ihnen mehr com-ent-
rende Engagements zu suchen. Zu diesem— Zweckesoll es jedem Mitgliede freistehein bis zum II. No-vember dieses Jahres; ans dem Verbande des herzug-
liehen Hoftheuters anszntretew Die nicht auf etnesolche Lösung» ihres Eontructeös Refleetirenden werdenersucht, der Jntendanz von der Absicht ihres Bek-
bletbens Ball-möglichst Mitiheilung zu machen, sowiees für die Anstretenden zur Schliesung eines neuenVertrages felbstverständlich der formellen, desinittvenLI-snnkpdeös de: herzpglichen Jntendsnz bestehendenHAVE-Dreier Entschluß desihexzpgs Sees-g bedeute«
einen bedeutsamen Abschnitt indes-deutschen The-singe-
schtchtq denn in demselben spricht sich die Thaisucheaus; du«« Leitung der Gesinnung-ist-Merutngw erkannt— « hist, daß die letzterenihre MEstrw erfccllat haben, daßs die künstlertfchen

Anregungen, welche der Bühne aus dem Vorbildedet iMeiningischen Theaters zu theil wurden, allerortsauf fruchtbaren Boden gefallen und zur Arrsgestabtung gelangt sind« Den Absichten ihres fürstlichetcFörderers entsprechend, nrachteri es sitt) die Nieinitn
ger zur Aufgabe, den bisher nur aus das Zusammen-fpiel bezogenenBegriff des Ensernbles zu vertiefen
und uuchauf die äußere Ansftatturrg des Stückes
auszudehnen; die Bühne in ihrer Gesammtheit solltxeirrmöglielzst wirtnngsreiehes Bild der Dichtung ge-
ben, welchem sich jeder- Theil vorn bedeutendstenSchauspiel« bis zum letzten Cornparsem ron du
prachtvollsten Dekoration bis zum urrbedeutendftenReqnisit harmonisch einfügen sollte. So entstandendenn» jeneDarftellungm die durch die hiftorischsTreue und den Glanz den äußeren Lippe-kais, durihdie qoackend wirkenden Bewegungen- der Llliassett b« .
ihre-n ersten Hervortreten vor die große Qefsentlschskeit «—- 1874 in Berlin "—s— fo großes Aufsehen ek-regten und, wenn auch Anfangs viel bestritten, d«
Bühnen: zwangen, ihrem· Beispiel zu folgen. Bi-
gleitet von dem regsten Beifall« haben dann die Niet-
ninger ihre Fahrten fortgesetzh die sie bald auch übt!
die Grenzen des Deutschen Reiches hinaus führtetjiNun haben sie ihre Aufgabe igetöst: was früher Et-
genari der Bieininger·war, ist Gemeingut der Büh-
nengeworden zsdarnit scheint auch die Reihe der mu-
teriellen Erfolge, welche alletn ein derartiges künstle-risches Wirken ermöglichen, erschöpft zu fein. »
- Spuk in der Schule. Eine srhreckltchsScene hat sich, wie die Berliner Blätter überein-

stirnmend melden, am Mittwoch voriger Wochs Um
10 UhrVormittags in der an derFriedens-Straße belegs
nen Gemeindesrhule Nr. 137 get-getragen. Unter den
schulpflichtigen Kindern des Nordostens hatte sichlkst
einigen Tagen die Nachricht verbreitet, daß es s«den sämmtlichen Berliner Schulen und Kirchen ,,sPUk8 «

Kinder wollten während des Unterrichts feurige Müll-
ner und Todtenköpfe gesehen haben. Auch in der er;wähnten Schule hatte das Gerücht von dem »Als!die Köpfe erregt. Als nun nach der großen FULL-stückspause um 10 Uhr die Kinder wieder M V«
Schnlriiume zurückkehrten und der Unterricht EVEN«nen hatte, ertönte plötzlirh in der zweiten Madchctbclaffe ein gellender Schrei aus dem Munde eines
Usährigen Nkädchens das an einem offenen Feslstkk
saß. slllit den Worten: «,,Hilfe, Hilfe, die Todten-Ehaud würgt mirh!« sprang die Kleine plötzlichjsn
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znwesenden Prinzenspde«s» khniglichen Hauses auf der. e

»Am-Hin« ein irndarnternahm eine Rundfahrt um das s
- erreichischningarische Geschwaier welches aus die- Zff» Anlasse Jlaggengala angelegt hatte. Es verdient (

erwähnt zu werden, daß die hohe Frau sich trotz des e
stüxmkschm Wetters von der Fahrt nicht abhalten s

M« De: Prinz von Wales und der Herzog von i

Connaught gegniägcgen siclgBnicsiztdmitSiog»fsiundfagrt, i

Mk» liega en an- or er i ezur e- ,jizchskguug derselben. Am gleichen Tage fand ein «-
Dkjeuner statt, zu welchem außer dem Erzherzoge i
Skzphqu auch Admiral Hinke und der k. u. k. Bot- I
jchqster Graf Degen theilnahmen. Im Verlaufe des -
Dejeuners trank die Königin auf das Wohl des ·«
eqiicks Frau; Joseph »und Ekzhstzvg Stephixv auf .
das dexklKckftllggzVlstxtäss KYLF Fafelmusdik wsigde auf -zusdkü i en un er omg n von er ordca- :
pklle des österreichisclyungarischen Admiralschiffes be- !
sorgt. Der Empfang, welcher nicht blos dem Erz- 1
zkkzpgz sondern auch allen seinen Begleitern im 1ZTTIFHTZTPFTTLTTkTTJFTTTtHTTTLTTZ.LZTT2ZT"G

J» Frankreich fängt man an, den Bou lan- s
gismns, vielleicht etwas allzn vorzeitig, unter der I
hxjstpxischen Lupe zu betrachten. So bringt der »Fi- rg«xp« aus bester Quelle Mittheilungen darüber, was
in bewegter Zeit, als der Rappe des Generals noch
stolz serhobenen Hauptes in voller Belenchtung über
die Scene schritt, hinter·den Eoulissen vorging. Er-
wähnenswerth ist vielleicht die von zuständigen Sei-
g« bestätigte Behauptung, daß Alle und darunter
selbst »Leute wie -Naquet, der stets für einen über-

un« streuen Republikaner ««galt,jden General zutndrängten, undkddß nur der nachhaltige
kWjdexstandkYBonlaugeks selbst Frankreich vorder
xRevolution bewahrt hat. Selbst die mitbetheiligten
Boulangisten reisen jetzt über diese Dinge mit einer
Offenheit, als ;vb«« sie sich im vorigen Jahrhundert
kkkiguet»hätten, als »o»b sie ausvergiklbten Arten und
nicht Saus der jüngsten-·« Erinnerung geschöpft wären«
Es ist das ein Beweis nicht, wie-schnell der Held "·

psener Bewegung vergessen wurde, dessen Aenßeruw
gen, früherein sehr« beliebter Reclame-Artikel, heute
kein einziges: französisches Blatt mehr seine Spaltens leiht« Das mag Redakteur eiiier deutschen-Zei-
jiung im fernen en, des ,,Bres auer General-An-
zeigerskk veranlaßt haben, aufdie bekannte und nun-

Fmehr so eingedämmte Redseligkeit des Verbannten
F von Jersey zu speculiren und ihn über einige Puncte

Hder französischen Politik zu befragen. Boulanger hats denn auch thatfächlich einen freien Sonntag benutzt
kund aus» seiner Abgeschiedenheit eine lange Abhand-
lung geschrieben. Besonders Jnteressantes bietet die-s .selbe nicht.

Nach telegraphischen Nachrichten aus Jrland ist
dort eine Hnngersnoth in Aussicht. Die Sant-
iiisbehörde des Districtes Timoleague (Grafschaft
Gott) stellte sest, daß von 8000 Personen 3000 ohne

Lebensmittel sein werden, wenn denselben nicht in
einem Monat oder früher Hilfe von außen kommt.

.Viele unter den Bewohnern sind durch den Genuß
verdorbener Kartoffeln erkrankt. In der irischen

" Grafschaft Donegal steht in Folge der M ißern te
·der Kartoffeln ein Nothstand in Aussichtz wie

er seit 1846 nicht vorgekommen ist. Vielfach sind
drei Viertel aller Kartoffeln« verfault» «

Jn Datoi bei Athen ist am Montag voriger
Woche die Taufe-des Prinzen Georg von
Griechenlands-szdes-"Lerstgeborenen» Sohnes des«
Kconprinzen und derszKronprinzkessiii Sei-hie, Schwe-

. ster des Deutschen Kaisers, feierlich vollzogen worden.
« Schon vom frühen Morgen un, berichtet man· der

»KkEIIz-Z-«, war die Landstraße von Athen bis De-
ieleaxmitTausexlden der Landbewohner« in malerischen
Traihieir angefülltj welche die Wagen dergeladenen
Gästemit frohem Grufse enrpsingen ·« sauch in dem
Schloßhofe hatten mehrereAbordnungen « des Land-

- Volkes in. ihrer Nationalkleidung Aussiellung genom-
men, deren« Töchter am— Vachinittag

»

der hohen Ge-
Wchaft ihre voltsthümlichen Tänze verführen sollren.

-Zur Theilnahme an« der Feier waren xim Ganzen
Etwa 200 Personen geladen. Nachdem die Gelade-
UJU insdrtn Saale Aufstellung genommen hattens

- SJUA König Georg zu den Gemächern des kronprinz-"s III« Etextes-glitt dieses räiitddesmk Täufliiig cgbzghwn— er tcppe tout e. a ronprinzli e aar

kstkitdct Kaiserin Friedrich, den Prinzessinnen Vie-
» v a· und Margarethe von der Königin Olga und

" dkksPtinzessin Maria empfangen und zum Festsaale
geleitet. Die Stelle als Pathen des kleinen Prinzen
aiten übernommen: der Kaiser und die Kaiserinsz M) Deutschland, die Kaiserin Friedrich und die

Ptktlzesfinneii Viktoria und Margarethe Prinz und
· Zlltlzsssin Heinrich von Preußen, der Erbprinz nnd

I« Ekbptinzessiii von Sachsen-Meiningen, die Köni-
« iiUI von England, der Prinz nnd Prinzessin von

WsleA der König und die Königin von Dänemark
usldfJJs KK. Oh. der Großfürst Paul und Groß-
kUkstltl Alexandra von Rußland Nach Beendigungs« Tbflfaetes schmückte der König Georg den Täuf-
dms unt dem Großkreuze des griechischen ErlösersOw
Urägeugd fder Kette des Schwarzen Adler-Ordens,

ai er Wilhelm seinem kleinen Neffen über-
ldndt hatte.

Jn Zcusihsk Ast, Wlc »Nc1t.-"Z«« geschrieben
toid— deåsEpåkt F« Lkitlzglkgeienillksche Flotte-» seit

· »«-
1 e en er a r chten über das Abkommen

öwklchm Deutschland und England ein ungewohnt

eifriges Treiben 7Die Flotiejklag Cz;
Stärke von anfangs -9, . später 11 Kriegsschifferi vor
Zanzibar. Nachdem am Do. Juli die Erigländer 6
Gesehütze an Land gebracht, welche zu Schießübum
gen im Süden der Stadt, unmittelbar bei der be-
festigten Kaserne der Truppen des Sultans postirt
wurden, landeten die Engländer an den nächsten bei-
den Tagen 400 Mann Seesoldaten und Matrosen,
um auf einem im Süden der Stadt gelegenen freien
Platz zu manövriren. Am 23. Juli fand ein Parade-
Exereieren der gesammten englischen Landungstrusn
pen vor dem Sultan Seyid Ali in Zanzibar statt.
Seit Jahren hat kein Ereigniß die allgemeine Auf-
merksamkeit des allerdings etwas langweiligen Nestes
Zanzibar in so hohem Maße erregt, wie diese Parade.
— Das deutsch-englische Abkommen hat natürlich
unter den Deutschen Zanzibars Ueberraschung und
Aufregung hervorgerufen. Die Handlungshäuser
werden sich veranlaßt sehen, ihren Schwerpunct mehr
und mehr auf das Festland zu verlegen, jedenfalls
zum Vortheile der deutschen Jnteressen daselbst. Der
wirthschaftliche Kampf in den Handelsinteressen zwi-
schen Deutschland und England, in welchem Deutsch-
land bereits in Zanzibar Sieger schien, wird nun
von neuem entbrennen.

Aus Kamerun erfährt die »Post«, daß im süd-
lichen B atan ga-G ebiete die Verhältnisse au-
genblicklich so unruhig sind, daß eine Hamburger
Firma gezwungen wurde, ihre dortige Factorei auf-
zulösen. « - . ·« -

, , geraten«
Der gestrige Abend bildet gewissermaßen ein Er-

eigniß in den Annalen der Dorpater Bühne —- ge-
langte doch, zum ersten Mal hier am Ort, Meyer-
beer’s ,,R obert der Teufel« "znr» Ausführung.
Bekanntlich stellt diese Oper an szdas gesammte dar-
stellende Personal, - an das Orchesterf an die Regie
u. s. w. außerordentlich hohe Anforderungen, so
hohe, daß, wie. wir bereits ein mal bemerkt haben,
die· Proben zur ersten Ausführung an der Pariser
großen Oper im» J. 1831 einen Zeitraum von fünfNtoiiaten in Anspruch nahmen. Nun« bedenke man
einmal den Unterschied zwischen der Pariser großen
Oper zur Zeit Spontinks und Meherbeers und un-serem Dorpater Sommer-Theater, sodann den Um-
stand, daß, unseren loealen Verhältnissen gemäß, die
Proben nicht einmal drei Wochen, geschweige denn
fünf Monate dauern konnten, und man wird begrei-sen, daß es ein kühnes Wagstück war, den ,,Robert«
bei uns zur Ausführung zu bringen. Dieses Wag-
stück hat unser geschätzter Oper11-Dirigent, Hr. Ca-
pellmeister J. Wilhelmi, gestern zu seinem B e-
nefiz ausgeführt und -— es ist ihm geglückt, d. h
sowohl das Wagstück als auch, worüber wir unt
gleichfalls von Herzen freuen, das Benefiz. Di
Vorstellung fand nämlich vor ausverkauftem Haus(
statt« Als Hat. Wilhelmi an das bekränzt-e und blu-
mengeschmückte Dirigentenpult herantrat; intonirt
das Orchester einen feierlichen Tusch, welcher do:
lebhaftem wiederholten Applaus des Publicmns be
gleitet ward. Sodann überreichte Frl. Neuhaus it:
Namen der Collegen dem Venefizianten einen Lor
beerkranz, ein Blumenbouquet und mehrere kleiner
Andenken. «

Nachdem so der ceremonielle Theil der gestrige:
Vorstellung erledigt war, begann die Ouverture ode
vielmehr das Vorspiel mit seinem mächtigen Posau
nenmotiv, dessen einzelneStimmen der Componisi
um sie zu ihrem kühnsten Effect zu steigern, in di
Enge führt.- Doch bevor wir auf weitere hervorra
gende Einzelheiten der Oper hinweisen, möchtenwi
zunächst die leßtere und ihr Textbuch im Allgemeinm
charakterisiren, was sich wohl nicht kürzer und besser

szthun läßt- als mit den bekannten Worten Heine's
- Es ist ein großes Zauberstück

Voll Teufelslust »und Liebe;
Von Pieyerbeer ist die Niusih

· . Der schlechte Text von Scribe.
Der Text ist in der That nicht nur schlecht, »(

ist miferabel, denn man kann Stunden lang iüber di:sem Libretto sitzen und grübeln, ohne daß es Einer
gelingen wird, den Faden der Handlung oder an:
,nur eine einzige· der handelnden Persönliehkeiten klcz und deutlich hervortreten zu sehen. Aber das schad-
nichts, denn —- »von Meyerbeer ist die Musik» un
der Tondichter hat es verstanden gut zu mache:was der TextsScribent schlecht gemacht hat. Alless was die einzelnen Personen der Oper an individues lein Leben und klarer Charakteristik aufweisen, be:

dankensie ausschließlich Meyecbeen welcher sich n:
, mentlich in dieser Beziehung im ,,Robert«f geradez
» geniai erweist. Unter den Einzelschönheiten d·
« -Oper wird, je nach Geschmack, der Eine dieses, d·
i Andere jenes besonders hervorheben; wir unsererseu
- möchten als hervorragendste Nummern die Intr-
- duetion, die berühmte Ballade das Raimbaut im :

, Art, die Arie der Jsabella im 2. Art, die Duet:
zwischen Raimbaut und Bertram und Alice un

« Bertram, sowie das Terzett ohne Begleitung undd
« Beschwörungs-Scene im s. Art, endlich das gros
! Terzett (Robert, Aliee, Vertraun) im s. Art bezeid
) neu. Weniger Geschmack können wir dagegen d·
, sonst so beliebten Gnaden-Arie, ferner dem Hölle:
· walzer und den Gebets-Chören abgewinnem und de
· Lied der Alice im Z. Aet endlich (,,Eh’ ich die No:
T mandie verlassen u. s. w.) hat uns immer» als u:
k vereinbar nicht nur mit. der Scene, sondern m
- dem ganzen Charakter der Alice, peinlich berührt.
z Bei der gestrigen Ausführung mach-te sich a:
«

fänglich, d. h. im 1. Art, eine gewisse Unsicherhe« namentlich im Orchester geltend, weicht! jedoch scho
- im 2. Aet sich merklich verringerte und vom Z. A
i, bis zum Schluß der Oper im Allgemeinen nichtmel
- zu spüren war. Wenn man von dieser anfänglich:

Unsicherheit sowie von dem gestern besonders rauh(
»

Klang der Männerchöre und der stellenweise allzgroßen Diseretion der Frauenchöre absieht, so da
I die ganze Ausführung als eine recht wohlgelungei
n bezeichnet werden. Am meisten Beifall erntetetr n:
;t Recht Frl. Daehne uud nächst ihr» HnszB u ch

wa«1.V-«iT..-FcLssDe Ost-lett xPev T
tie derFiel-ekle« so« viölklatFiinisiso feingei Sau-
berteit,«. daß man feine helle Freude an ihrer xLeistung
habenmußte. HrBuchwald zeichnetesich bei angemessenem
Spiel und bedeutend besserer Textausfprache als in
der ersten Zeit seines Auftretens, durch Klarheit und
Kraft seines machtvollen Organs «-»-aus, und wenn ihm
die paar Coloratnren, welche die Partie des Robert
aufweist, nicht ganz tadellos gelangen, so darf das
nicht befremden: ein Heldentenor ist nicht für den
Coloraturgesang geschaffen. Dagegen haben uns
FrL Schiffmacvher in der Rolleder Aliee und
Hr. Krähmer Tals Bertram nicht so gut Egefallen,
wie wir erwartet hatten. Erstere gab ihre Partie,
wir möchten sagen, zu wenig fromm; wir sind näm-
lich nicht der vielfach verbreiteten Ansicht, wonach
die Aliee eine siille Liebe zu ihrem Herzog Robert
im Busen trägt, denn zu einer solchen Annahme
giebt weder der Text noch die Musik den gertngsten
Grund, vielmehr glauben wir, daß es nur der durch
Roberks Ruf und Wesen ganz besonders stark an-
geregte Sinn echt kindlicher Frömmigkeit ist, welcher
die Alice dazu treibt, ihren Gebieter aufzufuchen und
ihm als guter Engel nahe zu bleiben, und eben diese
innige Frömmigkeit trat gestern in der Alice des
Frl. Schifsmacher nicht deutlich genug hervor. Was
Hm. Krähmer anbelangt, so wissen wir jaschon lange,
das; er über ein zwar sympathisches, aber nicht eben
allzu kräftiges Organ verfügt, und etwas Anderes
wüßten wir über seine gestrige gefangliche Leistung
als Bertram nicht zu bemerken; dagegen hätten wir
in schauspielerischer Hinsicht von ihm etwas Anderes,
d. h. mehr erwartet als er uns bot: sein Bertram
hatte sich,.»wie es schien, nicht nur gegen das Lachen
sondern auch gegen jedes Mienenspiel verschworen; er
wirkte aber in dieser steinernen Ruhe nicht unheim-
lich, sondern steif, wie ein aegyptischer Gottoder
wie ein indischer Fakin ««

Und nun noch etwas, das wir unmöglich mit
Stillfchweigen übergehen können, weil es wesentlich
zum Gelingen der ganzen Oper beitrug. Bekanntlich
erfordert letztereeinen recht bedeutenden Ballet-Appa-
rat, welcher aber hier nicht blos als Stasfage, son-
dern alsintegritender Bestandtheil Tsder Handlung er-
scheintez Drei von» djen vier vorgeschriebenenYBallets
waren nun gestern-kluger ·Weife —-gestrichenstsz«worden,
das vierte und letzte aber, der Verführnngstanz der
Helenespläßt sieh schlechterdings nichtstreichen und
wir hegten dieserhalbeinigegzicht nnberescsplytigte Be-
sfürschtungen Nun präsentirte sich »aber-nicht nur
das oorps cIe hallet, dank den Bemühungen der F r au
Koch, äußerst niedlich und wohlgeübtJoudern führte
Frl. Ernst den Soslotanz der Helenet mit so ent-
zückendey ja verführerischer Anmuth aus, daß bei
einer solchen Versuchung nicht nur der wilde Robert,
sondern wohl auch mancher nüchternere und gesetztere
Mann den Eibenzweig abgebrochen hätte. ——a-

Die bereits mehrfach verlautbarten Wünsche nach
der Einstellnug von Nachtzügen auf der Lini;e
D o r p atsW a lk alsZAnschluß an die Nachtzüge auf
der Hauptlinie Riga-Pleskau haben bisher leider
vergeblich auf Erfüllung gehofftz auch das Gerücht,
es werde im Laufe des Sommers wenigstens e in
derartiger Zug eingestellt werden, hat leider keine

, Bestätigung gefunden. Wenn demnach die Bahnvew
, waltung es bis jetzt nicht für thunlich erachtet hat,

eine derartige Verkehrs-Erweiterung dauernd einzu-
, führen, so siehst sie sich vielleicht doch in der Lage, zu

» Zeiten gesteigerten Verkehrs, wie sie uns u. A. in
, der nächsten Woche bevorstehery den Bedürfnissen des

Publicunrs durch Einste llung vo n Extr azüs
; ge n Rechnung zu tragen. Vom 25. bis 27. d.

. Mts. findet in Dorpat die landwirthschaft-
liche und Gew erbe-Ausstellun g statt,
welche bekanntlich einen überaus starken Conflux von

, Besuchern nicht nur aus der Umgegend, sondern aus
- der ganzen Provinz mit sich bringt, und fast zu glei-
, eher Zeit, am 27.--Ausgust, erfolgt diesEröffnung des
; livländischen AerztesTag es in Weiden. Es er-
, schiene nun dringend wünschenswerth, daß wenigsteus

während dieser Zeit Extrazüge zwischen Dorpat und
Walk verkehrten. « - . s

· »Das Blühen zwill nicht enden«-«»-—- leider noch
immer nicht! so müssen »wir beim Anblick der vielen
Apfelbl üthen ausrufen» die der diesmaligc

k Spätsommer h«er«vortreibt. Auch heute liegt tin-sank
- einem hiesigen» sGartetiszeiirYganzer Strauß solch«
k -"Blüthentr·ie«be vor, die eigentlich erst für das n it eh sti
«; Jahr bestimmt sind«, und durch ihre unzeitige Existenz
k die Kraft des Baumes für die nächfteBlüthe-Perip.d«
t im voraus erschöpfen. «

»
« ·

v s « » —«——,-—————««
««

«

,
Die Reihe der Benef’iz-Vorstellün.ger

, åäuft sich und auch heute» haben wir die angenehm«
- flieht, eine« derartige, zuGunsten einer der verdien
- testen Kräfte unserer Oper bestimmte Aufführuns
- unserem Publieum zu empfehlen. Dieselbe gilt dei
; vortrefflichen Opernsängerin FrL Juli e Ne u
k haus, welche durch ihre schöne Stimme und na
k mentlich durch ihrausgiessncht feinis und kunstoerstän
s diges, oft geradezu schöpferisches Spiel uns in die
- sem Sommer so oft erfreut hat. Indem wir de1
«. ungemein talentvollen Sängerin und Schauspielerir
e d besten Erfolg wünschen, .-machen wir auf das
h Hei der morgigen Benefiz-Vorstellung noch befon
e ders aufmerksam: Nteolaks prächtige komisch-rohen
e tastische Oper »Die lustigen Weiber voi
- Winds or« ist es, welche sich Fri. Neuhaus mi
k gutem Geschmack zu ihrem Benefiz erkoren hat, uns
- dieser lustigen Oper soll noch das höchst amüsant
s musikalische Quodlibet ,7,Der Capellmeiste
- von Venedig« folgen; im Z. Acte der ,,lustige1
,- Weiber« erwartet uns insofern noch ein besondere
,t Genuß, als Frl. Neuhaus mehrere geschmackvoll

Lieder in demselben vortragen wird.
t Zur Fortführung und Erweiterung der auch be
n uns wohlbekannten St. Petersburger Ch o e o la d e n
t Fabrik von George Bormann hat sich —

r solefen wir» in der »Es. f. St. Zu. Ld.« — eine Ae
n tiengesellsehaft mit einem Capital von 300,000 Rhj
a gebildet, welche dieser Tage bestätigt worden iß
u An der Spitze der Gesellschaft steht nach wie vo
:f· der um diese Jndustrie hochverdiente Begründer de
e Fabrik, Herr George Borzrranm Was -s—oor» einige
it« Zeit noch unglaublich schien —"Borniann’sche Cho
- eolademConseete gehen seit der Pariser Ausstellun

wöchtittlich nach Paris und Berlin, um dort in den
ersten Conditoreiew mit 10—-15 Francs pro Pfund
bezahlt zu werden. Nun hat Herr Bormann auch
in Ri ga ein Terrain erworben, um dort die Fa-
brication von Weißblech zu Emballagezwecken und
zum Verkauf in bedeutenderein Umfange zu beginnen.

T o d t e n l i ti e.
Lehrer Friedrich P e t e r s e n , -f- 10. August

zu St. Petersburg. «-

Frau Dorothea Knorr, geb. Bindemanm »s- im
91. Jahre am Ist. August zu Riga.

U e n c It c W o It.
W olsk, is. August. JinDorfe Ssossnowka im

Kreise Wolsk brannten am 10. August während ei-
nes heftigen Sturmes 300 Häuser, fast sämmtliche
Speicher und Tennen, die Gemeinde - Verwaltung
und die Post-Abtheilung nieder. Auch Damen bei
dem Brande einige Menschen ums Leben. ·

Berlin, 25. (13.) August. Ein Telegramm
aus Mem el uieldet: Kaiser Wilhelm landete hier
heute um 6 Uhr Abends und wurde vom Grafen
Waldersee, dem Staatssecretär Marschall und den
Spitzen der Behörden begrüßt. Sodann fuhr der
Kaiser durch die festlich geschmückte Stadt nach Tau-
erlauken zur Louiseii-Eiche. »

Der »Kuryer Poznanski« berichtet aus Pos en:
Die Candidatenliste für den hiesigen erzbischöflichen
Stuhl ist vom Kaiser nicht genehmigt und der Ober-
präsident v. Zedlitz, als königlicher Cominissay mit
der Aufstellung einer neuen Candidatenliste betraut.

Paris, 26. (14.) August. Jn der gestrigen
Sitzung des Gesundheitscksomitås ertheilte Dr. Proust
Auskünfte über die Cholera und constatirte, daß die
Regierungen allenthalben energische Maßnahmen -ge-
gen die »Sei-ehe ergreifen und daß diefranzösischen
Sanitätsposten an der spanischen Grenze ausgezeich-
netTks-fun·ctioniren. «— Freycinet traf heute zum Cur-
gebrauchjfjn Aix-les-Bains·-«eiit.

Esel-grauen r» «

dereisiordischersTe"legrapheii-Agentux-
St..-s»-Petersburg, Mittwoch, 15. August.

Der --Gehilfe des Chefs der Post- und Telegraphens
Verwaltung, Generalmajor Ussow, ist im Gouv. Ka-
luga gestorben. . - - .

St. Petersburg, Donnerstag, 16. August.
Se. Kais Hoh der Großfürst Alexei Alexandrowitsch
reiste gestern mit dem Verweser des Marineministes
riums in die finnländischen Skären zu den Flottew
Manövern ab. .

; Jn Zarsstoje Sselo fand gestern das Leichenbes
» gängniß des ehemy Finanzministers Grafen Reutern

: unter Betheiligung der Minister Wyschnegradsth
» Graf Deljanow und v. Hübbenet statt; Vertreter
: des Reichsrathes und des Minister-Comit6s, des Fi-
- uanzministeriuuih des Moskauer BörsemCouiitås und
»» verschiedener Finanz-Jnstitnte hatten Kränze geschickt.
.· Auf der Panzerfregatte »Pamjatj Asowa«,welche

E bei Kronstadt aukerte, platzte ein Luft-Reservoir als
; dasselbe gefüllt wurde. Der Deck-Panzer wurde da-
- bei beschädigt und ein Matrofe tödtlich verletzt
- Den ,,Nowosti« wird gemeldet, daß dem nach
« Ueskub reisenden neuen bulgarischen Bischof in Sa-

E loniki »Nieder mit der Creatur Stambulow’s1« zu-
; gerufen wurde und daß der Bischof sich vor der

; Volswuth schließlich durch die Flucht retten mußte.

J Handels— nnd Yöcfeu-lsaii)ticljteti.
» « -sJiishni-Nowgosrod«, Vtittioockz 15.Aug·ust.«

schwarzer Thee ist um 15,000 Kisten weniger als
, im vorigen Jahre angeführt worden. Von schWar-.
; «»zem KiachtmThee in leichten Kisten, die Kiste zu 98
z« Pfund, ist nur die -" Hälfte der vorjährigen Quantität
z« enden Handelsgekommem « An schwarzem Ziegelthee
k sind 20«,000, an gewöhnlichem 13,000 und. an ge-
z preßtem Taselthee 2000 Kisten angeführt. Die Zu-
z fuhr der letzterewSorten ist gleichfalls geringer sals
e im Vorjahre Diegeringere Zufuhr wird dadurch

erklärt, daß ein Theil des anzuführenden Thees »un-
terwegs in Tjumen und Tomsk in den Depöts be;

« jlassen worden ist. Der Handel mit-hohen— und mitt-
g « leren Sorten geht gut und ist fast der ganze Box-
, rath«·verkauft; auf niedere Sorten ist vorläufig we-
g nig Gebot und geht der Handel mit denselben still.
»; J»n schwarzem Ziegelthee fandenkeine Abschlüsse statt,
- sur gewöhnlichen Ziegelthee stellte sich der Preis auf«
- 63 RbL für die Kiste per Cassaz für gewöhnlichen
- Kiachtascheii Ziegelthee ist der Preis nicht festgestelltz

k- zu Tafeln gepreßter Thee wird zu 1 Rbl. pro Pfund
k verkauft. Die Zahlungen laufen accurat ein.
x (Tel. der ,,Nord. Tel.-Ag.«)
s ——-————————-

- e Tour-verirrt. ,

F; St. Petersvueger Dorfe, 14. August I890.
d Waaren-Börse.
te Weizen, (Wtntee-, Satfonm hohe Sorte

für 10 Pud . . 9,9ür Tendenz für Weizen- st i l l e r.
U RpggemGewichtsPud . .

. . .
.

.
—-

cr Tendenz für Magen: —

e Hafer, Gewinn 6 Vud or. Kull . . . . . 8,80—4
Tendenz für Hafer: fester.

GersitzpnPud -

»

Schlagsaan hope Sorte, re» 9 Pud- -
.

« 12
di Tendenz für Schlagsaatx se st.
, dicti»genmehl, Mostowischeh ne. 9 Jud. .

. 7-7,2I
» von der unteren Wolga . . . . «l—7,25

·· " Tendenz für Roggenmehlx still.
!- Mühe, großtötnigtz or. 1 VI» KUII «

s· ··

von 16 Pud 30 Pfd. 18,10
z« Petri-Leuen, HEXE-Ists, or. Pud . . . ,

-

sr »« 11. « edit-Ihr. Vud «. I ffosfspos
Er Zucker, Rufst-rede. I· Sorte, Dr« Puv . . .-., «»
gk » MGIW,PT-PUV- « · «

. , . « Z,I0

PcsrantwvrtlsstesHieb-steur- Oonch A. daf5elb1ati.

Keuespkdöevtfiloe 8eOiskk-z, 1890·
Æ 188.
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»
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»
Sonntag, den I9. August, Abends 8 l2 Uhr ab M c U c l tzGENUS-»C- 1m see-le des Gommorzstlluh I· Ecken· Unzen« II«

K» -

- » N( . - in 40 bewährten älteren, gkossfrilolk H M hl l « , » . l- · d uc d s s;
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vmd höflichst gebeten.
O l Neue BE w« Dr« Ylgskshslskoäs MUM l

«-—"..««· l ·sl·l « l · l l . « s . .

«

«.

ll l Das Begann-Central·
. 10 neuepgorten zu clc stiiek . . 6 R. l. Im llll Ellklilulloilllilllllsiseh tcgltltlllsngellll

». ·· kxskrx«·-,sxi»p·.x.·2 · ·
. . ·. · z ·. ·

···
· ·

··
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· aū ··
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- :.·-.-.«—--S«TI·: - WCI·IZ«T:T’F·«"· Pilz« . « l « « « · - «« · Prof. Dr. Liebig Pslux l Tccttcdikst Mllllklllllckks Qilddllb
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Zum Beginn der Beliuleu emplielilti sein Lug-er sinkst-Ists— · Filxlxllslllkllleakldlcklllllclzslillsllilieck · 1 A« VII! LVUIE Schneide« «
4 " DER« l sicher hier gehkaucmiehsk Als-s Esel-DE« «« «« Aus-me bald s Ue.

Vorräthig in allen liessen; coloniel- sszijklllkskll ·« l Nclloste sollt« szmptlohlenszsortea ———·:.T-W
· uraaren Hanlungen · . · ·» l U« SHUCIk 5 FOR· · , « ·

. « -- · l · « « llsplsp ·- -.I l l l9·«"—sz- - Garteninspeetor A. .oo1. ·· ·
-—-—-

D o i «. « « « « l 7Ul'·’k1lligs"
I . .l l rathe nnd weisse. rnit nnd ohne Ranken l «« ««

M! kltsslseheu Kinder-zartenL·

Bllöhhsslldllltlgd or— 100 Stück 3 ZU· s
ksygpgm Fkoghzlj « « · ·« s 4 ·"«· volle! Gloire de St. Genis·I«-avnl, ·
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Larsoh n. ca. (e«m Ast. Markt) nnd « . l E« »
l

Bszrgspsszrasn Nr· H« · · « Grosse Erfurter Riesen— MFTZHEJZFITIJ «
Fkitll Ellllllc slclcllcll Freitag, den If. August II— « 7d3TlllIåE3YYk0vgll-«s·l-Z«lM«Ei : : Römers-letzen!Faß.l s- ·l l « Frühe v. Ar entenil Franz. 3 25 « St« sowie?

Ä ellellz im« Julte Noahs-as X l g
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—.—————-——
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shln stnl

THE. —- Ilpieskb EOBHXG Evens-Taglia- k ’ Zn dieser meiner Feindin-Vorstellung lade ich V l l
Zog-z gsz Hzkzzngjz Iapmkb H H» Gan» ·« «
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ihrem Sitze auf und nun folgte eine beispiellose Aus-
»g»z1g. »Ohne auf die Rufejhres Lehrers zu achten,
sjükzten die erschrockenen Madchen aus der Classe
hj,mus, und· ihr Geschrei hallte gellend durch sämmt-
skchk Schulrauuik Jetzt war auch bei den Kindern
der übrigen Madchem und Knabenclassen kein Hal-
ten mehr. Im »milden Durcheinander stürzten, pol-
k«kteu, rollten die vielen Hunderte von Kindern die
Tkkppe hinab, lind den» Beniuhungen sämmtliche:
gzhkek gelang es ni«cht, die Kleinen zum Stehen und
zur Ordnung zu bringen. Erst aus dein Haussluy
w» de: S·chuldiener und der Wie-Wirth des Hauses
»« Ansiurmeiiden »sich entgegenivarfen und durch
fkeundliche Worte die S·chreienden, laut Weinenden
hkkuhigtem gelang es einigermaßen, die Massen zum
Halten zu bringen, ivahrend in »dem oberen Stpck-

werte der Rector mit Besonnenheit auf die thörichte
Fukcht aufmerksam machte. Als ein ganz besonderes
Mk! muß es angesehen werden, daß eriistere Ver-
xktzungen nicht vorgekommen sind, während leichtere
Ouetschungen an den Gesichtern, Armen u. s. w.
vielfältig wahrnehmbar waren. Draußen vor dem
Hause spielten sich»dann noch erregte Auftritte ab:
die Mütter xder Kleinen —- die Geschichte hatte sich
mit Blitzeseide in» der «Nachba"rschaft» und im Preus-
lauer Vorstadt-Viertel verbreitet ———«· eilten jammernd
und schreiend nach der Unglucksstelltz um ihre Kin-
de: zu suchen, von denen manche« ohnmächttg waren
und mittelst Drofchken nach Hause gefahren werden
mußten. Bald darauf erschien— die sofort benachriche
tigte Revierpolizey die sorgfältig unter Leitung des
Revlerlieutenants die Räume durchforschte und nun
feststellttz daß der Spuk dadurch entstanden war, daß
die betreffende Kleine, welche zuerst um Hilfe ge-,

schrien, von der Fenstergardinq die durch einen hef-
tigen Luftzug bewegt wurde, ins Gesicht geschlagen
war. — Die Schule wurde bis auf Weiteres ge-
schlossen.

— Der fünfte Band der Gefammtausgabe von
Ludwig A n z en gr u b er’s Schriften, die vor Weih-
nachten abgefchlossen vorliegen follen, wird, wie die
,,Allgemeine Zeitung« mittheilt, eine Sammlung von
Einfällen und Schlagfätzen enthalten, dem
das Blatt folgende Ausfprüche entnimmt: Beschei-
denheit ist derAnfang aller Vernunft. —- Wer der
Welt ein Heiland zu sein glaubt, thut gut, mit drei-
unddreißig Jahren zu sterben. —— Ueber das, was
oft angeblich zu Gottes Ehre gefchah und geschieht,
muß sich der Teufel freuen. — Das normale Ge-
hirn. Wer hat es denn? Vielleicht nicht einer der ge-
genwärtig Lebenden. Der Klügste rast unbewußt in
den Jdeen feiner Zeit. —- Das Leben hat nicht mehr
Werth, als wir ihm geben. —- Die Welt wurde
nicht, die Welt wird. — Künstler wird nur der, der
sich vor feinem eigenen Urtheil fürchtet. —- Echte
Kunst hat iinmer Moral, nur die Zuhörer und Be-
fchaner haben oft keine. — Die Tugend trägt nie
zur Unterhaltung bei, das Laster zuweilen, die Dumm-
heit immer. — Die Menge, immer in derNoth feige,
im Glücke üb«ermüthig. Dir aber gehören alle An-
deren; allen Anderen gehörst Du zu diefer Menge,
jeder für jeden gehört dazu und-.»j1);.,»s1«jf»t-DnsjUxtheilsz
über uns Alle gefällt. — JudenhetzenjiMaurenverå
treibungen, Hexen- und Ketzerprocesse waren Sapi-
tals-Regelnngen. — Fehler parlamentarifcher Regie-
rungen erklären sich leicht. Die Liberalen nehmen
das Volk für klüger, die Reactioniiren für dümmey
als, es iß. Jst Talent, fo ift auch die Schönheit

ein Verdienst. — Lustige Leute lachen machen, ist
kein Verdienst, aber die Falten ernster Stirnen
glätten, halte ich für eines.

—— Ueber das Erträgniß der Oberam-
m ergauer Paffionsspiele macht der »spi-
sach-Bote« folgende Mittheilung: Nachdem nun die
erste Hälfte der Spiele vorüber, dürfte es auch wei-
tere Kreise interessirem wie sich wohl das finanzielle
Ergebniß der diesjährigen Ausführungen gestalten
wird. Sollte der Besuch ein weiter anhaliender sein,
fo dürfte sich, Uach den jetzigen Einnahmen zu schlie-
ßen, im günstigen Falle wohl eine Endsummez von
500,000 Mark ergeben. Wenn wir die« Ausgaben
auf 250,000 Mk. taxirety so ergäbe sich ein Rein-
gewinn in gleicher Höhe. Jm Jahre 1880 wurden
von 336596 Mark Einnahmen nach Bestreitung der
Kosten 157,101 Mark als Entschädigung an die Mit-
wirkenden vertheilt und der überbleibende Rest zu ge-
meinnützigen Zwecken verwandt. Da in diesem Jahre
die Zahl der Llliitwirkenden eine höhere ist, käme bei
günstiger Einnahme ein-e entsprechend höhere Summe
zur Vertheilung. Immerhin dürfte aber noch eine
sehr schöne Summe für gemeinnützige und Wohlthä-
tige Zwecke verfügbar werden. — Uebrigens mehren
sieh die Klagen über die horriblen Preifywelchseden
Besuchern der Pafsionsfpiele abgefordert sind· - ·

J jellederssdeknfetzigen Sultan»von»Zanzibar,
Seyid-Seyid,« theilen englifche Blätter mit«:— Der
Sultan ist 37 Jahrealt und eines der 57 Kinder
feines Vaters, des 1858 verstorbenen Jman Said-
sSaid von Masiah Von allen feinen Gefchwistern
lebenssp nur tro-ch-."fünf· Schwestern, von denen zwei
noch unverheirathet find, da sie als Kinder des-Sul-

tans eine Mesalliance verfchmähetn Sultan Seyid-
Sehid, der erst in diesem Frühjahr feinem Bruder
Seyid Khalifa auf dem Throne nachfolgt» hat viel
Verstand, aber es mangelt ihm an jenem
der Energie, welche feinen 1888 verstorbene-exi-
der Seyid Batgafch, den Vorgänger Seyid Wassers,
auszeichnetem Trotz ferner; verhältnißnzHigkttgjzsikis
gend sieht er etwas gealtert aus. »So Tlnicge Skhid
Bargafch lebte, hatte sich Sehid-Seyid mühselig Durch-
fchlagen müssen. Er bekam nur 50 Dollars,»,«»jnonat-
lich nnd mußte sich manche Beschränkungsegin der
Lebensweise gefallen lassen. « Es«

— Fürchterliche Scenen spielten sieh am
18. Angust in einein vollbefetzten Ausflüglepsugesetwa
15 Meilen westlich von Cincinnati ab. Einige·;h»e-
rauschte Arbeiter stiegen ein und begannen seinen
Streit mit einander. Revolver wurden gezogen« und
der Zank artete in einen Kampf aus, währen· dessen
Schnß anf Schuß in rascher Reihenfolge fiel. Als
endlich Ruhe einkehrte und der Pulverrauch sieh ver-
zog, wurden 6 Personen todt auf den; lie-
gend vorgefunden —— darunter zwei Passagigrg
mit dem Streite nichts zu thun hatten;die einen Schuß durch den Kopf erhalten hattest) e·
ein Kind in den Armen, dass
VII. « ’ "

« s» ;

— Eti q u ein. Herzogin zum,samm,erdl·ämer:,,Wo befindet sickjssmein Gemahl-f« die-
net: »Er fpielt im Ranchzimmer mit den Herren
vom Gefolge« — Herzoginx »Und was fpieltxr
mit ihnen?«

«— Kamnierdienere »Meine» i—-

(überlegend) Ihrer Hoheit, der gnädigften Fraisders
zoginsTante I« ;

Beilage zur Ueuen Illdrptschen Zeitung.
1890.188. Donnerstag, den 16. (28.) August
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Freitag, den 17. (29.) August
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Die slioauemegjtxssäixstljließeux"T in Dorn» sit deu- tet-ten Msnatstgqes akgswätts mit den: Schtaßtqgs der IabteS-Q1iarta!e:"31. März, IRS-Its, M« Sekten-bei, II· DOMAIN-

Abouaencuts aus Jus-rate vers-Attela- MPOiu Rigas sjkxkangewis
, Nationen-sama; in Fellins E. J. Jakob« Bucht« in Werke: Fr.JLIFFLFDIOFI
«« Buchhtz in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Revale Buchh. o. Kluge O: Ströhvh

åsvete
Inland. Dorpan Programm des Auge-Tages. Be-

·zpigung. A. v. Bulrnerincqe Ueberführung. HolzhandehTelegtaphen-Einnobme1t« R ev a l: VicesConsul R. Koch f.Unwetter. Natura: Personal-Nachncht. Lib a u: Grund-
steinlegung St. P e te ro b u rgx Centralasiatische Wasser-
stkaßr. Tageschrvvib Ples kau: Bahn-Project. C b ar —

kpw : Anliißlich des U. October. .

Politischer Tages-betteln.
Loeales Neueste Post. TelegrantmeJZourO

« Jacke-Ilerda. Pariser Brief; M ann i g f alti ge s.

I n t a s d. s
Orts-at, 17. August. Wir haben in Iunserer

Montagäliurumer das Pro gramm de s zw et-
ten livländtichenAerzte--Tages inWen-
den nach der ,,Livl. Gouv-ZU« wiedergegeben. Da
jedoch bei der Uebersetzung aus demTRussischen einige
Ungenauigkeiten in der Uebertragung technischer
Ausdrücke und Bezeichnungen sich nicht vermeiden
ließen, so geben roir nach dem Vorgange· der sRigaer
Blätter auf« Ersuchen. des Vorstandes des Verzie-
Tages das Programm wieder, wie— es -jetzt in der
»St. Pet. Web. WochsckzrÆ vorliegt.

Am Vorabend Hdess EröffnungstageQ Sonntag,
den As. d. Mts. um 8 Uhr, wird Dr. Heerwa-
gen einen populären Vortrag halten über« »den

Kampf mit den Jnfeetionskrankheiteii.«—
« DiespEröffnung- des ·Aerzte-Tages findet statt am
M o n.t.ag,« den 27. Augustkxztm »1:Uhr— Nachmittags.
Hain» schließt sich die 1. ezitzuug pp«- 1—3 Uhr.
Tagesordnung: 1. Rechenschafisberichi . des Cassa-
führers 2. Festsetzungdes Ortes und der Zeit des
nächsten AerztekTage»s, . sowie statutenmäßige Wah-
len laut s 8 der Statutein Z, Berathuug süber die
von Seiten der-Gesellschaft livländisihetrAerzte zu
ergteifenden Maßnahmen behufs Bekämpfung der
Lepra, nebst Referat des Herrn— Dr. W.;Zoege v.
Manteuffeh betreffen-d die Einrichtung der Le-
proserien in Norwegem 4. Bericht der auf dem
I. setzte-Tage gewählten Cocnmission in Sachen der
Gründung einer ,,Penstons-Casse für Wittwen und
Waisen der Aerzte.« · —-

2. Sitzung von 5—-9 Uhr. Tagesordnung: «
1. a) Demonstration einer Colleetion patholo-

gischmnaiomischer Präparate, sowie Vortrag des Herrn
Professor R. T h o m a: ,,Ueber Arteriosclerose.«
b) Vortrag des Herrn Dr. S. Krann hxals und
Desnonstratiotr bacteriologischer Präparate und Cul-
turen. c) Referate aus der Praxis der Aerzte, be-

treffend die Wirkung einzelner neuer ArzneimitteL
—- 2. Vorträge und Discufsioki über folgende von
den Aerzten angekündigte Themata: a) »Der See-
schlimm, fein Ursprung und seine Verwendung« von
Dr. O. Koppa b) ,,Ue-ber Blutveränderungen
bei Anämie« von Dr. C.Dehio. o) Seltene-Com-
plicatioiten beim Abdominaliyphus« von Dr. W. v.
Kies e ritzkrx d) ,,Zur Ernährung im Typhus«
von Dr. R. W o lfe rz. e) ,,Ueber Cholagoga und
deren therapeutische Verwendung« von Dr. E. Sta-
d e lm a n n.

Dinstag, den 28. August. 1. Sitzung von
8-1 Uhr. Tagesordnungtsx Verlefung des Pro-
tocolles der Sitzungen des vorigen Tages. 2. Be-
sichiigung einer Ausstellung neuerer chirurgifcher Jn-
strumente ,

exponirt von betreffenden Fabricantem
-3. Vorträge und Discufsion über folgende von den
Aerzien angekündigte Themata: A. a)·-,,Das««-Jndi-
cationsgebsiet der GelenkrefectisonerW (mitK·r-ankenbor-

-stellung) von Dr. A. v. Berg·maknn-.spib) ’,,Z-ur
differentiellen Diagnose ?der"Du-ru1occlusion«« von Dr.
W. Zsoege v. Manteuffet e) ,Tetanus"traus

srnatia1fs« von Dr. v. Riseder «« d) »Oper"a-
ittive und· Dilatationsbehandiung von LarynxftenoseM

cmit Krankenvorstellung)s von Dr. A.«"7v." Be r"·g-
srnjan n. —-» B. a) ,,Ectropirimf-Operation mittelst
xThierfchsscher Hauttransplantatiowi von Dr. -Th.« V.
S ch r ö d e r. b) ,,Ueber Alkoholaniblyopie« von Dr.
A. Lenz.- .(-) »Die nichioperative Behandlung des
Schielens« vonDr.CIDah l·feld. d) »Zur«Stqti-
stik des Trachoms und Vorfchläge zur Bekämpfung

xjsder Weiterverbreitung desselben« von Dr.- A. O e h r n.
Um 2 Uhr Nachmittags: Gemeinfamer Ausflng

der verfammelten Aerzte in die Umgegend der Stadt
Wendern « s « e

Mi ttwo eh« den 29. August. l. Sitzung von
9——12 Uhr. Tagesordnung: 1. Verlesung des Pro-
iocolles der Sitzung des vorigen Tages. 2.· Demokr-
stration und Erläuterung einzelner, hygieinifchen
Zweckendienender Apparate von Seiten der Herren
Aerzta 3· Vorträge und Discufsion über folgende

svonden Aerzten angekündigte Themata: a) ,,11eber
Desinfection der Oberkleider" von Dr. B. Kö rber.
b) »Die Clasfification der VerletzungeM (cfr. ,,St.
Pet. med. Wochfchr.« 1890, Nr. 4) von Dr. Eh.
S tr ö h m b e r g. o) ,,Zur Aetiologie und· Thera-
pie der Tabes derselbe« von Dr. E. S ehrt-arg.
a) »Ueber Dementia paralityoa bei Frauen« ·von

Dr.- A. Mer»cklin. — "
2. Sitzung von 2—·6 Uhr. Tagesordnung:

12 Vorträge und Discufsion über folgendevon
den· Aerzten angekündigte Themata: a) »Zur Heb-
ainnienfrage« (Correferenten Dr. N. v. Stryk und
DFyKatXerfeIdJ von Dr. Joh. Meyer. b) ,,Zur
Behandlung der Fehlgeburt Hbortus et partus im—-
makurusy von Dr. H; B rehm. c) ,,Gkraviditas
e1trauterjna« von Dr."M. Tr ey wann. d) Ueber
des Ehemannes Veto gegen dringend indicirtes ove-
rativess Eingreifen bei« Yseiner Frau« von Dr. L.
K eßlerx e) »Ueber«Behjccndl·ung der Parametritis«
von Dr. N."v. Stry i. ·f) »Zu·r Therapie der Ge-
viirt bei VorderfcheitellagM von Dr.jJoh·.«Mever.

"-·:—- Z. Berathung über etwa «wiinfchenswerthe Abän-
derung oder Tcsrgäjiziung der Statuten (efr"·. 823 der
Stamme) ——V Verlefung des» Protocolles der letzten
Sitzungenx " · s « ««

F Ueber? die Beerdigung des: Geheimraths
Professors Dr. August v. B l: l m e rin c q

, die· am
"9- (21".")»"-’Jd. Mtsk in Heid elb erg in, würdigster
sWeise verließ ist! der ",,Heide"lb. Z.« folgender Be-
iricht zu entnehmen; ,,"Zwar«jkdnttte»bedauerlieher Weise
zin diesei Ferienzkei»t,» in welchersdie Mehrzahl der
Prosessoren abwesend« unddie Studentenschaft fast

steten-in- den Söhnen »der hiesigen-Stadt vertreten. ist-
die Betheiligung eine für den« hervorragenden "Fall

« nur geringe fein, aber desto ·"herzlieher" war die Theil-
nahme, die in der stimlmungsvollen·," ernsten Feier
einenspwürdigecr Ausdruck fand. Sie. "»Kgl. Hoh der
Großherzog ließ sich vertreten durchKainmerherrn Ober-
jägermeister v. Kleisey die Staatsregierung durch Ober-
amtmann Kühn« Ebenso war· die·hiesige städtische Be-
hörde vertreten und der evangelischeKirchengemeinderath
gab seinem langjährfgen Mitgliede und Vertreter in
der "Generalsynode das letzte Geleite; Nach Eröffnung

der Feier durch den evangelischen Kirchenchor entwars
StadtpsarrerHönig auf Gtrund von Hiob 29 »Ge-
srechtigkeit war mein· Kleid, das ich anzog, und mein
Recht war ein fürstlicher Hut. Jch war ein Pater

kder Armen« ein Charakterbild des Verstorbenen, in
welchem er sein energisches Rechtsk und Wahrheitfv
gesühh seine großartige Opserwilligkeit für gemein-
nützige und wohlthätige Zwecke, seine kirchliehe nnd

sprotestantische Gesinnung hervorhob Hierauf» hielt
der Geh. Hofrath Carlowa im Namen der Facultät
die Gedächtnißredeauf den Verstorbenen, in welcher
er sein Leben, seine geistige Entwickelung seine wis-
senschaftliche Individualität und· die Eigenart seines
geistigen Schaffens schilderte. Ein Vertreter« der
Studentenschast widmete hierauf dem Lehrer einen

kranz, worauf Gebet und ein Gesang des Kirchew
hores die Feier in der Leichenhalle abschloß. Ein
Teierlicher Zug führte die Leiche an das Grab, wo
mier den Klängen der Musik und Gebet dem Ver-
torbenen die letzte Ehre erwiesen wurde«

-·— Wie wir der »Z. f. St. u. Ld.« entnehmen»
vird der»ehem. Fiuanzminister,· Graf M. Eh. Reu -

serv, feinen letzten Willen gemäß auf feinem Fa-
niliengute in Kurland zur letztensRuhe bestattet wer-
den. Die Ueberführung der irdischen Reste sokite
am Mittwoch erfolgen. i "

—- Der noch unlängst florirende H ol zhandel
St. Peterburgs,« "Archangels, Onegasz R"i·g«a s,
Narwas und Mefens mit L ondo n begin-n«ttgegen-
wäriig stark in Verfall zu gerathen, was-durch« die
oerstärkte Holz-Ausfuhr aus» Sichtbeden und Norwe-
gen nach England erklärt»«1v·ird.j Colossale Umsätze
in Holz auf den ausländischetiMärkten haben auch
vie Finnländer Wasdiesz Aussichien der« russischsen
Exporteure im laufenden, Jahre betrifft, so« gestalten
sich· dieselben besonders sungünstig Es wird daher
dieFrage des· Verfalls des Holzhandels sehr einge-
hend auf dem bevorstehenden allrussischen Congreß
von Waldbesitzern und Händlern erörtert werdenund
sind bereits mehrere« Referat-e über diese Materie
vorbereitet « « · H

»— Die Einnahmen der Tel»egraphen-
Stationen im Reich Hbeliefen sich, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, im Juli d, J. auf778,583 RbL gegen
761,172 Rbl. im entsprechenden Monat de"s«sVorjah-
resp ——· Jm Ganzen· waren bis zum« 1. Augustj·"e"»inge-
gangen 5,192,330 RbL gegen 5,324,2·78" Rbl. · im
Vorjahre ·

·«

J n Reval verschied am vorigen Dinsiag der
schon seitgeraumer Zeit an hoffnungsloser Krankheit
darniederliegettde Vice«-Consul. des Deutschen Reiches,
stellv. Präses des Revaler Börsen-Comit6s, "dim.
Rathsherr xKaufmannjRtp be rt Ko ch. Im Jahre
1837 als ältester Sohn des noch gegenwärtig trotz
feiner Jahre in voller geistiger« und körperlicherRük
stigkeit unter den Lebenden weilenden deutschen Con-
suls, Herrn Andreas Koch, geboren, hatte der Ver-
storbene, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
seinen ersten, Schulunierricht in einer Privatanstalt
imiPastorat Mariens enthalten, war sodann in die
Revaler Ritter- und Domschtrle eingetreten, welche
er nach« einiger Zeitfimitder Commerzschule in St.
Petersburg«vertauschte, um sikh ganz der Vorbereitung
für den Kaufmannsstatkd zu«widmen, und hatteda-
rauf seine berufliche Ausbildung durch einen mehr-

Instituts.
Weisewird sikh eine Art Kaste indie demokratische
Gesellschaft einschleichen, allein die Zahl der läutert)-
tenwird auch in großem Maßstabe sich vermindern.
·»l1·nd«vie»l1eiih«tist,daniit allen» Theilen am meisten.gedient.

Außer.·der.«1·1«m,ipiidung der lateinischenspSchuie
und, der Llbschasfung des"Baccalaureatö. III: eszs die
Neuordiiixng der» höchsten Unterrichtsanstalten, die
auf »der Tagesordnung sieht. » Aus diesem Gebiete
geht szrnan seiner. Reform eittgegetx die» seit« langer
Zeit vorbereitet ist und allerseits ersehnt ·1"pi»xd,« und
deren Dnrchfühxu.ng. Jst-r ein«- Fxgge Jvon Monaten,
vielleicht« von« Wochen ist. « Der« Gesetzes;vorsch»i»ag., der
diese Reform bewirken· soll, ist deirsisamnxern vorge-

elssgts Es handelt» sichspxm edi- kcesxssjchxiiiiiig »He-ex, sto-
ti·ger« um die W iederausri eh tUFtxg ·v ozn;1·-1n-zi-
re rsitäte n in Frankreich; in» de! ,G·estn·lt-, .»wie
man sie bei uns kennt··und yw.i»e..sptnansz-sie über-JU- in
Europa findet, abgesehen donszdcxm Lande, das-»Ur-
ssoriinglich die Wiege) der Universiiiiten wer. «· »

« Die große Revoiution hobsanch sfie »auf, ImLaufe derZeit hatten dieUniversitäten allen Unter-
richt, der sich nicht gerade· mit den . elenientarsssenKenntnissen befaßte, in sich concentrirtH ,Di«e, vorbe-
Xkijiende Ausbildung, Latein- Griechischz Rhetvrih
Philosophie und die wissenschaftlsichetx,Ansgngsgründe,
gehörten der sogenannten»Facu1t6»des Atti; un, »die

professionellen der theologischen, juristischen und Me-
dietnischen Facultän Aberje mehr sich diese Con-
cen«tration.vollzog, desto geringere-Beachtung wurde
dem höheren literarischen und · wissenschaftlichen Un-
terricht geschenkt Dis SSIAMMTE Wkfsenfchkifk VII
achtzehnten Jahrhunderts blühte außerhalb der Uni-
ver»sitäten, ja just im Gegensatz zu denselben. Selbst
wenndies nicht der Fall gewesen wäre, würde die
Revolniion ihre Constitution und Privilegien nicht
unangetastet gelassen haben; aber die durch die Uni-
versitäten repräsentirte wissenschaftliche Stagna-
tion» und der hestige Antagonismus derselben ge»-
gen die neue politische« und gesellschaftliche Ord-
nung der Dinge würde dieselbe wohl nicht vpk
dem Todesuttheklx bewahrt haben. Die Revoiution
unterdrückte dieselben, aber den höheren Unterricht
unterdrückte sie nicht.
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jäheigesn Aufenthalt imi Meland- zums Abschluß« ge-
bracht. In. das alte; damals? uochs unter der versta-
llchenn Leitung; seines! Vaters stehende« und diesem ges«
hdrigec Gieschbft der Firma Joachim Christian: Kdch
eingetreten, übernahm« er« in Gemeinschaft« mitseinem
Bruder« vor etwa: anderthalb- Den-unten die selbstän-
dige Leitung; desselben, nachdem sein Vater gsstz
in. dass Pkinaileben zunückgezogeir. Als Repräsentant
eines. der ältesten, angesehensiea und bedeutendsten
Gsesthästshiinset Nebel-d. no. ipstxs zn vielseitiger Bei—
Heilig-ung- ans den-« eommunalens und« fpvsfkrisgen Dinge-
legenheiten des« Gemeinden-send berufen, hat der Heim--
gegangen-e« neben» seiner· Stellung» als deutscher Vice-
Sonsnl us. A. ais-eh« den Pdsten eines. Vier-Briefes. in
dem» wiehtigsteii kaufmännischen. Institut: der Stadt,
dem BöksensEomiiöz ilnnegehabt nnd vorübergehend
die« Würde« eines Rathsherrn- cnn Revaler Magisirrat
bekleidet;- wide see andererseits« auch» imi senkten Qnadriiens
ntunn nach« Einsühtunsn de: Stadien-Mittag« zum Be-
Fandes der« Stadtnerordrtetens Versammlung gehörte.
Ein» im« vorigen Jaheeplbtzticij awsgetretkrnes schweres.
Heozleiden hat nnn den: noih isn der« Vdlltrast seiner;
Jahre« stehenden» Mann nor der« Zeit seines: innen-nn-
dete und: seinen« zahlteieheni Freunden; sin-
imsmeic entrissen« ·

-—- Bdns einems gewaltigen» Un— w« ettesr ift Re-
valsl am« vorigen« Dindtakk heimgesucht worden»
»Den; ZLD entwinst doas demselben fkolsgendes Schilde«
rann; :. »Gegen» s! licht« Abends baillten die. Wol-
ken: sowohl« im: Sådosstens wie« ansh mehr« nach» Non-
deni zusammen: und, nachdem allmälig» die« Dunkelheit
eingetreten, zur-Blen- kavz von: AS« Uhr« die« ersten VII-the«
über« das isitmamenix Bald« aber« mehrten sie sikhc

im« Süden, bald. im Rost-Dosen kamt-seien« sie ans:
und« szjchliekßlirhs nat« der: Himmel« saK unaufhdsklichs
von. ihrem: bläulich-n Schein— evleuehtet ;. Bild— aus
Blikx zmtiiex hernieder und« ohne: Pausen« wollte« dazu.
der« Donner: in. bald szcizmächenenk bald stäakenens Dei.
tonatidnene Den« Regen, der« ansanas nur in einzel-
nen sann-even Tropfen gesalletk war, gestialtete sieh«

und» nach» zu« einem« mit Hast-Wettern» gemixsyaipe
Wahrhaften. W7o«slt’enbennhk. So« ging es. sont bis!

gegen. M. Uhr Abends; wo« sieht. dato Unwetter. etwas.
zu« legen« schien; den« Regen. Wunde« allmälig» fichwäehevr
und« feste. zeitweise( sogar ganz. ans , nnd wenn es
aiuchT noch« immer« blisty so« traten doch. dazwischen
Pausen. ein. Jedoch; kaum— eine« halbe« Stunde war
versank-to, und« nsochmald ging. das Ida. w« e i t er« los.
und« zioat diesmal-» wie! es schien, and» grüßen« Nähe.
Eins: gnrllee Bltkß leuchtete« aus, dem hast unmittelbar
derjDonnenr folgte« und-wieder Wand: der ganze Himmel
wieszimi Feuer. Ein» skchwerer Regen. prasselte niedenund
der« Statut» sichre in starken Stößen durch edle Winke!
de: Bäume. Nat« allmälig« beruhigte« sitdh««dike« Natur.
le: anoßk dee Schadenk iß, den» dieses Unwetter in
der« Stadt und deren Umgebung eingerichtet, laßt sich
zur« Zeit noch nicht angeben; gezündet zu· haben
scheinen» die— Blihe nieder« in der Stadt noch. in der
Umgebung« derselben; auch. hätte der schtoere Regen
Wohl! kaum ein Feuer auskdmmeti lassen. Abnebetk
chsen»e« Baumäsle,. oekwüneie Blnme1tbe.ete« und« mit
Daäjziegelni,- Sand. und. Genöll bedeckte Straßen zeu-

Tullehrnnds roollte solle· Wiffeniohuftetr und— Künste—-
ins. ein. ein» grohen Jnjdiiut vereinigen und diesem
Alles« zur: Verfügung. Pollen: Bibiiothekeiy Muhmen,
Suutsnslnngensi und« Luborniorien ohne Zahl. Allein
diese· Ideen sparen» ess nichts, die die· Oberhand ge-
winnen. Die» nah: prnttiisdhen Revolutionbiuänney
die· the-W weniger. die Wifjjenschait felsbst ais ihre
Anwendung» vor Wagen« hatten, zudem es« auch« ists
das« Wikhiiwsiie betrachteten, das« Spnrfnrnteiisksyjienii
überall dusrchzufiihrenz sich-tugen- iin Gegentheiljperielle
und« gesehn-Ferse« Schreien. für jede· besondere Wissen-
schaft« Dir. Solche« wurden nun errichtet, und bei

man; auth- uniesr allen· folgenden poiiiifchen
Uutwiisungen stehen geblieben.

Dis? erste·Kaisers-rieb führte· nndf kurze Zeit, nllers
dingk nur« dein: Namen« nach-«. Uninerfitäiken ein. « In
Wiilliihjbeit waren· aber die neuen Fncultäien nur
die: friiherens Sherinischulenit der gemeinsame Geist
der· Ilsniderfitäh deren: verschiedene· Zweige· sie fein
sollten , fehlte« stinkt-infi- Zinifihen ihnen bestnnd
keinerlei« Bund, kanns« eine Berührung. Sile schuf-en·
jedefjichi Studenten, Juristen oder Verm, je nach
der· Fuss-trittst. Grade zu verleihen, war· ihr haupt-
fschlicher und· nahezu einziger« Beruf. Die zwei Fu·
winden, in denen die· sog. phiiosophifches Fakultät
Iris in· Frankreich» getheilt wnsqliuonltö dies« Soiuneois
und· Psenitö dass— Lobi-ten, oegetirten weiter. In
Juki« gab« es im Ganzen vier bis fünf Professore

säntmiliche tnaihematifth·en, physikalischen und
gktxmpisskuschqftlichen Branchen, drei« bis: vier Pro-

fszessore bei der· Pier-alte uns Lottres für die uner-
meßliche Doenäne der Philosophie, Geschichte, todte
und lebende· Sprachen· und Literatur.

Erst: unter· der dritten Republik ist hierin
neues Leben gekommen. Wie. die· Militärverwnli
taugt in Genernleonrntundos und die Civilverwak
fang. in Departements getheilt ist, so wurde
auch« das Unterrithtbwesen in Akudentien gegliedert
Jede Provinz besaß eine folche mit Facultätety

Lyceen und Elenrentnrfchnelety Alles direct von den
But-etw- desr Ministeriums aus geleitet. Es gab
einen· MirdeuriesDireeior·, verschiedene· Jnsperioren u.
f. W«- Mtd die« Fimotionäre in dieser Verwaltung
nvnncirten nach« demselben Pein-zip und auf dieselbe

Ren-e Vsörpytiche Beitr-sags-

gext von der« Gewalt der Elemente; Aus dem Landes
dürsten- die gerade vol! der Ernte« stehenden Hase?-
undjGetpenkelderz sowie» wohl auch das Kartosfelkraert
stark« gelitten- hadern «

JncN arw a ist, dein· »Wer; Brod-P« zufolge, denk-
Chek der» Eifensbiahnsstatiorcz v. M. a un. o« ldz außer«
der« ihm) von: Srz Mai» dem Kaiser· für seine überaus
große Mühwaltnngs während der Wandrer: verliehe-
nen««·Tadat2-«äre"u1it dem Kaiseilichen Nantenszugjz von.
identt Deutschen Kaiser in« gleicher Veranlassung» der
Kronen-Orden G. Classe· verliehen worden.

n L i« h a u fand« nach einer Mselduna der »Na-ed.
Tell.-Ug.."" am vorigen Dinstaa die feierlich-e Ver-
senknng des Gruudjteines zu« einem» G e bsäud e für
das dortige Be z irköge rich t statt in Gegenwart
des— Karls-irdischen Sonnen-card, des gestern-knien Ge-
rirhtspersonalts und. der Einfl- uud Militårdehördwr.

S i. Pket ersah-n r g» M. singend. Der Han-
delsverkew auf der TranskaspkBahn hat. sich; bei«
kanintiich so günstig. entwickelt, daß ein e: Bahn kann:
mehr den Bedürfnissen der Handelsbeziehnngen zwi-
schen« Central-Afters- uinds Rnåiand genügt und daß
erF der Bau» einer zweiten- Eisrnbwhns oder an deren
Stetie ein» cniittetdasilatissichser .Wasse«rw«es-
diesen» Anforderungen. des; Verkehrs tu. geuedgender
Weiser entspurechen würde. Die: Miniserietr der
uanzen und. der Wegecomenuuicationen haben denn
auch« seht-u- seit längerer Zeit ihre Aufmerksamkeit
dies-ers Thatsache zugewandt und. im Hinblick aus? die«
selbe. Untersuchungen- übser eine— Verbindung. des Minu-
Darjxai mit— dem« Kadoischenx Meere. mittetst des US«-
boi und« des TsciiardshnkDarja ansjelben lassen» Ein—-
derartiges? Project ließe· sichs allerdings nur mit gro-
ßen« Hosen» verwirklichen, doch würden« dieselben. hun-
dertfältig wieder« einaebrarht werden, wenn. der. neue
Wasser-des. zugleiicky feir die Bewiishetunqz einiger tau-
send! Qaadratwerst Fuss-Aben- Mesew gelegenen
fruchtbaren Landes, das; »rein-gehenden. Baumwol-
letvPlantagen bebaut werden würdek verwandt wer«
den;"k·’o"nnte. Das? Ministerium. » der "Wegerontmuni-
rationen hat daher, wie wir: »den» »St. Bett. Rede«
entneljsurenz zwei: Projerte mit« neuen( Kvstenanschlagxe
non M reso- 227 Will. Its-I. ausarbeiten lassen send.
dieselben« dem« Kriegsntiuistieriunr Hur. Begutachtung«
vorgelegt. Lepteress hat ers nun. für nothwendigk er-
achtet, nicht nur die ganze Frage» einem: umfassenden
Studium. zn unterziehen-« sondern auch Trasssisrurcgsi
Arbeiten für eine« E ishr-n bsahn von. O ten-b arg
niaichi Tnask chikent ausfaihren zu— lassen, und« zwar
beste-Les» Inn so. ersehn« als; schxon gegenwärtig» ein be-
deutend« Theil« der. Handecdkarawauen seinen Wegs
nach« Orient-arg; nimmt, da. die. Transkaspi - Bahn«
nicht alle« Waaren besass-derer kann« und zudem. der
Hasen Ufern-Ada- uicht die. Vorzüge« eines Sande-wha-
fens erster Masse bietet. Eutsspeecheudss diesem Gut«
achten des Kriegsutinisteriuntd- wird daher bei: dem
Ministerium der Wegecommuniratiouert eine Special-
Commisfton gebildet werden, welsche-e ein allseitig-s
Stadium und» die Erledigung. der Frage« eines Hau-
deMveHeVJ mit Geistern-Akten übertragen «koird. Zum

Besiansde dieser Conrsntissiion werden. Vertreter der
Miiniäeeien des Krieges, der Mariae, der Wege-unn-

Weiifiy wie« in« uIlens Zweigen« Man: begann
wiss. Lehrer« bei der Elemsenisatsehulie, um als— Plofzehjor
bei icgends eine: Focultäi,. wo« ein. Pius erkennt: war,
zu enden. Zwischen den verfchiedenenn Sardinien. be-
stanid aber keine. andere Berührung, als. dw die
Miigliedeo "dekfel"ben ein mal jåhrlichs bei; eine! Faß-
cremonie in ihren gelben, roihen und oioiketiseui MEDI-
tekus Zusammenwirken, um. darüber: zu» Weiten, wer« bei
den Puoeefjkonen den Poet-sitt« hoben. solle. Im Ue-
brigen. inne: man« vollstckndig. abhängig. vom Staat,
sogar« der Untetrichtsplan das »Schusljnhr mußte
un das« Ministerium eiugesaudt werden» und gegen
die vorgenommenen» Abänderungen gab es keinen
Widerspkuitljk « , «« v» .

Innerhalb der FaeuIiiEiTenjelbV heben fiel) nun-
mehr die Bestrebungen, diese Zustände zu» ändern,
geltend« gemacht;- Dnss Iisseitischuftlichier Lebens. hat
einen neuen Impuls erdulden. Die Poeultö des
sciences und die Puealtå des heitre-haben dieZaihl
ihm: sub-Free« von Dutzend-n. auk Tausende machieu
sehen; und gemeinsames Leben, dass. frühe! unbe-
kannt war, ijj etwtachtei Und wenn es— nunmehr. zu
eine: Errichtung der neuen Univeksiiätett kommt, so
wird« man dies» mit Recht ais eine republiknnifothe
Großthai betrachten« dürfen. Die. Strömung-n, die
zur Zeit« auf dem Gebiet des Uniertiichis und der
Wissenschaft die Oberhand gewonnen haben» gehören
zu den bedeuifnmsten und. fruchibringendsteni, die
Frankreich seit lange: Zeit gekannt hat.

Richard Kaufmann«

sit-diesseits»-
LohsiN s Oper »D er Prinzk wide:

Wsi lieu« iß, de: »«Z. f. St. u. Ld.« zufolge, vonde: königlichen Hofoper zu D» r e s d e n zur Ausfüh-rung: angenommen worden. Dcimit durfte dem» Werke
des trefflichen« Rigaets Eapellmeisteks auch— zu— eine:

Fiikihe anderer deutscher Bühnen« de: Weg geb-thut
ein.

—-·- Graf TolstoPs Roman-»Nun« Ka-
r"enina-« ist, der ·Neueu Zeit« zufolge, "d,ra ma-
tis i et worden und kommt— demnächst im. Theaterin« Stoelna zur» Ausführung; · u

— Unter den. fünf Councn r rente nsuur die
Rubin steimPrämie sind außer: dem PianistenDubassow zwei. Italien-r, Baiurdi (Sjeiiier von Ge-

snnnicniionen and« des. Innern, ferner» Dei-agitie- vvni
gelehrten »und« Handelsgspefellkisnften und« schiießiicljs
diplomatische; Agenten und» Feinde« des
vinnts ins Central-Rissen gehören; » »

——- Uns— den verflossenen- Msa«niössv« edsTltcixxixen
than du— »Aus; Ewig» kxqchMends E ps i Eis-»den unt:
·,EiIcige- Zeit: vor der letzten Amte der Eies-anni-
kräfte des Ostcocps wurde Kaiser Wilhelm die
Aiekdnng gemacht, daß fein Wysdvrgfches Regimeni
nlss Bestandiheid der contbinirten Division dein:
Dorfe» Kdskosiowizy eingetroffen sei, worin-f Sep MI-
jestiit sich fdfsort im Gast-pp sen feinen! Regiinettt be-
gab, Als« das» Regimeni dass herankommen sseiness
Exlnuchten Chefs gewahrte, fpemikte es Fngs Reisen-e-
Colonne nnd nahm »Genehm- snfc Der Kaiser: ritt
zu: Front heran nnd begrüßte« die« Mnnnichsrften mit«
den Worten : snoponoi ein-komml« worauf dk
Musik die· pscenßifchse Idniionnilpyntne inionirte nnd
bennfendes Heinrich-Rufe. erschalidets,. diie während. der
»gnnzen Zeit Maine-lieu, bis Sie. Majeiiät die» einzel-
nen« Trnppenkeihen Sodann jiellie fich- de:
Kaiser: an. die« Spiihze des. Reginteniss und« befahl wei-
ter zum Dinge-M zu ficheeiiem FQ bis zni den Kniee-n
in dein— nuigeweichten Boden— vseksinsendy rückt-e« das
Regimeni in Bainisiinns-Eolonnen, ohne das? im
Wege. liegende« Gestrüipp nnd· die« dass Terrain das-h-
fchneidendeni Löcher und Gräben» zn beachten; ins Voll?-
Ichriii vor. J« dicht· geschlossenen Reihen» und· in
volles! Ordnungs; fpdgten die« braven Wydorget ft- ihren;
EsiImoch«i"-eng. Chef· einer! gegen— zwei Wdtstg langen
Strecke; Bri- einenki Wnigdez etwa. eine: West-ji. vom«
linken. singe! de: Schlsachtordnnnss bei Tichirkoivizye
nngelnngt,, wurden« die Bniitetien det- Ls Reserven-Attil-
leriinBtigndek die sich« hierin. den: Wydorgfchens Re-
gitnent befand; nach vorne. beenden, nur Position. zu
nehmen— nnd jagten- ivn Gassen-p- un- dein Deictfrhen
Kaiser« von-über, ohne« ins-i »den« sehst-er pnijikbnken
Boden Rücksicht zn nehmen, obs-hin- die Pferde: bis«
an den Leid« in die« ansfgeweichtes Addsse vers-sinken,
wvnnnf an Ort und« Stelle« angekommen, Abydos-
«·ien»» und das Jene! eröffnet-In« «

— De! DeutfcheBvtfchcifterz General v; S« chs w ei-
nsiztzk,« hat ein-en- zweimoktatlckcheuap Urkund« Arg-Wien.
Gauen-ab v; Sohweimkgs bog-ficht: der: »Ist. SM- ZU«
zufplgxz zntnächst nah« Eassxel und— von dort« tmch
Steig-kaum! zu: G«emsjagdi.- , . - »

—- Der Erbauer. der TranskaspiiBahu, Getrennt-
Iieutenwnt A an: taki-wiss, ist nach« der. »Ns"euen EIN«
was! dem: Ansbawdg nach St« Psebersbuicg zuriickga
kehrt»

. —- Taqxsbefehlss im« Mkinissterisnmi des
Jana-cui vom II; d; Wiss. M der« Eonfmljtant drin:
klinifchen JnFitut des« Gtosßfükfkins Heimat. Piavlmvua
und-s Okdiuatmt UlexnudersStadihospitcis, Eollxs

IM zweit. Ps»eapt.es1kf"e«ns,, zum anßevetaidmätßisgcu
Welt-crea- Mediseinabåseaactkw beim MedicäccncsDepnsvi
Umsatz, unten: B»elassuu»g. in. seinen» fnidheken Amtes-n,
ernannt worden.

Jm Krecise WekikijkLuki des— Gouv.
Pleskau wurden ist: Laufe. des! Sommers. und« wer-
den— noch« gegenwärtig yusgtdehntes Vevmessmcgsuskbek
ten- durchwi Ingenieure der Süidwsstt -«· Bahnen» vorge-

burt und Preisgekrönter des Conservatoriums in
Rom) und Bnssonh sowie ein Belgier und ein Ame-
rikaner vertreten. Außer Bussonh welcher als Corn-
ponift auftritt, sind alle übrigen Pianifiekn Nachder ,Neuen Zeit« wird die Concurrenz mit Ausschlußder Oeffentlichkeit stattfinden. Von sbeiden Prämienbeträgt» jede 5000 Franks.

— Eine interessante Op e rat i o n wurde jüngst in
Berlin in der königlichen Klinik.von· den Doktoren
de Ruyter und Schlange an dem Schriftsteller Dr.
F. Otto vollzogen. Schon vor zwei Jahren hatte sich,wie die »Post« berichtet,«derselbe zur Beseitigung
einer sehr hohen Darmsistel fünf schweren Operatio-
nen unterziehen müssen. Als sich kürzlich am Ober-
schenkel des Patienten eine Verbärtnng bildete, unter-
warf dieser sich einer sechsten Operatiom Am Endeeiner langen Fistel wurde nun mit der Sonde einharter Gegenstand gefunden,· der sich als eine sehrstiarkespssFischgrüte erwies, die schon vor zweiJahren den Dickdarm durchbohrt nnd das ganze Lei-
den des Dr. Otto verursacht hatte. Nach Aussprnch
der Aerzte ist seine vollständige Wiederherstellungzu erwarten. Die wandernde «Gräte soll in derköniglichen Klinik aufbewahrt werden. i ·

—- Etn tragischer Vorfall ereignete sicham W. d. Mts. in Kr ak a u während der— militäs
rischen Uebung auf dem dortigen Exerzierplasze Blo-
nia. Ein Officin, LientenantPollatschek vorn Jn-fanteriwRegimente SachsewCobnrg Nr. 57, oerfetzteeinem widerspenstigen Soldaten, einem Reservistemeinen Säbelhieh der den sofortigen Tod des Sol-
daten herbeiführte. Hierauf tödtete sich der Ofsicierauf dem Exerzierplase selbst.

—- Ueber feine Erfahrungen mitei-
nein Pariser Schneide: erzähltiein BerlinerVergnügungsreisender folgende ergötzliche Gefchichtrn»Die großen goldenen Lettern und die kronenbesetztenMedaillen der Schaufenfter ließen mich zwar ahnen,daß dieser Pariser Schneide: mit den gewöhnlichen
Vertretern feines Standes nicht viel gemein habe,aber ich nahm mir ein Herz und trat an die Laden-thür heran. Ein betreßter Diener (Nr. I) öffnetemir mit einer tiefen "Verbengung die Thür nndführte mich schweigend einem großen, sehr würdigenHerrn (Nr. D) icn Frack und weißer Cravatte zu,welcher— meine Wünsche entgegennahnr Darauf klin-gelte dieser, und ein Diener (Nr. Z) kam heran,der den Protocollisten (Nr. 4) herbeizuholen hatte,welcher wenige Secunden später in Begleitung einesvornehmen Herrn» (Nr. Z) erschien-« Ersterer hattedas Maß einznschreibeiy und« Letzterer stelltesith alsZnschneider für die Weste vor. Dieser zog sich, nach:
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warmen» sitz. nach) ciåukvs Gawefwaispnz im;
Aufs-ff, mild einer» Vsakhm DREI-»F«-SLPTet E: Eh« arg. a— uif d estw k«i’c3rsz;e»p.kqk-V2-
kvb e: Isiåew zufnmmenhiiasxew Plieni- Dqz
respondeatzzdenkh fveiIichs we« Ding» «?

putrivtifchkäs wen-u es: singt, neue gwmkhisgsp »«

würde eine. wichtige Tkmifitstsxiaße abgsbeuk W» z»Kreise zu großen: Spgkns gzereicheusp Ruh: VWWM»ject führt sie« übe: Revis, Refkbihsss Riogatjxchkw
hältst-«, Okfchcci,. Wiss-bist, Wielikijk -ap sichs; s.;.s. ·. W»

SchimW Zstkssoje Sfxlvok St; Bisses-Königs, WWeise die: beiden. Huupthäfkn diess- Schwsqkzkw N;Baltijchka Akt-MI- ausf sannst-Rat« Wege» vekhkkwund das FIachNDkkieck Moskau, DInabuugpSkkzzk
tetsburxz in der Mitte durchschneidend- Nicht mit, Wkecht wird« die· deta- Pvojsscld serv-Eis: uugüastigksgw
stvömuug der READ-suec« und« der. Nikvlaissskkhwwnasses-est, die. dass-h- die Mit-IMM- Linsiesifsnx Mk«Thkix ihrer» Frucht-m- einbüheni wüwisez J

»Ja: C h. at ko w verfügtsdaöiEosmsiokeio zszwpsqz «
ri chtu n gxineI:Lieds-erwid-eiineeST-Mv«i;
Hauf e s km der Stätte« des. Ereigniissess Bonn M·
O et obke r IRS bereiiss über· eins. Mk« ?

von HIILOUU Abt-» eine« Menge. Bieumaieviqls «

ais-Ihnen« Loch-are· Heiiigenbiideak Diesiwtije«foilk,o. «
die »Noch. Tals-USE Geldes, einer um«-«» s.
von. so· Ssccssheu von des» Stelle. »Hei-qui werden,
des: Speeiseeoaggow Duft; und« spceieli an: heut( «.

wo« die. Ksifjerlichvx Familie« aus. den-» Erstens« k
empoststiegz »Ur-ird- eiw uniseoiodisihe Coyelles ntii s

Kappe!- uud einen: fxpipeii Thais-e« autsgeftkihui w. :
den«. Dass Ganze« Isikds in vusnsifchsbyznniisttisyjk »
Stil: gehalten fein« Dies III-Pen- des Beutel?
Lsozøvo Rblx vetmscyiagt und« mit ver· Uusiswkeiiw
der Pläne wurde— der-« Akdiiesk Mark-ils

i Delikts-Iet-
» Dis: II. Miso» Man« W«
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der nächsten Zeit an« Bedeutung: am noch gewimmti
kenne, ums» sehnt« bezeichnend treten» die« soeben cui
Dieb-rentiert« bei- der. Ein. Ehsüibiusn g. d«se·s7 Blas-
ijf chxi tfch -ID’se n k ne. a l! B! kelegtupipxiicij gis-meldeten:
Ereignisse zu Tage. Zjoisiden Serkikw uns. Frosch!
R es zu« eine! Basis-Messung» gekommen di!
Idee eisnees fiktive-i fah-Ins So) itfö diesrotcsiionx in

dem er mit Würde feines Ylmtes gewaltet hatte,zurück, worauf der mir noch vornehmer erscheinen»Zuschneider für dite Hosen (Nr. A) nahte, dem spi-
ter mit der Grandezza eines vollendeten Cavalieri
der Zuschneider für den Rock (Nr. T) folgte. Allediese Persönlichkeiten erschienen mir, als hätten siesoeben den Ballsaal verlassen, und isch selbst kam mirvor wie ein Bitisteller, »dem hohe Würdenträger in
Antichambre eine Audienz gestattet haben; ich fühltemich wirklich beschränkt, eine so große Zahl vorneh-mer Herren durch meine geringen Wünsche belaftcgtzu haben. Und wie die Herren, so waren auch dle
Raume, in denen diese« ssernsten Ceremonienzvotge

enornmen wurden. Für die Weste nahm man mir
Maß im Boudoir Louis IV»- für die Hofe im Sa-
lon Louts XII» für den Rock im ThronsaalsiDaanführte mich ein» anderer Diener (Nr. s) »zum CassiuskNr. 9), der"meinen Namen undj mein hüte! auf-schrieh dieser wieder schickte mich zurück an de«
würdigen Herrn am Eingange (Nr. 10)« worauf Msch
der Portier (Nr. U) zur Thür hinausgeleitetr. Nvchmuß ich erwähnen, das; mir außerdem s Bediente (Nr.
12—«—14) die Stoffe zur Auswahl vorgelegt hatten.Einige Tage darauf empfing ich in meinem VIII!zwei mal· einen Herrn (Nr. 15 und is) zur Un-
prabe der Westtz drei mal einen Herrn für die
Hofe [N-r. 17——19) nnd sechs mal (Nr. 20-25)
einen anderen für den Rock. Lehterem »Großmeistet"folgte jedesmal »ein Diener (Nr. Dis-ZU, welckliidas im entstehen begriffene iileidungsstück behUWIwie ein kostbares Tafelferoice vor sich trug. Endlicherhielt ich den fertigen Anzug, in den ich zwar Uichkrecht hineingelangen konnte, der aber mit peinlichsketGswissevhsftigkeit den Maximen der neuesten Paris«Mode entsprach. Eine Stunde später erschien det
Cafsirer (Nr. 32) und präsentirte mir eine Rechmmssdie mich glauben ließ, isch hätte ein kleines Landhltlligekauft, und deren Bezahlung ich rundweg abschklliisAm folgenden Tage beehrte mich deshalb der G!-
kichtsvpazikhkk (Nk. se) mit dem ich de» Fried-Its-
richter (Nr. 34J aufsuchte und auf dessen Votschlfsswir den Betrag de: Summe auf die Hälfte reduensten; sie war immer noch eine ungeheure zu nennen-
aber doch gering zu der großen Zahl von hohen VII)
vornehmen Herren, die sich um die Fertigftellung MU-nes Anzuges bemüht hatten. Jch eilte daher nuch
meiner Rückkehr nach Berlin mit stolzen( Gefühl J«meinem hiesigen bescheidenen Srhneidermeister die vspsk
Treppen hinauf, der, mir binnen acht Tagen den Eos!-batev Pariser Anzug nach der bequemen deukschknMode umänderte nnd mich hierdurch zum wahres!Genuß meines thenien Besißihums kommen ließ-«—



Osierreiehsllngarn scheint wesentlich gefördert wor-
den zu seist« Welch' einen« Einfluß aber ein geschios-
jene; Zusammengehen der Czecheii Böhmens mit
den Süd-Staren auf die Geschicke Oesterreiehs aus-
üben könnte, liegt nahe genug, und daß —- wenn-
gleich vermuthlich ohne die Theilnahme der Polen
.- dereinst eine solche Conföderation eine Thatsarhe
»Es, ist zum mindesten nicht unwahrseheinlich.

Die in Deutschland gegenwärtig in höchster
Bkjthe stehenden Streitigkeiten im sociql-
demokratischen Lag er wird man nicht allgu
zwßtich nehmen, am allerwenigsten aber davon den
Vkxfall und Niedergang der Partei erwarten dürfen-
Derartige Anseinanderseszungen sind in der socialde-
mpkratischen Partei von Anfang an herkömmlich ge-
wesen nnd pflegen bei dem lebhafteren Naturell ei-
nen etwas stärkeren Ton anzunehmen , als es sonst
üblich ist. Aber wenn auch die Gegensätze in d«
socialdemokratischen Partei sich einmal derartig zu-
spigen sollten, daß die verschiedenen Richtungen sich

besondere Verbandsformen und Leitungen suchen, so
wäre damit nicht viel Zeit gewonnen. Es hat lange
Zeit zwei großefoeialdemokratische Parteien in Deutsch-
land gegeben und jede Richtung, von dem ge-
mäßigten Opportunismus bis zum revolutionärfteti
Anarchismuz war darin vertreten. Jn dem Hasse
gegen die bürgerliche Gesellschaft. nnd die heutige
Etwerbsotdnung waren sie stets einig, und wo es
Noth that, hielten sie immer zusammen. Wenn man
in bürgerlichen Kreisen sich der Hoffnung hingeben
sollte, die secialdemotratische Partei durch derartige
innere Zänkereien sich zetfetzen und selbst zerstören
zu sehen, so würde man sich einer gefährlichen Täu-
schiing hingeben. Solche Speculationen könnten,
wie die ,,Nat.-Lib. Corresp.« warnend hervorhebt,
nur bedenkliche Jllusionen erzeugen und das Streben
lähmen, der großen socialen Gefahr wirksam entge-
genznarbeiten Dies kann nur einerseits« durch mög-
lichstes Entgegenkommen gegen die berechtigten For-
derungen der Arbeiter geschehen, andererseits durch
sestes Zusammenhalten aller den Foribestand der be-
stehenden bürgerliehenOrdnung »wünscheciden Kreises«

Die neuerdings dementicten Nachrichten der Wie-
ner Blätter, ais beabsichtige Kaiser Wilhelm
nach den Manövern inSchlesien dem Kaiser Franz
Joseph einen Besuch abzustattem waren, der »Poft«
zufolge, nicht ohne Grund.- Bei Beginn des Som-
mers war ein solcher Besuch, angeregt von ungari-
icher Seite und aus— ungarischem Boden, allerdings
zur Erwägung gekommen; das seheintinun aber auf«
gegeben zu sein. Wenn der Deutsche Kaiser im Herbst
nach Oesterreich kommen sollte, so kommt er nur als
Jagdgast«des--Kaisers, wie überhaupt von den letzten

Tagen des Septembers an der Kaiser die Zeit, die
ihmdie Regierungsgeschäfte lassen, zu Jagdaussiügen
verwenden wird.

Für die parteipolitischen Verhältnisse Deutsch-
lands bot in voriger Woche ein besonderes Jnteresse
der Ausfall der psälztschen Ersatzwahl
zum Reichstagr. Der Wahlkreis Kaiserslauterm

Kirchheimbolanden zählte zu den uusicheren natio-
nalliberalen Mandatem Schon ein mal ge-
lang es im Lause der achtziger Jahre den Gegnern,
im vereinten Ansturme den Wahlkreis an sieh zu
bringen. Dann siegte Dr. Miquel in zwei Wahlen,
1887 mit großer, 1890 mit knapper Mehrheit. Durch
die Ernennung des Dr. Miquel zum Finanzminister
und zum Bundesbevollmächtigten wurde eine Erfah-
wahl nöthig, die in voriger Woche stattsand,h aber
nicht den gewünschten Erfolg hatte: der von den
Natipnalliberalen aufgestellte Candidat erreichte die
absolute Mehrheit nicht, und so findet denn zwischen
ihm und dem demokratischen· Bewerber eine Stich-
wahl statt. Die Zeitungen ergehen. sich je nach ihrer
Parteistellung in Muthnraßungen über das etwaige
Resultat v» Stichwahr das zum smzixxdestexx als· seh:
UUstcher zu bezeichnen ists - . - Ä -

Wie gemeldet, weilt der so oft todtgesagte kühne
UftikivReisendesdrssyd eterss nunmehr in· Deutsch-
IAUN wo er allenthalben gefeiert wird. Bei einen:

ihm zu Ehren in Nürnberg veranstalteten Festbanket
erklärte er, er sei srhmerzlich berührt über das deutsch-
englische Abkommety aber der Kaiser und die eentrale
Gewalt wüßten, was dem Reich fromme. Emin
habe ihn beauftragt, dem deutschen Volke, besonders
der Stadt Nürnberg als Auregerin der Emin Pascha-
Expeditiom zu danken. ·

JnFrankreich steht zur Zeit ein für streng republi-
kanische Anschauungen fast überraschender E a r n ot -

Cultus in üppiger Blüthe. Das republikanische
Staatsoberhaupt unternimmt, wie auch in den letzteu
Tagen, von Zeit zu Zeit Stimmungsreisem auf denen
der Bevölkerung der verschiedeneu Provinzen reich-
liche Gelegenheit geboten wird, ihrer loyalen Gesin-
nung lebhaften und prunkvollen Ausdruck zu geben.
Präsident Earnot wird bei diesen Anlässen gefeiert,
wie nur immer gekröute Häupter des monarchischen
Frankreichs gefeiert worden sind. g

Die Organisation des französischen
Marineministeriums solleinebedeutende Ver-
änderung erfahren. Demnächst soll nämlich eine neue
Artillerie-Direction geschasfen werden, deren Wir-
kungskreis sich auf den gesammten technischen und
Verwaltungsdienst dieser Waffe erstrecken wird, die
bisher der Direktion des Materials und der Gene-
ral-Jnspection der Artillerie unterstand. Die letztere
behält neben der militärischen Jnspeciion auch den
Dienst der Feftungswerte und miliiärischen Bauten
in den Colonietp Um aber« dieZahl der Directio--
nen nicht zu erhöhen, wird eine der jetzt bestehenden,
die General-Direction der T orpedos, aufgehoben«
und durch einen einfachen «Dienstzweig der unter-
seeischen Vertheidigungen« erseht werden. «

« Aus Griechenland, wird gemeldet, daß der Kö-
nig am 29. d. Mtsss eine Reise nach Dänemarkxantreten wird. Wie es heißt, würde die Deputirterp
kammer am I. kommenden Monats aufgelöst werden.
— Das griechische Msisniste r iu m hat eine theil-
weise Umgestaltung und Ergänzung— erfahren«
selbe hat sich auf die Ressorts des« Krieges, des Un-
terrichts und des« Innern erstreckt. Der bisherige
Unterrichtsminister, G. Theotokis, hat das bisher
provisorisch vom Minister des Aeußern, E. Dragu-·
mis, geleitete Ministerium des Innern übernommen,
bleibt jedoth wie bisher auch mit» dem Portefeuillii
der Marine provisorisch betrautx kDie Ernennung
des Oberstlieutenants der Eenietrupptz Heu. Zaniados,
zum Kriegsminister hat in der Armee, welche schon
seit Langem dieses bisher provisorisch von Hm. Tri-
kupis geleitete Ressort in den Händen eines Miti-
tärs zu sehen wünsåhttz lebhafte Befriedigung her-
vorgerufen.

Wie das Reuterssche Bureau erfährt, hätten die
Feiudseligkeiten in Central-Amerika wieder begonnen.
Zwischen Truppen von Sau Salvador und Hondu-
ras hätte eine Schlacht stattgefunden, in welcher die
Letzteren unterlägen wären.

Aus der Südsee wird nach Deuischland eine.Hi-
obspost durch folgendes Telegramm des Reuter-
schen Bureaus aus Melbourne übermitteli: »Die Be-
mannung eines zu einem deutschen Schiffe
gehörigen Bootes wurde von Eingeborenen der In-
sel Amba (Hebriden-Gruppe) uiedergemacht Ein
französische s Kriegsschiff hat die Dörfer der
schuldigeu Stämme bombardirt und mehrere Einge-
borene getödtet«.

« I-raten
Unser heutiger Theaterbericht gilt weder der hüb-

schen Millöckekschett Operette »Die sieben Schwa-den« noch der, gesirigen äußerst gelungenen Wieder:
holung derselben, denn« diese sog. Volksoper und ihre
Ausführung auf unserer Sommer-Bühne sind bereits
früher einmal unter der. Ehiffre —n— in gebühren-
der Weise gewürdigt worden. Wir tönnten daherdie gestrige Vorstellung füglich mit Stillschweigen
übergehen, wenn es sieh bei derselben nicht um das
Ben e fiz für einen· ausgesprochenen-«.-Lieblinsg desPublikums, nämlich für unsere allerliöbsiseSoubrette
FrL S ophie Ernst gehandelt hätte. Wir haben
diese im wahren Sinne» des Wortes» seine und Jan-
rnuthige Schauspielerin und« Sängerin gleichsam un-

ter unseren Augen von einer zwar immer recht nied-
lichety aber ein wenig schüchternen und zurückhalten-den Anfängerin bis zu der routinirten und, in die-ser Rotle wenigstens, kaum übertressbaren Darstelles
rin desshannele heranwachsen sehen und es ist da-
her ganz natürlich, daß wir an ihr ein anderes Jn-teresse nehmen, als an denjenigen ihrer Collegery
welche wir nur im Laufe einer Theater-Saison und
dann nie wieder sehen. Möge das angedeutete un«verkennbare und von bestem Erfolg begleitete Stre-
ben die talentvokle junge Schauspielerin auch fürder·
hin nicht verlassen, dann wird sie ficherlich noch eine
Reihe derartiger Ehreutage erleben, wie ihr gestern
einer bereitet wurde. Es war eine wahre Fluth von
Bouquets, Kränzen und Blumenkörben vom Visiten-
kartens bis zum Heuwagen-Format, welche sich über
die Benesiziantin ergoß oder richtiger nicht ergoß,
sondern tropfenweise auf sie niederfiel, denn man
hatte, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Fülle der
Spenden einerseits und die zarte Constitution der
Künstlerin andererseits, dahin Anordnung getroffen,
daß ihr die betr. Ehren- und Liebesgaben nicht auf
einmal, sondern allmälig, Stück für Stück, überreicht
wurden.

Von der gestrigen Ausführung nur so viel, daß
Dr. Grünberg den Spätzle wiederum ganz vorzüg-
lich zur Darstellung brachte nnd daß neben dem
allerliebsten Paar Hannele-Spätzle die ernster gehal-
tenen Hauptpersonen der Operette, dargestellt durchFrL Mund, HrmBuchwald u. s. w.-, trotz ihrer vor-
trefflichen Leistungen doch ein wenig -in den Hinter-grund traten. ,—a.—

Zur Erforschung der Luna-Frage in
den Ostseeprovinzen war von der Regierung· oer St.
Petersburger Arzt Dr. Petersen imverflossenen
Sommer auf die Jnsel Oesel, nach Riga und Nor-
wegen abcommandirt worden. Derselbe ist nun, wie
die »St. Bei. Z.« Miit-heilt, am 13.-d. Mts von
seiner Reise nach St. Petersburg zurückgekehrt und
hat ein reiches Material, namentlich bezüglich der
Errichtung des, geplanten Leprosorinurs smitgebrachr

Ein Stu tm, welcher lebhaft ais-dein vielerwähnsten Sturm vom W. Juni d.ieses Jahres; erinnerte,
obwohl er beträchtlich schwächer war, als jener, brauste
gesteM über unsere Stadt ,h,in. Mit« seinen, rncktveikssen heftigen Stößen hat-er manchen Schaden— ange-
richtet, insbesondere die Bäume auf dem Dom stel-lenweisMhart mitgenommen. «·

«.

Unlängst ist, wie die Blätter meiden, eine Vor-
sthrift an sämmtliche Bahnverwaltungenergangen,
streng daraus zu achten, daß die Regszkelnsz über
den Schutz der Frachten vor Verderben:
genau beobachtet werden, und daß, wenn Waarenaus äußeren Ursachen ans irgend einer Station lie-
gen bleiben müssen, der Abs-aber, falls dessen Adresse
bekannt, sofort telegraphisch davon in Kenntniß zu
setzenund bei demselben anzufragen ist, wie mit der
Sendung zu verfahren, damit sie nicht unter den
Einflüssen der Witterung leide. Jst die Adresse
nicht bekannt oder erfolgt-innerhalb 48 Stunden
keine-Antwort, so hat die Bahn mit der Waaren-«
sendung nach denselben Regeln zu verfahren, wie
sie fürsehnell verderbende Sachen bestehen.

Am« Sonnabend findet in unserem Somme r-
theater eine« Kinsdervorstellung statt, und zwar
die zu. diesem Zweck eingerichtezte Zauberpossee
»Dort« Faust’s Zauberkäppchen.« Herr
Regisseur Grünberg, der die Hattptrolle spielt, wird
dem kleinen Pnblicum einen ganz besonders erwähn-
ten Abend bereiten. —· Am Montag geht die lang-
ersehnte erste Wiederholung der Oper »Dein n-
häuser« in Seen-re, deren letzie Ausführung sie zu-
gleich ist, da schon am 31. August die letzte Vor-
stellung der Saison stattfindet und die meisten Mit-
glieder schon am l. September nach Deutschland
til-reisen; eine Verlängerung der Saison kann daher
in diesem Jahre nicht ftattsinden. —

W ochen-Bericht über die Sterblichkeit
« ins ·D»o,.»-rp,at.’ . xxfkkks GestorbVom 's. Aug ust bis 13.·»August sind ----

gestorben im Ganzen: «
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I e r e I e I a I·
» Berlin, A. ·(15.) August. Kaiser Wilhelm
kehrtznach programmmäßigem Aufenhalt inOstpreußem
heute direct nach Potsdam zurück. Von der ursprüng-
lich beabsichtigten Rückreise auf dem Seewege über
Pillau nach Kiel wurde wegen andauernd schlechter
Witterung Abstand genommen.

Wien, 26. (14.) August. Die Stadt Tokay
in Ungarn ist gänzlich« abgebrannh Außerdem sind
die bekannten Weinberge Tokays durch die Phylloxera
vernichtet.

Der Minister des Uuswärtigem Graf ikainokty
empfing gestern den serbischen Finanzminisier Wuitfcly

crust-sue
de: Nordisehen Telegrapheussgentnr

St. Petersburg, Donnerstag, is. August.
Dreiviertel der 4000 Einwohner zählenden Stadt
Kineschma im Gouv. Kostroma ist durch eine
Feuersbrunst zerstört worden. Der Schaden wird
auf Z Mill. RbL geschiitzt Die obdachlos geworde-
nen Einwohner leiden an deurNothwendigsten, so an
Nahrungsmittelm Mangel-· Ferner wurden in D rel
zwanzig Gebäude, darunter ein Hanfspeichey und in
einer Vorstadt von K u r sk150 kleinere Häuser durch
Feuer vernichtet. f

Kiew, Donnerstag, IS. August. Jm Mühlen-
und dolzhofsBiertel am Dnjepr brach in der vori-
gen Nacht Feuer aus, das zwei Dampfsägemühlen
und eine Dampkornmühie mit ihren Vorräihen ver-

znichietez Der Schaden beläuft sich auf etwa 200,000
Ruf-ei. — « - -

Hain, Donnerstag, Is- Augush Die Naphthas
Debareaddre der Fizrmazsbiirsojew und ein Naphthm
Schiff geriethen-in Brand, wobei— der Capitän des

—.lesteren tödtlichse Brandwunden erhielt und zwei Ma-
trojen in den ·Fiantmexx»,·urngexommmen zu sein schei-
rrenZ Der materiew Schaden· ist sein beträchtlicher.

« «z-.-zgSsz»ofia, Donnerstag, AS. ,(16.) August. Ra-
doslaiv"«ow" fordert seine Anhänger auf, in die bevor-
stehenden Wahlen ieinzugreifesnz die oppositionelleu
Parteien wolien sichsjedoehs nicht- an denselben betheis
ligen.;;-T;;. RadoslawowB sfBlatt bringt die Nachricht,
daß Idjie in Oesterreizeksz kgzekauften Mannlicherw Ge-
wehkeg»«schakzhzgft« uuvpgbei jede: Compszguie so Ge-
wehrse frintaitglich seien. « .

St. Peterszsburg, Freitag, U. August. Auf
Grund eines Tagesbefehis im MarineMessortkönnen die
Flottenmaunfchaftem deren activer Dienst am 1.Ja-
nuar 1891 abliiufy bereits am I. September 1890
entlassen und andere Mannschaften bis zum l. Mir;
1891 beurlaubt werden. Der Botschafter Nelidow
begab sich aus sein-en Posten nach Konstantinopelzns
riet. -.- Der Gesandte beim rumänischen Hofe, Chi-
trowo, traf in St. Petersburg ein.

Das Städtchen Propoisk (2000 E) im Gouv.
Mohilew ist niedergebrannt »

Geftern Abend war St. Petersburg der Schau«
platz einer veritablen Ueberschwemmung Das Was-
ser in der Newa und in ihren Eanälen war etwa
s Fuß über Normal gestiegen, wodurch die niedriger
gelegenen Theile und die Umgegend von St. Pe-
tersburg überschwemmt wurden. Die Hochstuth
dauerte nur drei StundenFz richtete aber doch
Schaden in- sstellern und« Kellerwohnungen an
und hatte Iaußerdem die tragikomifche Folge,
daß die Besucher der außerstädtisehen Vergnü-
gungsorte einige Stunden von ihren Stadtwohs
nungen abgeschnitten» wurden, da alle Verbindung
unterbrochen war. Um 2 Uhr Nachts begann das
Wasser zu fallen. - -

««

-

EecegrcrfhiiGer group-beruht
Berliner Börse, W. (1»6,.) August 1890.
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—.—-.....-.——.sss—-——-sssss»- euek es e eine

« « 2 I« imZeiohuenörbilalen b . . 20 Ä sz Ä H chamotislcbm
d l h

o. bsgivvs M!ssskp1äsjsszusuztjlw»ksz SZHTFUHPtugjiehusnlkgegennmo M· halt stets auf Lager und of—-
. ein Ists svsskt zu verkaufen. Zu be— Ifsqqssqgc v. Iloscghqqsqg ferjkk hin; St;Fsgorsarkrbltikftixstsäxücgttknlxkrxxzz sehe« täswilskxglses—8aähåinszister —spreehetunde ROFLZtFITSIETThm. g

F GZEIT« d« SOUFP und Feiskksgs von Kastanien-Al1e«e Z, Haus sechs. WTCCICVVJSTUU NOTICE Mem- e . - END-SU- Yl4s ·

u» dakasksässotkdjsnIälkszclkirmätsxäs —F;-H,—"—— Uttlickktclits it! tlctt als tksllscsspkachllljtcfklcht
mjttags geöH119k«

a . 2 Gcjggjh 1 Ggjggkkkzskgg E de 20 VII! Sszpllxilklllccl h hegånnixtlrnixbdenjhlki Aniustz · —«- ———k——....
n . u us . e un en ne me ne erne me Je n er sg. Ydscnthas Gcwcllk (ltI«l-I(13scck) entgegen täglich von 3-—t-«E«TIs-Jhr. « durch praetisebe Uebungen In ge—

Notar» Du« Breibstrasse Nr. I7, In: Flügel, v. 2 Oberlehrer W. Etlollsctsg fördern. F. Aretuls III! Ftübjshk gsschlagem wird a 25
« bls 3 Uhr. Botanjsohe str. 32.- l . Haus Bosheit, Denkst-eben. Ray. Pia. verkauft —- Teich-Zins. 10



M l89. sent Dökptfche Zeszistttkkk I8900

THE, As. « Essii Svlltsiibeviiilz tleavmlädllgs SgmmkFChkqjkls · z» m. z» · ·. a ·s bei guuetiger Witterung «v
;.s - « 2..fm.«- F» «: sssund IDSSIB zum Binmaohen · bm von Mauer« o. e — H d d N I sz«""·18·ki-I),.msn·t»-I·c»ra»1890 isoice2envs,ssjsym-»» ABBE · · Frei. — zakjjszk·· « — « v giøntta en m, en «. SIUWitsmssssexsssmsssssssssss »Es-Ists Ssimssmsssssssmmm »

·

» « Le te Kiudervorstllmmrssstssism »Mir-Ir- Jss E0ssIsscssIii»Egsms-is-m:»mmsexH-.THE. « k f» m « H « k tm(
iixoki sgcgsiaixigHHJISTKIIIIIIEEIAITDOF - s m m m k0 . ils Der»

Yo» 4, z, m» 4 Uhr Ts1achmitiumgg. «
apum-ja · szck as itviskiiiariixogtsiivvm s« E , Ä v ·» . · « I— «? «·

. « sz · » b m—-

mgis-Essig«.,«x.«igsk.gg.gxisimisg.iix.å III· Es« 88 III-ABO- 1j»- »·- gisiisisss ssDgkiikp»s.si.k-mm, Hi: gkgkszgk
gjfixzjki Inst) mccghjjkpiiöhigiiiaiso Zld · v . v · v . »

«

qui; den W. August, nehme« · vv v v AUfMIS 4 Uhr« M« IMGCUFind-i ejstu no« umiipaeicskv uvavuojsolsisos v v ieljgmeine Praxis wieder ask« : —-—»— v — W« — E· Zerem-ZFZZLTFTFTIEHETEIITG«"T2sZ-;i?.j.«...;««.S",m": se Hdissws d. Kai- 212 »2.EJI"«««««««"I"« «) ..m.,’:k.::,.-Ig«sz.:«k s: z«««hk«ss.mkszk..ji III; Messe;
vväjvvåvvvvvvvsz npevvvvvvvvånjvvlzvvåvvva vvvvvvövvvnivhvmav ·vmkss«sei"slio·hen Universität --· M! Es. c. vermiss- icli fiir die Dauer Hheknehme nach M» »» Hsskskkungen . v v H » Ä .

«—«««—««"«

« » - « » d s szdes Aerztse-congrossss silfwkslldslls aukDamen- und Kinderklsiåskz Psslss ;o c « - sznkjszzoogme « giikäxflEso :«« · »

·· 2 «? · ·. · «
· · Vom All. August 1890 l -

«·- . «. I , »« «— . v « : »F v »

»L-Jksttgssistsssssscsm ) s..gkgksk..k«giskssigssssssszht . s — -.-- «.

»san«-heult. ilen Is- Mgisst c. » · · w»
· m · m w vv sivvctskittäigevvvtvst »» m c . H H TZIIHUIMHUEEH Zweck?

·» « » » ais-keep IX; ipk ·« · «
«« ·«

«
: «jmIII11m11Jzj;10H· v ’ m! ; dekwszkejszaasdshok «

»Es«

· - ; - « » . Ä. »— m » . » - m ; lich Hals-is Kigasclie sit-esse W. 5,; »in u h » 6 K s; of« . s »·m ··: .-m , its-mai. « . -" omcs III-III«- 0 mm . m .:·«« · · v v »« m. mv ; IF.Ijskttsvhoägysehnevickerinåv szjlxsavvgsktlvlvilvclld . .v IF »· « v« v ’ « .
- II· kll tllllkk . LELLM - ; « s.-icxkzkk.sxifskxspszsx»mkxä.«;3»»;3 sä«.:.:»?.2-.«x«-I.Z»..i xks : : : H« «F"«Iikhss ."2I"ikj«;kk""s«. · s » . · · m «!- I « « ; .·

.. . v . i: .
· muri-end a e meieser ·

'

--clei« 0pekysCispgipetlsmtks ETUETIVEIRDIITIEEJJEOIOWsm wiss, mmigd ·x..-.»..-, Eis-»Es:
. .. « I «» F« UP179kSIkZks·BU9J1-hHsndlgs i . , . H Gesell, litiinherg u. A. m.Mitglieder mitsssodeis ohne Familie « »· m «« «. mwkvss - »Es; :.· . - s · » · « « - « « « e a« —.-—

«· . IPZSHISIII KUIYYI vvvx .vEJFSkcIvbS-stk4« I4. vktzjz xwoxtvded verkauft; — Teiohfvstrassvz vlov
vvm .m«m-mdiikang«9z Mit· Qhonds.s---«».;- s TViEmkISIUILITTTIHZHJIIIUItSU Leids kkiiidllxeszm GENUS«Ywttaqsspszwgn · FTMMTTIITF «

ssmlikresååscieimkiinnen diitölisjilitgliedhisluns7 seiidijiig··"g·köss·ek"
·· d· «- » 7MHFB4 P« 7 h. 9 .

g · " · · —-. h
«·«7T««7«-mbm"kTP-TLSP B3«j"3""g«" W swld F« i«J"-IJ"EZ«uskiesss’åsm7häkss. frischen suivtd gpptefzkett Zur« Tleeøciialiine-k7-S9Iv9??«"sI-sEm:j-Y« s« .· . s« zsklisicliliciie August-logisch dem- Mkte I. h ·. · um. tränkte-heim· Muts-sticht disk-le«-

v. « vHH»zHY·9zFvk-v-FHYgHz:- v! :.v s- «—«"—·"·""-:sspv. "—m· T» ··

- J «»
»« v; « v I heivismiteinsgven Ivkltenmsittkisseavgvssss

i«J;—-;B3j;.«k,ivmgkj-Ijjzv-tzg9ksgwiksptjingvikzkdskssz I m«- -—-"ssskloehaehtungsknll "- s m · « - v v geh-IF Auskunft; eätjheilt vomä
das« Gabst-H Ein«Aaftddassddjpätvativvv..,»vv v :::.v v «»«:-,-- ; · · · v i . -. Ins« taki Director ipke

- —

- - m ; . » » » . « xzv »vsößigemniPt«eiie wsrdskmsvercsbfvlgt —- - ; ; - m , s LT «

U»-....—»..-BET«ESIUVDVIOII.if»E«EEOIZEHFIIIEED;SEI-»TO-. ·'»SchldßsmSttd·ßx-cå7kts TO— DIE-»Is-«-——m « « scsketsämaetietsketi l« at: ti S »m Use . . « 19
» « ·

« ««

». —

»

·· » Fu r s h Wange» ·
den stxhiilskheiten und cssvlptii

«· s « «sp«m-s«sz s sp . «s--.· . · · · . m ·.
··

· « ·· I« Vä- 0 B« l? . · « en wirsdklmeiuen Mädchen ertheilt.
« i - «

. . « m m m m ». « . m m .!. isz»-,««·-- m s. -« -
m.

« « m.
·, · · m ·· v , püag »Bigasehe str- m37. Zu erfragen-

ssplsslsiålpcsstkssmss Ellkkkscdku ·« aus· :« «
vv f vv « v v vvj m v— - . I: «, · « v · Kauimann"weidemann. -

TFLICI ;HQllst1i-—2IsIkvslFtl1-« iktokckkpuillPWOIK Es» Hi? H« . «« · « J« - Ein Stint. tue-il» der ein m;
vtexevmkägumskunfbTeiehsstisxkscz vsz·vv·v.v, - Im« — · « »» · Ikkjsspklls Z» Ich-s Hymne-Sinn:-aläolvirthahnite

· · «· »« - »:
« ·j g« s« «

; · , s is · richtet: in alles! » Imnasielihchskss2tI-«svekmiet. ei! m m msss s «« « d b III II « « « s· ·
·· «·

m, · · ·.·-·.; · «. .
··

» ; « · . m » . regte. St. Pol-sei. Nr. 1. M·
RHLZIESEIFITIFFSIII Gsscåjfiizlktsltxcktl"s«s Z« :-— s: «—

. :
:- ;·-»· «—

«» . m II . ·· o o e »Bpkeehstunde: von 9—I2 nnd 44
und Fsmiiisxmuswomiiuaugejysei-d - » « · . «. 7s1ss0I1-G-s1ts- Rigsssssbs und dlsmssigs ""-—s———«—"—————V« . » s? s. »F Sllldkulkllx
· «

· «. I · · · k sz ! EVÜCIIIZIIIIIUEEDÆTUIÜCU II! MONEY« Ltsivtvzvvlehe III« stell! ILIITIIIII zum Eiern!
«, - · , v v · v. « ·· v· . » &c « » uswa ein esz . s II; 1

» d ÄJ« ·, Es— · ." · · T
« « ss· « · « «· · · « · s ·p Hi älektdikfäfllilexdkjkdltsgitilktfxmäldlxgkdx

« « « m H· m ; »— ·m ». » Hsihhsus-«stk.s·flldkn«tkuwøhtskssngkn« · · · JDXp0xtLEIgEF1 1)1v81 · v —-—-—-·»--.-;..———-—-—» Ins-»»f d..-.«:;;... Last-inwendig-
JIIIszFZH kssps 2JsZimmmsr11-:siusi svkvsvt « m· spps IFTÄCIISH:"sk91U9T»imYU««1?F«äk«·91VP"H911U«d MIY IMOIZFUITITEFTZTTETZTEUB He« T hTIrIZTUIHEsSUYZISTUTTI-TIERE«-kgtjttsjcvstljicstl Tekjehssvsvlxvin 1.·7. z; — a . v · v · v· v » Sr I H» v J sucht. Nähe-Les um "25.,«26.,2-7.Aig1

.

- Ukksqmmpkn sssim giissssiiimimgsssiiiiis iiioiiipi

» » »
· ····»«»g··· Blstie Gettilketsstelle

« ·» « «·v(v1«SI’ Nkskcsmllähmslilvvi;i«gv« Insemvszvmekvt Ekmiqlletvthgsx sehe v ; j m « mv h k E Jvin einer Lantlisiäkpmtivtlielie Izivliit
jsvkvvvsiokokz zkjvygkmjzzvhzg·skzjgh.skk·H · Ich mich» veisuiiliissizj die. gszeelirte Kiiiivcslvssehkifbv · e I«- « s v ist zu vergeben. Nah-arg bZvvvvv v; v. sz v . vszzz · · sspiimuf sdie gfmenvaue Beaehtmiiiigsiviieiiier « v v · v · · v- iZII9i.w0lIUUIIg9kI-.. ·:- . - hinzxkxweissskx · G · USE 139993 CVJFTUPUS sz St« scksscstmssclsss sung-s »Es-MS!7.v1 und 2 Zimmerm sind tu Ist-We- . O? - «

- « « » s TSOJDIIIIIISUOSTOUT 19 »U- Ssdksssök ; das das Pleskansehe Hymne-stunk
««tllsn s—- ·DIn1-kt-»st7i-s·sse·9. s · · . « — « — · - m s Tblckkstkssssss Nks H M ZTSIIIS ABBE· solvirtx wünscht in einekPainilios

s · s -!· · « T ·« ? - - « «; « LIMZSK WSIMIUL 6 Wodhen egenKost u Los-ist«-sm T « m m schi- stuukiegumsu ekkhsiiåsi Rai«
ist; ein cliviesssz·znmvekmmietliesi. Deselbtv · ».:m::.v· FWQEF Z· III— « H · · Rigssdbs SEE- 3921181EIN! BIIIOKM

EXCEPT« HSYIYIUIILISU VII-Z UEUI S. EIN· W« ··

»

. . ·· « »· -" EIN siTYF recommeiieeismont le M. · Ein junges MådchejiIDODD,-.JIIII·I» skülstkkmExksmssdstIusssenx»Mit; - » m » ««V · g. Gans-sei IæseutschsiwiciichkssiueeieucqcsSti-
»

·; i: «. m E; . . .
»»

" Jemand-Hi. 32, maisou Schneider. des-Hausfrau oder bei größeren Hi2 WHAT-Its WOIIIIIIUZSIIm -

».-.-—-—sz...—»——-.-«.-.-—-—-»mEi«kGouverna-tctie» EZTF».E«ELTIDE2.«T«I M V«««"««»
-:,.ou·3· des« s« spki -s-;Ji »

m . m J· ; . . . . » m mgis-»Es- ssmisxmsxssssxsms . m m sm m « u m is.-:«-«s.;»k.:--....-««-«sExI.««. isxikgssskspiksxxFing:
zuvmvsisflksixxikhexw m m . «

vv v« a. speiåivkxke ,,i-.« is: d« Eis-d. viekxxseicungs s IPIDUIIv» .m h· « · · «— « · « «« M« «

« · « eine« slsielle nachgewiesen· wert
Ä . V « - - .- « » « « . » » · · · . - · · -· Pf— » « - · « «« MHIIIUIEEIU zwjsghsg II Und,
You» 1 THE« 3 »

— F« h v«·vvv vv v
. — Jräglieh verschiedene Ivtlklsås lästig— · v · v « » I.

stkstssss Nkgjisk «D«.ImT-«FITFi-;k-»»ZhsTY-2 «
·

. ges! und Iwwikmssgsssiwlsslsr « Hytlle « s. . «I.«I1U«e Wir-Ast» .
» « s m «s-«s- »« s . »» F.»:ms--«T;TJ3T:-i;32ss- «;

«·
. . , «— , «« IS . as.HSUS1ShI-·VHUUSUCTUUVU bV«Y sllikhk ZLGIIIIII m II « Iiblldss D«TDIEHIIZMIEZWY YLYVkILkEIl· » z« ; is» i» »·»«·-«..m.—s«-3:—i-"««’·l·.s.ss«)«2.msssssk-.»k«s« ständen »und das seminar dukehges 391139 Hhzkujämazuauxzkjszlbzk ckgpsi

,v m- ·-»«-« s« · .-. ssåii
vv v .- · vvmazohtvvhåty Umga- Sszvho W Mk vv v. 2 H»I Ilwhnktcs »w0IllII»I·IIgT» - · Dssssslbsk DOEIIHHIIIFOE Bist-ZEIT« iistJissiscvt aus» ssismikTsIålshsidTFsiksfs Ikoåiddxgåldgxsk iskkdxkusdrsdiss2 zix-pisk»«giir«.E-ci11isi:ss:-cis-«· sciis s? s-«ss«k".sspm"sk"s"i«’9«sscs «? »«- »sixssssssssssssss is« sssisst scsssissssi s. gis-is»- —————«-s-———--

dsriisiisssisisiiiiiscttisd Jskdts»s-«simk:14ss««« J Js m «« F; T« II« «?
«« ·F»«IF«« TkicspktfjknijF Hi« T« WOIfSSOhlUClIN- ·

« . . · m« . . . THIS« III-END» O 7011 -—·—- ·1"«isngs. · . ·Mebiirte Zimmer s — « m m m M« Lanemana Eis« —————-—

»äsjtl(l.sfsfisxtxggxm·x» · «; · · U« » xxxk -- « ·« - !
· m m IUIIIIIIÄS sit— I · .Wxxkkkssssgksz sgsmsssszk ».

«
·,

« « » «
· «

- « . · ·« « f« « ksk»»m.·.xsv«vszfs.··"z«« I »-T-:·« v ·; « · »« »«
·.·» · «« SIUS E S· « g« Of II. m miU)r-sit--mE »Nicht» · «« tsssatsstxswtit

e v Kreis-Fuchs, Wiens-i- Rot-blinken.
III! HEFT-I» SNELL-D RUDOLPH-U . «· « « · « m· Hfjickjkr schreit-papier · s» ; « - somit-g us« Its. III«VEIECYIOUZ M« WUUZVV SUCH EIN« Es« i»å«lz«·sdkorjksj"·xzllFrei-miethete.I . sza i» Eouvaksjs «· s «« h t «« III«köstjgung Auskunft: wird vextheilt . f« « ·

·«

»» «

«« ·« .«
- der rnasisehen u deutsche B· ·? h « * tu , «s u ·

stenpstkasse s, jmzqbskovsspsvlvkvsvtoszkz von vv .» · v ; m « 1H-.gv-1v··. Lusvssssvkihvvl empfiehlt billigst
mvächtjg kanns« seid, Malo? · m m GOUIS.«8ch, Gsstowcst Iigchvlszl

2——4 Uhr Nachmittags. » kssvigaschkstkms Z— Amor- 3«»«»-N» 13 MS» s »— Js- « n. Des-s-
2 vtine «« . z Pittkruuqsvkissasitsstski

sind an »sti11lep·ende Olietllvier Zu« ver— Lmvvin v1v)eohnSLIIFUSÆZHFECHPveFFEhdRIZ s nxver an OR( " USE-s . v· ·HHTFTZFIEZLZZEZ·H2H.Hkgxxkxjzxhxkztzk·» Illslxvlsksjlivskvllvvlmv s siessbs SMA- Sk s-J3.2.Ik««kk- W« »L-
».EM vwiifths,p·l·iaftm·slzvequem1ie«li- ? Eine tüchtige .

T!Lende-II DOIIIEXILIZSSTBSITEU WEETTW ZU ZEIT-«- ...·.·
.

« sc Sscldvxlck · . «.
«« « III« WANT-Z M- TLU «« ««

s7s-s..ts-..3..k. « «
««

«» dem-mische« dass« z.- siskksuksp Esdst sofort: Sienas-g — nss-1-2i.2mk...»-»M·4».. mVgissz2s-2siigi-ss· .-»»

·
;

vv « z— C8v1I0FFIp.-S«kk« I·(Y, IJIYSIJIIIS hoch, v svtksvissvs Nr. IS.
.

ZW- :.j : l—ss-»sss«im »sm·«Hsmi,z-L-sss nssuitdk iiasdkastimmk » SVIIIIICDT V THE-THIS?- T II· IsshssxNrvvv 41 Zvvvxrejvvpen hochv v v zu Haben ehe! Straße via As« H werden ison einem Lehren« Hei ihren v II 43.2 22.8»k Ho;
v» ·.·v I-v v v v · «.

H - s· «. . l v v .Egid Gehe-nichts lcisieti s wiss« einig» i»- i-- icmxmssspiik - . EFFTTIJILZTTkspkxstkxäkäädxmkääx -»..z..«2«zsFJk·;;;-.««Ak«k«. zzg
III-I· P is d «» « · · 1 is« N ixhiik — sxmss —«

-
- - --

; g·esse« Hinz-»ei- s2-i.-?;ki. «.;«;::;:..M::s;:;.»m..! Eis: Kindes-wage:- · :i.2«kx«i.«.;i::.. gis-Eis. g: Ei« ssxzgkxsxzzgxziz ; ; «· m· ; ; ; Hi
»Es-»F. Hishi-»mei- abzägshoix . States« Mark! III. I. wird verkauft Weilst-den U. sprach-stand«- voa 3 di« 4 Uhr Nacht-i. s Betaut-Hing vom es. August isgo . v»

» ·. km. -· « . skTxuck und Tät-Log sei! C. Viultieieix «— Beginn-ri- paspsixniaeisos Japan-III lloslsuiltekcsispepm P sei« D. — Los-onna llessypoo »« Lapi-Ists. W. Aus-Fest- 1890 r.



M 190. Sdnnabenly den 18. (30.) August 1890.

Neue Dörptsche Zeitungstfgeitt tlsllch H«
»gute-sue« on,- u. hohe

aussah« us«- 7 up: um. ««-

pjg Expedition ist, von s Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends« ausgenommen: von;

1-Z Uhr Mittags, geöffnet. ·

spgchst v. Redaetion v. 9-11 Vorn-««

. Brei« Fhne Saft-ums 5 sitzt. S.

UZIsIHit Zustellttngk
u: DIE-est: jährlich 7 Rot. S» bald«

Ijåhtlich s« Abt. 50 Kop., viertel-
jjkxtich 2 Nu» monauich so Ko»

uach mwattsx jährlich I Nu. so sc
. has-i. 4 Nu» user-u, Um. 25 se

Instit» Izxcszsuiekate drei; up·- Vomittageszpkkisfür dieiscufgkipatteue .. »« » I« « — · » Abs-treuen« un Ins-tit- vermitteliu in Rigzs H. Laztgewitz
zpxpgtzzkjiextzer deren Raum Hei dkexmalcgex JufCmon a 6 Kost. Durch die Post « Annvnckemsuteanz in Fellius E. J. Ketten« Bychhz in Wesw- Fr. Vielrkie s

- skmgehestssszt JUIMIEO Mkktchkku S Kvpi (20 PfgJ für die Korpnszeilr. P " »» , z— » «

· «» « F« " Buchhzz in Welt: M. Rudolfs« Buchhtz in Revah Bucht» o. Kluge C: Otkvhsss

T ·
»«

Diejzspbqyiifcpseitts »schließt-i: in Don-at mit dem letztes Mjuatstagcs auswcitts mit Zeacsssilnßtazxkt «IIJe1«r«.SaslziFtksz«-««Q«ijg»«ikgck: St. März, so. Juni, M. Septömbet,- St. December. ·« »
»

, , · its: Inhalt» r
» Z«FZTZIpeZZI.PZtichuiiftsinCchkiZkifctd F«T«IY,«««ZtIT"JF;ssgiulez Rtipalk »Vvm Gent-erneut. Vom »Na.
: ousskrslf Lsptb»au- Ovnttonz St. Peter-barg: Vom
D« W! Mitte? IDWIUL Mpstaus Ausstellung

« I · - bei! .

fb VIII. Te legzramm e. Tour g -

« Sseusilkxsssic DE! Lv-"ieug- M a n n i g f a lti g e g.

I «; Itzt as d.
DvtpSk--»jZFk-jä»yg«ust. Einer sehr interessanten

Nachrichtsyhjgksänen wir« in einem von der ,,Balt.
Wvchschrs wie III-gegebenen Sztzungsbekicht des Pes-
nauiFelliner landwirthschaftlichen Vereins. Aus die-
sein Bericht geht inämlich heryor, daß vom Verein
Schritte »zum Bau eines Ca nals zwischen
Pernau und Fellin gethan worden sind und
daß der Verein sich rnit einer Eingabe an den Chef
der Central-Gefängnißverwaltung Geheimrath G al-
tin-Wras·s·ki, ztjetreffs «,d,zr Verwendung von Ar-
restanteu beim Bau« dezzzzroissptirten Canals gewandt
W— EIN« AUUVMI III-W isssckr enicht erfolgt. dvxh
theilteder dim. Landratiysp BagorbStaöl von Holstein
mit, daß Geheimrathzyalkimsxizrgsiki in nächster Zeit
in den Pernauiclzen We« ,zu..,,tzwmen beabsichtige
und sich dann wohl - auch »Über Q- angeregte Frage
äußern werde. -«-2

Das Project eines Canals ,,zwisehen Pernau und
Fellin reicht dekannilich ziemlich weit in die Vergan-
genheit zurück und hat neuerdings eine erhöhte Be«
deuiung gewonnen, da ja. die Aussichten für eine
Bahn ».,nach Pernau wenigstens für· die· nächste Zu-
kunft ishr geringe find. De: gwiktshschafxkigche Ein-
fluß derkrojectirten Wassecstrgße würde txhxigens stxh
nichtzjuf Pernau und Felliu beschränken, sondern
auch Dorpat zu Gutekommen, welches« ja in directe
Verbindung aus dem Wasserwege mit Pernau ge-
bracht würde— ein· schon lange· sehnlichst erstrebtes
Ziel. « . .

»»

»—
« ·

Wie die« »Na-ne Zeit« erfährt, ist die Frage
an egt-«iborden, das Institut der « L an d ha up t-leQaueh« auf das Nordwest-Gediet, unter
Aufl; » g der Aetnter der Cornmissarey au«szudehnen.

— Nach dem ,,Grashd.« soll gerüchtweise verlau-
ten, der Cnrator des Dorpater LehrbezirkD Geheim-
rath M. N. Kapustim wäre für denvacanteu
CnratovPosten des St; Petersburger Lehrhezirksin
Aussicht genommen, während« an seineStelle in
Dorpat der derzeitige Rector der Warschauer Uni-
versität Lawrowski treten wiirdez Wir registriren die-
set Gerücht, ohne unsererseits dasselbe irgendwie be-
stätigen zu können; , » · » ·

-- Der Gehilfe des Procureurs des Rigascher
Bezirksgerichtz Tit-Rath Kuklin (srühe"r in Dort
out, zuletzt in Fellin thiitig), ist in die« gleiche Sie!
lang beim Chersouschen Bezirtsgericht übergeführi

s stritt-ten. - ,

Der-gerne Boxberg-«) .:

Ein Bild aus» dem« chinesischen Leben« von H. v. Moltke
Lo-seng — ja ghieß er eigentlich sLo-seng ? -

also Lo-seng warvon Unglück, Mißgeschick und böse:
Mächten verfolgt, so lange erdenken konnte; Sein
Mutter Kwunoiain hatte kihm zwar gleich nach seine
Geburt die Stirn mit dem wunderwirkenden Betel
mußbteiso dick wie nur möglich eingeriebem abe
Wss Mittel, was doch sonst die kleinen Ehinesen
kinder gegen xden Kummer und das Unglück des Le
bens fett, half »diesmal merkwürdiger Weise nicht
— vielleicht war der Brei verhexh Kwumtain he
das leider nie ergründet. - - »»

««.Kwun-tain’s Mann starb, ehe «Lo-sen·g das sLirl
der Welt im Reiche der Mitte zum ersten« Male e·
blickte. Als er ein Jahr geworden, erblindete u·
Plöblkch Kwetwtain —- daö war natürlich eine Stra
der Götter, und Jedermann« wandte sich von der hei-
lichen SüudextnnsWas mochte -sie verbrochen habet
s— Mitleidlod war dasblinde junge Weib Hang
und Elend preisgegeben! Wer wollte sich auch d
Rache der Gottheit-n aussehen, vor Allem der d
fkttsteren Sah-Worts, indem er die also Gezeichni
beschühtexnnd beschirmte. "

Kwunstain verließ ihr Heimathsdorf und tapr
sich mit einem. Stock, den Kleinen im Sack auf di
Rücken, bis nach Cantom Dort, an einem der erst
Häuser, legte sie ihr kleines, unschuldiges Knäbleaus einen hatten Stein und sloh drum» Ob Um:

«) J« H« »Es« Z«

und an seine Stelle der »«VIII««·Ü«ntersuchungsricHr
des 4. Rigaschen DistrictBYYOIchPwsky ernannt
worden. « "»s»." .«. .

..

— Behufs Vexbesjekuug desj nasses-X
richts in den technischen S thut-en, sowie»
billigere: Einrichtung solche: hcct die· stäuszsche sites-E
mission zur Förderung technischer Bildungxsiitszssßi
land bei der ruIsisCHJXrEHIchTtÆV Gesellhszcjalsfdie
Methoden und »das«PYZJIZteiiit «« TlAiitÆfestik- und
Geometrie»-Unter«richts« ausgöasibeitkti —ÅlAePrtfgramnie
Und, der d,,Neue«nsz Zeit« zufolge, berdits dem Mini-
sternm der Polksaräklärung zur Durchsicht unterbrei-
tet worden. « Außi en: het die Cemmissipu des Nek-
malbud etskftsiifidie genanntemSchulen und» Classenderselbbäs sowie den Kataloglfür die Schulbibiiothw
ken zusammengestellt und ist? zur Zeit mit der De-
tailausarbeitung des Programmes und des Umfanges
des Unterrichts in der? Mechanik sundTechuologie be-
lchäfkfgks d. i « · ««

«

A us» O b erp ah l en veröffenilichtder Inst-ec-
tvr der dortigen estni sehen Alex an.derschule,
A. Ansom einenlJahresberieli über die Thätigkeit
der Anstalt vom I; Juli 1889 bis zniu LsJuli d.
IF« welchem Bericht Nachstehendes zu —"·etittiehmen ist:
Untstkichtet wurde in 44 Classen nach dem Schul-
progtramme für Stadtschulen.« Außerdemicivurde norh
in jeder Classe in drei Stunden? wöehetiilieh die est-
nifche und in zwei Stunden wöchentlieh»die· deutsche
Sprache gelehrt, wie auch« in zwei, Classen in den
Monaten August, September, October, April und
Mai « in der Gartenarbeits Unterricht » ertheilt
zu welchem ZwetkedieSchülerIitnGavien ivbchenb
lich zwei-Stunden beschäftigt wurden,« sJti der« Tischle-
rei fanden die Knaben 8 Stuizdleni wöchentlich Bä-
schäftiguttg — Jm August Isskkwurden neu aufge-
nommen 37 Knaben; im Junuar1890 8«"Knaben.
Yusgetreten sind im Laufe» des Jahres 15fdSchüler,
gestorben 2, so; daß zum SchIußY des vorigen«»·Seme-
sters am Schuluitlerricht 182 Schüler theilnahmetn
Unter den aus der« Schule« AusgetreteiienV befinden
steh auch sann-eben, weiche ihescsckjxiuexciikieee next-legten—-

Na ch R eval sollte, dem ,,Rew.»List,« zufolge,
der Estländische Gouverneuy Fürst S chah pros-
,·koi, am vorigen Donnerstag von seiner Reisf nach
Püchtitz zurückkehren, wohin er sich zur» Theilnahme
an dem feierlicher: Gottesdienst auf dem Bogoroditzm
Berge am is. d. Mts. begeben hatte. «

—k Der »New: Gar. List."-,- welcher iii den leg:
ten Tagen nicht erschienen war, bringt an der Spitze
seiner neuesten Nummer Folgendes· zur Kenntniß
seiner Leser: ,,Auläßlich der in der Stadt verbrei-
teten« unbegrünsdeteii Gerüchtesbezüglichdes
Eingehens des »New. Gor.zL«ist.« hat die
ZeitungsExpedition die Ehre» ihren Abonnenten zur
Kenntniß zu bringen, daß die Herausgabe des« Blat-
tes vollständig sichergestellt ist und absolut kepinckriind
vorhanden sei, der dem regelrechteu Gang der Her-
ausgabe des »List.·«« hinderlich seiutkönntskeH Zur Zeit
fand eine« unbedeutende Verzögerung inder Heraus:

tain verhungerte oder: ob eine mitleidige Gottheitihr
den« Weg in ein nasses Grabszwies —- werlann es
wissen? Als Lo-seng zum Betoußtsein erivachte, daß
er ein Geschöpf, ein Wesen, ein Mensch, »befand" er
sichjn einein großen, steinernen, grauen, viereckigen

giGeb«äude" zusammen mit Findlingem Greifen nnd
Kranken — und fragte vergeblich nach Vater »und
Mutter. « Man rief "«ih"n «Lo-s,eng,· Haber» Kwuwtain
hatte ihn wohl anders genannt. · ·«

«, s»
» Der-kleine Lwseng lernte frrih das menschlich·

Elend» kennen« » Er zbrauchte nur, um sich zu blicker
mit den hellen, klaren, klugen Augen, brauchte nu1
in jede der vielen kleinen Zellen der Anstalt zt
schauen: hier Krankheit, dort gebrechiiches-.Alter
und über Allem« Armuth undsSchmuh Kummer unt
Noth, und doch gingen alle diese Menschen mit ge
kreuzteuArmen tagtäglich« hinaus auf den steiugepfla
sterten, eingeschlossenen Hof und beteten » daägroßc
plumpe, hölzerne Götzenbild an und dankten ihr
für das Glück des Lebens. ;

Ja, Bescheidenheit lernte Lwseng in dem große
Riesenviereck hinter den kleinen vergitterten Fenster:

« Einst, Lo-seng war genau fünf Jahr alt, es wc
vielleieht gerade sein Geburtstag, kniete er mit der Findelkindern und Waisen vor dem Götzenbilde ja:

s· dem Hofe. Vor ihnen in Reih und Glied die"A
I ten und Schwachen. Mit großen Augen schau

Lo-seng aus den heiligen, ; dicken »Gö"tzen — er ve
mag Alleö, so sagt man; ob er ihm wohl auch eine
kleinen Kash zutoersen könnte, damit er nur ein« m«
die langen, weißen, süßen Stangen beim zTokokHäui
ler schmecken kann? «,Jnbrünstig sgltetszLipjkkkg di
kleinen Hände und schaut vor sich nieder. Da, wa

Es des Blattes statt, tveil der zRew. Gor List«n -- eigene Typographieerworben hat» und der Um-
diesedie oben erwähntegeringe Perzögerung

« en liegst- Jnijj Ynjchxnß"«deenn: here-die Experi-

l : ss iszzrirss irr-cis.Hisssssgsxigxsxeigiis d» Ve-
sper ijpzegniphieyinis r» ists«-»«:.---»,s,·seksk.-«-jI)Hi»s»k;e-« ge-s s; ckxTsienxde,-s(e. Miche1ken;««veinj«12. r. inne; in

«« ei Beziehungen» zum »,,List·.«»»stehH seiddenxebteszndes Platte-s in dereigerienjsz hier-TI70itksisTD-7i·«s e ins-ge Ispnnv sveeöfkieijiejs Wiss» ·,,,Gouv.-Zs«
---· endes Csirculakxties Kurländischen Gouver-

tijejiirs an die Commissare für Bauejkt.fck«chen:
JnszFolges der· von einer Gemeindeverwaltrkng d»e»smirspejnvertrantert Gouvernements "au«fget«vorfenenF«rage,
et: der Eefüklnnkjssdnech dieselbe eine zum Theil in
deutfiiseirsszHin«» »in lettiscijer xSsvrache abgefaßie
Reqiiijikziolrsrsianterkiegej welche an sie ·von einer der
Behörde«-ji getzkchtet instit, die« ihre innere Geschäftsfüh-enn rentfexzee Sprache sie-ehren, hnrtsesichsesgfciendttFweridigj,, sollen« HerrenszCommissarertY jfür«Bau""er-
fachesiz desssiktirländischen Gouvernements Izu erklären
.7-· Kind ich schreibe ihnen vor, ihrerseitsszvon·sgegen-
wäszrtiger meiner Erklärung alle ihnen unterstell-
ten»Jssemeindeverwaltungen in Kenntniß zu «-setzen
-—s«».·,»'daß» »; « da.»»«»«in dem Kujrlikndischen Gouver-nenientfj wieszjiiuch an. alleng anderen· Orten
des »«Re»iches,«"a«ls sphesrrschende »Spr·a«che, » in welcher
nckgh allgemeiuer "Re"gsel aller Geschiiftsverkehr »der
Regierungs-«,- ständifkhen und« romyiunalen "Jnstitu-
tivvm sit-Wurst! Muß, zweifållD»sf«isie"exUisifche Sprdchs
anerkannt· werden muß, undjnur in exinigen"»Jnstitu-
itioiien des Kurländischen Gouvernements, im Sinne
ei szjhclusnahnie von der »allgemeinen Regel, zdie in-nGeschaftsführung ists-»« deutscher oderYlektischer
S

» aehe zugelassen ist, es« auchsfjgar keinem Zweifelus« ärgert« darf, daß nicht in»r«n·ssi»s»"e»l»9er" Sprache ab-
gefaßie»Requisiti»onen, welche die« Gemeindeverwab
tzxngenfdes Kurliindischen Gouvernements, »sei es« von
weis; immeees sei-Ue, erhalten, für übeeheupt nichiteÆegnszngene erachtet werden-Müssen, und« als svleheohnesjeglicheirFortgang zu lassen sind, um so« mehr
aber in Hinsicht» auf ihre Erfüllung. k- Die Sorge
dafür, daß alle ihnen unterstellten Gemeiudeverwabtungen diese meine Erklärung zur Hgenanen ixnd un-
ausweichlicheti Richtschnur nehmens lege ich der per-
sdnlichens Verantwortung der Herren« isomtnissarifür Bauersachen»;des" mir anvertrauten Gouverne-
mentsauf».""» « s

» In» Lib a"u haben, wie bereits« gemeldet, an
14. geirret-is. die dortigen, denticheii Veichsangehöeigek

aikaiszser Wilhelm auf hoher Seef eine Ovatior
» dargebracht. Die KaiserlicheYacht YH oh einzo l-
»l.ersn« nebst der ,,Jren·"e»«· passirtesz Libau in de:
szMittagsstunde. Das Gerücht, daß· dieDamvfer von
Lootserithnrm ausspgesehensztvorde"n seien, verbreitet
isich schnell in der« Stadt »und lockte eine Gesellschaf
jenen eoj Köpfen, nieistenthgeite denstschen Reichsnnge
»-«·hörigen", zum "Dampfer »Vorwärts«, der für ein
»»

-»—.-»» .——..-.——

Tist"·dajs.? Eixrtleiner Lederkseutel fällt in feinen Srhoß
Mit glänzeiidenLlugen und dankbarem Lärheln

»der Kleine dem fteifenj ernsten Götzenbildejz zu ·
steckt den· Beutel in die Rocktafehep ·

«

«. J «
» ·Oraing,spsetn Narhbay steht verwundert "aszuf ·de1

»uur"edli»chen« Lo-f·eng·.·« «« YHat er· denn nieht "«bemer»kt,» ·, da«
««der Alte vor ihm das· frhmutzige Käzjhi vom Kopf
gezogen nndder darunter verborgene Beutel ihm des

YHSIYYTU Dei! ·«.Sch««?«ß» ZPfCUBU ist? « «
· Als das Gebet zu Ende Hist, »ftürzt· Oraing zur
Herrn der Anstalt, Er fchreitJ und herritt Kind zeig
wütherid »auf Eben» davottfpringenden Lo-feng«:»· »O
ist ein Dieb,«ein Dieb, er hatdem Alten den KHaf

gestohlen!« « -" · ·
«·

· »·
««

«— Lwfeng wird herbeigeholtz schon? stand ex: beii
Tokoahäiidlen sssrhlurhzend vertheidigt er sich usn

sperzählt vonsdem guten, heiligenkGötzetyp der ihm de
» Kafh zugeworfen. ·· - . J; ·

«» Den ,Worten des Knaben wird nicht geglaub
« Man fchleprpt ihnzum Schandpfahl auf« den Ho(

er steht gerade dem steifen» hölzernen Götzen gege-
ie über. Jeder Bewohner« der« Anstalt nimmt d
« Peitsche, die am· Schandpfahl hängt, und ob a
c oder jung, ob fehwach und krank, fckzlägt erbarmung
c los auf den zitterndem weittenden Knaben, der d
fthränenvollen Augenauf das ».

unbewegliche Gesiez· der Gottheit» richtet. « « ·· « «·

·
«

e Oraing waretn starkknochigery großer
- mit einem pockenvernarbten Gesicht; er haßte ·d»
r «Lo-feng, vorAlIemfein glattesj helled, klugesGesic
l und die freundlichen· Manieren — Jahre berginge
- Jn der Anstalt wartder Diebstahl· des kleinen ZL
e feng faft«vergeffen. Musterhafh brav, räumteerfd
I Alten und Kranten die niedrigen »und dankt-Zeus(

tlusfahjrtjzxkx Pfkjrfzsxgung »gestellt· war. Die früh-r
zchegteglbsicht derdeittschenjlieichsangchörigem ihren
Kaiser; skiis.jks.ihks"«ssäst,ss«sxi sage« ssrpsssgssp si- ps-
jrüißem «wt»it««r·si«ijzts·aiifssührdar, da der: Zettp"U»nc«t-
Vorkkberfahrt steh schtiperf bspestiitinten«.ließ·«s«« Svssttahk
inen ’ an der Fahrt nur Diejenigen Thethdie durch
Zufall oder: besondefesiInteresse von dem« Plavesz«ei-
ner Ausfahrt unterrikhtii Waren; Zålioifeitieså
nehmer an der»I-ahrtMF»der.,,Lib«jZIJ««;s5lgendvrBericht übsdkzd «sk.lbes»«» FZDELDLW ersssyriöärtss
kkxzg unsisckjkÆ siz iweitiitxfj seit-« vix-Ists;
Kaiserliche«" Yacht «tin-sp»sedschtä
sehen bekamen» »·

»» d «» Hkitem'""d8»g«i»f1"ß"te Pest
,,Vprwär’tsf«s«die Atti-Inn;- 72 en.d,e»r
Frass-gen, wexihcgkkhskußrgvgxksiöiszdghsisk-gskztkc
desselbenWejkgkcsidext xxsukdexs Axgx·;i» e, Ingen-
z«ollern«»· »nnss««l)etr»i» rYkte,« »sc1åien«sie einefkktine 's! ndnng
nach nns,«"zu·«t«xiachett; sgIifß »intzei«n»er Entfernung
von etwaFaden Jbei "«t«ins""jvorüberse»geltek- M der
»VorwäsrtS«I Tdsen jbetden dentschensSchiffetti so nahe
gekomnien,·»brauste· Ein» lautes vonf sTxichersilzwenken
begleiten-s sHnkkah zu: kaiserliche« Pacht: iskaisek
Wilheltn standJvie «wir deutlich sahen, Iisnterhalls der
Commandobrncke in Generalsunisornn «"Alssunse»r
Gruß zn ihn1»drang, schtnenkte Sr.Majestät dreimal
die Mintakmükey ais Dank ja: disk impkpvisipte
Nation, die 'adurch, noch für unssstcgchdrtick ge«-
cvann, daß' die sznln Bdidsdes »Vorwärts« befindlichen
Dentscheji Reichsangehörkgett «szt")«as Lied «,,"Dre"utschland,
Deutschland über« i» alles« «arist«ismnit'e"n. Sei Majestät
diikstesz disesess · p«i;tr»i·szot·ische, Begfiüßnn · "aber" Fniehr
Hernoitimenhabetyszda die ,,H»ohk7E7zbllern« mitt-
lerweile bereitsjhijisder ein gutes Stück» Btxnfuns ent-
fernt hatt« Auf» ver« Cvmmciudvhfacke« » des sit» Kin-
tvitsser der ,,Ho"he«nzollertt« ·« fahreiid?n»
tenwir den Prinzen Heinrich fznszerkinztsje F— . Ydze,,Jrene« wnrde mitszlangteni Je ins
oon "der ,,Jrene« diirch « Sthivenken ·» eiäexs 7Tuches,
wahrscheinlich von Seiten des Commandanten,« er-
widert wurde. Von dem» FOIefokgeJSrFMajestät hat-
tenkwir auf der ·",,H«k3hen·z«oller«n""iiiir diehünenhaste
Gestalt desjneuen Reichskanzlers szv.»Caprivi erkannt,
der duns noch- eine» Zeitlang, ein Titel; ziim Gruße
schweukeutz sichtbar h1iev.e«e II« « g

» St. P»et«ezr»zsburg,« ixssszAitgustz »Die " an-
fangs gecn·;e"ldeke«Nachrich·t, xdet ·D»·eut»s»che Fkais e r
habe «» die «Besi"chtignng»der Trtkppen sitt« Ostpretißen
plötzlirh unterbrochen und sich« kiach Berlin begeben,
hat natürlich vielfach Aufsehen erregt. »Die Gründe
fürdieses Aufsehen erhlicktdszie ,,N,eue« Zeitf in der
Pekisutichkkit des Deixtschen Kaisers, d» West«- Eu-
ropa in Athen: erhalte« »nnd»«dasselhe» stets Uebertr-
raschnngen erwaitenlassesis sDie Rolle einer politi-
schen« Sphinx· s ist· KaiserWilhetni entschieden zuge-
fallen, obgleich bis jetztsz keine, angenschkitilicheit Be-
weise« sürseinen Wnnsch,«jdiese·R-zlle, welche Yeihentals
«i»n·Exi»ropa Raps-icon» 1"»I·l": inne iha»tte,» ·zu spielen.
Wir irren schwerlichxdasrim daß der Dinge« Deuisihe
Kaiser von Vielen für eine »räthselhafte Persönlich-

len auf und kochte wøhlfchmeckend dfens Reis nnd
den· Thee und in· derkalten Zeit Zd»ies· heiße Jngwer-
fuppe «

i e »

«

( e
«""2lls· Losfeitg eines Tages» feine Arbeit vollendet

hatte« und« fiel; in feine Zellegurijckbegaiy ertönte «·I·"eiu-
«te·s Jammerg"e«fchr·ei, es· klang aus· der"Ze·lle«d·es· alten,
lkansksenk Snang.· Crsfchrecktkseilte d·er Knadte herbei.
Snajig dermtßte fein »h·dlzgefc»ljnittenes Aniuleh nir-
gendswar es· zu finden: Nackj langem Suche» brachte

Oraing behutfamdas heiiigvesBild und flüsteite dem
YHerxnder Anstalt zu; ,,Derj»Dieb da bitt es· gehabt,

Tinte-e der Prjitfchedes Lwfengsfandszich es versteckt«
· Lcpfeng ·«b·e·theuerte" tdeineijds und« spschreiend feine

Unschuld-s;- ahersztiergebeits L—-·««sztver««follte«der Dieb
fein ?"Das Amnlet lag ja unter feiner «PkitfcheZ

· pdspiessandfchegen wurden herszporgehsspslt »und dem
»aruien,· unschuldigen Knospen umgelegt, dasgeftohlene
sAnittlet knüpfte der alte; «kranke"Suang mit zitterndeu
Fingern um den Hals des Lo-feng"·nnd gefolgt von

·allemJufaffen««der«Anstalt» Hunde demspfaft julielnden
Entrüftungsgefchrei der Straßenjugendspeitfchte man
unter wilden Trommelfchlägen den «befchämten, wim-
merndeii Loxfeng durch das "Straßenviertel. Oraing
ging mit fröhlichem Lachen neben« ""feinen1 Opfer; bei,
wie die Peitsche in das Zlntlitz des Knaben« fuhr und
brandrothe Streifen hinterließj glatt und weiß wird

· es nimmer fetn,"Lo-fengt« Vielllnheil richtet der Neid
in der menschlichen Brust an. · · "

iMik fastjechzehss Jahre« verltkß Lipseng die Au-
stalty Sein Gefficht war ernst, dtIsLächeln schien e:

sszverlernt zu· Tlsbettz Wje Ttübsinnlag es umdie feinen, «
"— schma1en·Lippe·n. »Nie·hatte« derJüngltng einUnrecht

begangen nnd zahllos wurde es ihm zur Last gelegt.per Yeigentliche Urheber aller szMiffethäten ward nie



Ists-ni- egessswi »
. s . i i s Du« is. xeoxzs«skggsickimox. «
Die iabsgelqnfenex Æoches hat die: lenken "P«veß-Be--

mchwngen übe! den« sefuth des Dtjtlftskts
n«III-tränend» gebracht. Mknihnllien ifc dieses:Ereignis»
uit Befriedigung aufgenommen worden, nnd zwar
nnieist im« Siime jener« Maßen-innen« des. ,«Jonur.«de"
St. Pers, die wik kiikzcinp m diese:
sahen. Ohne daß. man» gwnde Heft-Were» nene Volks?
ifche Wendungen aus-den: Tagen des Znjammenfeinc
sen. beiden» mächtigen- hevrxfcher abgeleitet« hätte, hat doch)
sie allgemeine Feiedensznneefichiz eine neue
sinke. erhalten. I -

Von sonstigen internationalen« Angelegenheiten» III: .
in— der: vseMoHenen Woche hie durch: dass. englisch-z;
ingiefifche DIE-Inmitten- 1 isssselånfiågem MICHAEL-» »

Entnchie Mtfcheilsmqx die öffentliche« M ;

befehåfkiigt Das« Fncit Ipieser Anfiheilungk
wenn wie: von ihrer. eulineellen Bedeutung- ; -»·».Y-
Schwtttczen Eediheii znnächE absehen,- in -’z»;-"«T-·-:-.-·
Ins Enropm in eine: Anffrijschu
Pxeektigsse Hexe-»Hu»- Isjmggk read: mng . man;

seid. Sympnthiew dem« nkeeenntilen Ohms-Aktien «

«-

Iiicheni ’Pniiiikk enegegenieagen ,. so« »Wind. man
qleichwohk »eines-unten« müssen, das« die englische« Di-
Ijbomatsies nicht ohne» Gefchicki openint hist« Enjglnnd
ist wieder einmal; was« ihm in dem legten: Jahrzehnt
how Kaum. Hbexxipiedens gemefenk von; sktjplzem Seil-H-
gefühl erfüllt. Sojgeben felsjf die« «»,Dnilys « Revis«
ihnen. Beinnnkdfemngk den anewiceisikgen Pvspbictiit
Sxalisbnvcyisi Unumwundenheit Wähnen-I. kEbeds SI-
IlisiTqhney-s"«,», HAVE-is» dqSHQgenoßiiIsns-Qegnn,, »Es-is zer-
fsolesdichis iesiii pssscuktsichkis-Dsetsilchlsnh-s Pdttugsk Im«
den Iüdnfxiinniiehexip Repnblijl nnieehnndeÆ je«-
detn Falke hat— set« perIShuilich3 und· geichsfismäfgig
gezeigt, Wiss: glnnbens nicht«» daß: es: Etwas aufgab;
des« zu Eicheln-ne· der. Mühe. lvhniek .

. e!

seine. xgegeniviietige Pexwnlinnzzp zuerst biidekeg Hei. er
Knien. den: Einsikntßkszjsseiii Fäesten1 Piämcnik und: han-
delte; »als ob» der. III-innew- zxkiefchbedentend «mit,»En-
knpan sei. seiest« Yetzivungenei Weste-W
hat Herd. Salidbneyks politkiftkjxi Reevenszgeiiählk nnd

weit— Hei. »eines-Z Use-disk« Rvcke in. der. Diyjfispbomaiiee des
neuen« wie. See« eilten« Welt gespielt. « Land: Saliåbumy
hat. kühn iiie answäeiiigesåpviiisisk aufgenommen, weijlchi
feii EIN« entschieden libevasl geworden war«
sich« veeächiilichs von. dem( imnmensvens EhkanviniHtnE
feine: eigenen sind-Inder« weggewnndtgs . .«i

Die »Ehe-Mai hat sieh) bisher uigchk nur» niihbnies
bei-kämpfen. Wen, sondern hat. feig-te« neue Ge-
biete« ern-Mem. So« M »auch« in S üidsAfixikÅsie
ausgebrochen. Wie nämlich. ans Dnrbcm get-selbe·
wird, ist dnjelw juinmft den -D7inmpf-ec- »Was-use«
mit Einwand-reckt« ans Mai-Das angekommen unt
Von den Pnjfgagieeen und. des: Mnnnjwaft desselben
find »in-spread der Fahrt S an Diarrhöe gesstoeben
B andere Kranke seien igelnndet ins-neben, eine! derseli
ben sei bald gejkswbem Die Unierfuchnngskommiisios
habe« offi viele! die Cholera- conftniieiz die Ein«
gewann-seien seien in Folge dessen isoliert· ewoeben
— Aus» M« bei-d. wird depeftxhietx In- dien» Pw
vinzen Wirkens» Bad-Iris, Teleiooi und Waisen-tin« W«
Sonnabend« III: CholekmErktnnkungen nnd 56 Csho
Ieen-Tade«Sf-"iille« Iwgekemmensp — Wie mein be: »Bei
Sonn« ans. Koujinntinopel meweh hat die in Ade! I·
ausgekrochene- EholerInEpidemie in hier«-seist Domjs

Eis zum If. d. Mis- "-- bis zu welchem» Tage di»
»san«-Amen. Beeiiijte reichen —- MW Opfer« gefunden!

T( a lxf ist sie ebenfalls? aufgetreten
ohne: indessen. den» Dienst-Einen. Ehneakteez »ansnnehmen

Izhntdk aber; unm lachte ihm in5—GesichtE...-e Drei Tage .
»Hättet wund: that« und« feinen Bundessgenossen W«
Redetlens das« rechte. Ohr; abgeschnitten zur War- ,

Leistung« Mo? Unksrührer sziut .»htrsnnrltiHenk Reiches» der

Iphvmüdijtskrev WITH strit- titchs VIII-buntes!- di!
-«"—-- YetelnußdretI Denk. dort; sieherltiljr vexhext

rsxwssxiisd n n-
Nur: Inst einen: Ohr und. den! Herzen; volllToruuee

und« Bitterkeit wandte. Loh-stetig· Anton« den Rücken
, its-d istde set« Amor— -

Ohne-i Kniwhx der Ttcijthez hungrig, und durstig
sie-use » der nach mehrerer: Wochen bei«
Sonnenuntergang in- Aruoy an. «

Voller Müdigkeit betrat er· eines essen Hän-
fer ;: ieinst Spruch stsnnd in«- rgoldsergiertens hoch.

" oben: an: der« blunttgenx Wand :. »Wie-tret Grab» ad
von »Sünde nnd Unreinhesits

· Bnchstabirend lehnt Eis-frag an dein Eingange.
Stdn rette-r, wetsßkdosiger »Eh,inese schautausser. inneren
Stamme-thür- auf den Ebsdtiugling». Er tritt näher,
blMt gespannt uqch der rechten Seite. non Loäencks
Kopf und zeigt gebieterisch zuerst nach. dem Spruch

- hoth oben un« der Wand und dann nach der» Ans-
; STUAVUKÜTO

,
,

Los-frag hebt· flehend. die Hände, aber der alte.
i Chiuefe schüttelt den Kopf nnd weis! nach der
- »Strafe- Loäeng wardst stch jun: Fortgehen, aber
s feine Füße trugen thu nicht länger, kraftlos« bricht
- er unter dem— Spruch- desi frommen« Eoufneius zu-
r, fast-neu- Der alte weißzöpfigc WTUCIL Akkk VII«
is. Fremdling» einen; Fuss-Hof und« ichlsstdcrt auf die

». Stricke. . ,

sd « RunY liegt Les-sengt bewußtlos dort. Die-Menschen

Zeit« geholt-us with« — ouiihko sowohl deshalb, weil« er
onach Eises-m Rufe itkcbfzjpttdetn weis! seine: politi-
sichetp Thätigkeitx Antriebe» zus Grunde. liegst, Ist-Lade;
WdjbGuoopas Eies few-as Hrwsscheku cnzakreffews
gewohnt« ist. Wilhelm« M; ist nämlich allen: Uns-
fcheiäte noch: soff« oeniäschlofsbty stets , in jiszebkm EIN;
nicht· Inn: Herrscher zu: fein, sondern auch« das— Land
zu vegiicortt its-O « fkisnw « persönlichen Eins«
sinkt. Ekwschtssskuhkii giebt seine: Hand«
lmngswoeifssr isukeklsitsoo jenes« »Spmnghgsfio« um) »zu-
weilm sogar »unko»gisch«s Eis-scheinende, welche das
wkätuoojpåisxhet Politik-nor verwirrt. Indem der.
jssnge deutsiheo Hekrfchiet es nicht? kiiiv nothwendig ok-
oachikh Lug-ad Iowa-nd» von den. Vewegskündkns sofort«
Handlung-u- Recheufchaftsz eiskalt-gen«- hstk er es? ver:
weiht; bei? der« Rossi-drang Ikineox poslikisxhen Pro-
gramuw welches— Mo: perföulsiapthcs Gkehsimitikr bildet,
die« wejiseuoopäischkns politischen Kreise. daran« zu ge:
wöshnenz jedem« feiner Schoiktck zu— folge« und. diese—-
weiss: Zog-nährt: Allem-» Aus« set. thut, mit eines: schied:
Nordosten( Nkugkiecs zu cofstllenK

. »-.—-o »Den? "östrkveichjswugaoijjize« Ggfxcodtes heim« III-Hi-
WwH-Ki- Eos MsssosssjltssosisptsstKostbark-YMA d; . insow-
Iunbxobsgstistsp « o .

RoHHddvitIäuen- und der.

IQENSIHHYHHIDEPIVIIUIFOII desmuächH
".,Mkd;-,Tk1.-gcg.« mksdk,,»kius: Juipkktixqyk

MIJEEÆ dikj fccblikwku Ojgxokonkmkuljjjspqop IoK«o·o"-U»SH-
»S-alJ.zg,;x-;i1ooe- itsekrl a« gwxkttikkksichldet wird-n sollen.

H— Mittiwoiuntp USE-FAMILIE « wie« wir» da:
»Nein-a: Zeiss« saht-Ersten, des: Eutwuq einer« Revis:
zgkaiu if; as. ti o! ikYkds c; o« sAfJHFT skhxst ü bsojos di e. r Imä I- ch-
kmä hstssltspikxkofchkeon « Kisrtejt oktjijmchko voll-sooft,
swskxwæksspxxxk hkhxsiiiidcxiiohwptfächoijczlzsi di: Rkchtgsi des.
Rossi-Denken und. des: Gliede: des Kiiokhkntaths hin-
jfchtlichx Bock: Mrwasktung des!Mktchkttvexmögxnsz MZEI
des: Essai-spie Wabe: di« Eimmhy:ea,o "sdck««o;jp3. ja» zip;-
Iaiozp Don den«-zu ritt Theil- zztms Both-XXVII
EINIGE-E. da« andere« zutaspBcstkeniy der» KIND-·, Fuss:
Weiten-HEXE des: »Kikihsh,öfe us. II, w; EIZMMML I .

W:o-S«Tk"a.uo. M» die. Q»ttsjs«.f.kk«tkoUljr us; ..fszj"ir«
Bsise"tn»s"«u»ss»uzchost Mk: d. Ætsszs,gxszsc«hziofiitzw» weih-zip.
Zuerst-m ways-M Eis-i »Es-wo; »So-VI« ozzxfpzngkkz
Ghoeudiplomek JACOB-deutend! apgoxkbexteics Miso-dicken,
des. Boouissrhewk«izstljkui" Schuslsscs Vsicuenznchij Gasc-

nnds Hawaii-Bank, sowie. Her— Witwen-Mysti-
Itmd Hort. Wollt-oder«

fjio Bknjenjtökkesp Große« silbsserne Medailleno
wurdens III« Minos: fisbcontx AS, book-Isme- Is und
lobe-de« Anerkennung-n As! ausyethkiM Fünf; Myos-
ncukcnir www: ein— Dank tsciasjgefprochisus. Dies FAM-
Mllungx haben: mehr. als! 9000 Personen« lief-netzt.

Jgn fihsnxi - "R"osw-g».ossoooosd«« troff wie« Tele-
gosphischs gemelifet wird, am« vorigen Mär-späh- per

«V«eloosiipeds- der: Skabscnoitsisxs von der« Romas-Wen
Fewvigsartilcekijsx B"kcooa- Koelleskr ans? eins· nach-
dkmi w. ovoitr Moskau« bis. «Mihni 394 Wkcksk in« IV,
mak W Stmtden »zuokt"ckgclegk hatte· Au! II. d.
Mo; bsabjjchiigikks er, die. Reisk- mxchs Kasjansz fort-
zosehknsp «. .

M Its-B— U sschs ob» aidsowiods Hin-TM, daß? die« Trans-
sospisVahn auf; Anoodnsaigi »das Krisegsmäoiwks
»ftib·eso·jkapj»ic»dix«ls.u-dsc»Bso«u«eok«tx, die« mit Hefe-Stichen
Zseitgatiffes verspeisen-» Zur« Wehetfiddelnujp bevechtigt sind«
zu einem« evuiäkisgkeni Twklf bkapfbtdeku wird-z« nach
Dolch-In« 44 Arm; pro Person; für« disk? ganze. SWSIII
von« Risiko-Mai bis» Sgmaotjtudks Kinder; unter« zohv
Schau» um» ein? Piioxsgkpskksp wes» kkwik Pkkkdc im«
VIII-III» III· V« Kvpss M HMLPE UND« VII-Thus!
werden. » »

Mkdkckkitzs IMIH III» Wiss. Such; nicht die« Mühe — mai

ja( den» Mügeljjisiigxiik « ; «
Nim- staud III-selig. aiif eigenen. Füßen. Er« m:

DIE; JSGUITETJJIIHIHIIH dkkiitmd und» klchmll und; III:
MEDI- sst III« Mfkpsjpxtsd DAMAGE; »Ist-sum wollte« es

Ziff-sittlicher» SichvyiEsF« disk-IV; Fund:- «deziij, jxhxiveidtiiikitiis
digeni VIII-z— die— Hzkikfxx -»-Hi-gHe- ,mcds abjghkeiski
und. dsaiücaxmid dekszspizi vtisievs «»M"spxiuus iixevdsn
Sthpni ek- seiuz Eisjchcbxit im: der Skvkcßku
ecksec nmdi Jicnsxsnmiugcite ihn» Unter: de!
Jungen» worden. zwei. likkilsgk Wfkhendck skäumx z» mii
Suhmpigchtlskedem YkvssjkngfsVseiifiqud« und» Fiihijig
keiieuzyktmothten Heiden— Jftnglingz in— einen. Bindi
ciuzuwktcixs,»» der Wijfpaichsft und» dient«
So» ach-as. Ist-few. aus» Witklikhseii bestaxid de
Bund. ans; innig-u» Taugknithtjeuk died Ich; gegei

das cllzustrenge Vdksehm da· Regierung. empöries
und» den. Ikhkifdgxlchkieii Its-frag. als Deckmaniels g·
brauchen wolliocw . --

Eöi Muth-te« den. unetfahxeueii Jüngling» Hunde!
san: an, als die· Bundeögenossm ihn iiu eh; gute«

ikdisthkxz führten« Bei dein— rothen Scheis
des— Gliphdichisks saß-Ic- viele Dinge. Männer und samt;
Leu» aus Laugen Pfeifen das süß herauf-beide Opiuw
Hist, gesticuliktcnsp striiien und seht-Rissen, bis Ihn«
nach: dem. andern. bhwußiloö zu Boden sank. M«
stoßen Mitten« übexfchsaute Ldsseng das wilde Tus-
ben, die. Pfeife lag neben ihm» auf des
Boden, Alles: ihn her Wiss» im: Toideöichlaf vses
Titus-n. Leise- dffueter fiel) di: ichweve Holzihüsy e.

Damit Eli-M Les-innig, auf» eins: Haus; Mihci Gerichts«
Personen» in MI uutekitdifjhe Gemach, nnd el
M« JFMSHW »so-Ihren bunte, lag. es: gekmbc
Ukksst VII! EINIGE-Archian Iuitühketzx am Bvdseiig

Wieder beiden-M Lin-stetig seine UI

sue-eh den. sie in— III-W nuszeithnet Ins?
B«ssz"ch«eod sind« Wind amtlich— Naseweis, daß doei am:
is: d; 1224 Personen der« Epidemie -.
innig. Die ans» Idee« ZWEITER-he« Mein: in Wsssedi
sichs cis-treffenden Pilger? können Inn: nniee großen«
Schwieviykeiidn ihre« Reise« speist-sen, dn die« Schisfk
chedet sieh· weigerte, ihre Fnhnzenge den Pilger-n zu:
Verfügungs; In» stellen. Die— Folge« davon ist ein-ebe-
denkliche Anhäufung« der Piicgee in Dstheddnhxs

Wie« ans-Berlin: gemeldet wird; isi kurz« nachdem
kniserlichen Erlasse an den Rdikhöknitzler über die«
Einbernsnnn«g. de: internationalen AtbeidetschnkEonsk
Iz zuerst vom Eniiictzniinisierinm nnd« dnnn von!

Oberkirch-ausgibt«- nns diekirchlichen Behörden der neuen
nnd alten Peovinien der Mdnnrchie je ein Rund«-
fchveiben ergangen, ikn welchem die» pnoiesinniische
Lnn-d«e-Z»!irck)«e« zne Miiswiektcng an« den Bis-sung.
dseje speist-lieu— F: rege« aufgefordert wurde. De:
,,Id·enz;-Z!.F«" znfdige ist beeeiid eine« vollständige« Dir«-
gnnifniinn in—

«

Heiden, durch welche: die
Kirche» diese« AnsfgHespHscher Weise« erfüllen
splLz Eine! gnug; isi non de: Regie-
rung« in Hnnnvoer an« die« deiheiligics Weisilichkeii er-
gangen. Gleiche. Schkiiie stehen— dein« gen. Blniie
zufolge-s in Taffet, Fennksnei n» M, Wie-Rinden. und
Eies bevor, so daß ein. den neuen- Provinz-end! glei-
cheic Weise; den«-gegangen- wiedn Es« sollen? Eonseeetn
zen zwischen» den Geueonisnpeciniendenien nnd Su-
peeintendendew sodann« dort— Legt-even- mit den. Geist-
lichieiit ihm: Sprenkel abgehaiixen werden.

Die« jüngF in Fnidn Pndtgehnhte C o n see e« nz
de: pseeni ßxisiichsenk Bis-disk e« hat» sieh; wie· die
,,PÅM« wissen- wills» hinsichiiichs »der sSsp-e«-ee«g»e·rlx-s
d»e.e-:-F nndsz einsiintntig sär einen annehmbaeen
Anxsjgleichs ekiliiet in»- denis Sinne, daß; die: Hxälsd des
angestimmt-lieu Gunst-ils- bnne nnsbqnhli und« nach.
Maßgabe« den« katholischen Yevöiteennnöziisfek im. die
DiöcesnupdMrwnlietngen vertheilt werde, die Zinsen
der. seidenen, Hälfte: oben: jährlich« nach: vorausgegan-
genes: Veeeinbnenngx zwischen der Sszinwkegiming
nndzzdenci GesnmnxixEpiseopnie sue Verwendung» g·-
lnngecn Die« Verwendung» der« halben.
fass» ein dezåglichess Tisch; zuz- Sinnde komme, denke
neun; sen» daß; in« ersten: Linie« neue« Messen» nn-
nceniiichs in« der Die-sinnen nnieesiützi und» die:

ist-Massen. werden: solle-is. Auch« pinnen di(
Bischäsae dies— Ihn-Hering» eines« besondern!- Disposi-
iivnsspndsöi nnnoeijee»gesehene« Noihsälle und« sxsis

» die« des-s Missionswesensx
Nun« vorigen· »Sonnnbend- denen; in» Bissingenap Zii

Mitglieder der denisehens Partei. Hei We· onus« "dis
Ehe-e,- nninn sFyü IF esn Bisses-passe e! empfnngen se

De: Fleck eniwichelie eine« Liebenswüedigieii
nnd Eritis-Hex. weisse« Anwesenden in« Erstaune-
senir. Es: ließ sich Mle einzeln vorn-ellen- und In!
hierauf, die. Muse« Gesellschaft. In« einein Glas
net« Bier ein, wobei es nn Brindisi-Eichen-
fehidtn Wien. bökbe der Jedes. mit. gnoßetn Interess-
zn nnd mehr als. ein. Inni »so-Eie- eine.innete« Bewegt-Its
übe! sein» Gesicht. Es machte« ans. die Arn-gesendet
einen ""evgeeisenden. Eindruck; als« der Ins-P nns ein:
Bemerkung äußerte: «Dee einzige Gesetz; weiche«
er noch« habe, sei der« nnch eines: guten Gkknbiszchkisi
Uns. diese hoffe« nnd« un! diese biiie er! Als— ihn
ieinees der Milde« seine« Freude« übe: sein gutes? Uns

s sehen ansinnen, sagte et» idas verdanke e: in s erste
Linie; seinem dokidesslichen Arzt, dann« aber: sanchs de
Ruhe« welche et seit seinen: von! SinM
Indem« Tgeniesek Uns-Iris; halte« er siih kanns dann:
gewöhnen Innere, daß; er Mdksgends dein: Inssonshn
niiiMs »in than gehabt habe, »als seine« We. nnszniis

» »-Koßen- dea Ein-Ihrigen, die. Hunde. desikhnappeea ihn
d and« in« wilder« Eis-U fallen» die Stier» über. ihn. Hexe«

Tiefe: sinkt die Endlicha darnach! Ist-sing.
Jst-use Fries-i. Fppg W. die« Dicke: miisewkkik
übe-zagen, wo ist ex? schäumt; Die

d hatten. roth gekeuchdet and die Mystik-pfeif«
; ihm est-jähe. Ader die« Skerae dfihidajildekas am« Hita-

aiel und die. Wagßtdsetnseit ist dahin» ·
Laagjam erhedk sich Les-fing nnd geht qgerfeldedn

». dem leise mutato-laden« Bache zu. Dort liadevk et
den» iqaäleadena Dursk mit deats klaren» Wasser undsz fkucljk nach» eines: Maisstaudeke dies Stunden« siud

z— leer, Kalben- liegens vevdoxsrv am« Boden( Vvn
fern. But eika rafcher Schritt. Lvsseug verbirgt sich

» sind« dem habend Masse; Mddchen iia Skla-
viaaeairtacht naht mit thönerne-a- Wassergefüßx

J Leise tritt der Iüaglidg näher. »Mith Hungers,
Wäsche-IF« diktet et sanft, »Helf« Speise, sein
Stück« Zucker-ehe, »eine- Kajdaaiedks

- Mit heilen» Augen schaat das Mädthen auf den
c FvemdliuY sie. sucht nicht; obs ei: am: Oh! has, fie-
- sieht, das; es eia instit-I, kranker Mann if, der nat
I ein» Amt-set: flehe, und» Iaagt schnell it. die. Tasche
) ihres weiten OberkleidE Lächelad holt— sie« ein Stück
- gehör-des FMFIH hwaits und reicht es demsäugxiuz

Eis-III Istfchlkvgk E« Lvsfkvgs Msst Du tticht
- mehr-«. ktsgt s! bist-nd- -«Isst Werks« hab·ich. nichts«
c verzehrt. Als ei« gesalzen-s III-HEXE M einige
c Maullieerett am Wege« « « » »

k »Es; werde Die Speise and Trank holen, erwi-
- pett freundlich. das Mädchen, aber wer« bis! P«
c bin. Los-sing, ein Fremdling, aus Takt-m,
s und Da I«

dia- «Siua-lei, dieSllaIiu des-Odeerichlevs·«
c HSV eile, Sind-les, aber kehk mit Hause! l«

1890«

M; H; eng-wide« er« act-ye- snvss um» »; z.
Ansjpnnnnngg sie—-

»Man-IF; Kjäjfstez « ; v
De: Begründer. des: deutschen· Gelenke-« ;

fein-s usw» kühn: Ischar- dern ndkutichw Wes-Witz» wiEste-Vicenz, Dr. Cur!- PF enetsrssis ums» vyMe
Ikoneng nun— auch— in IV« et: Isin mit den: glsnzsjikjsp
ei: Ehemhezengmtnett IWXMJM WITH-BUT» Ehe-w «

«

zip-weg« Haus;esie: m; M.W
kanns. »Sei-sie dicken. sich» en: dichtek M z« »«

hu, Willkdnimenfe fänden ihm von allenM, ««

essen, Blumenbonqstetsi wurden. ihm-» überreiche» «« ,

m: hatte Mühe, at? ndie sichs ihm» «. ««

Hände. zn schütteln. und» ifieGtüKzu Mo «,
cin Prächtiger Lvebeensskcnsx wurde ihtnk siper auf fchwsayiweißkvpthew Mlnsfkhleifew «;
iåntipnm feiner« MADE-Insect : Dann,

Geleitet how denis szkus
gewesenen-sites; Sense-sinnst« VIII-ji«
Inrehfchkitt Petees das von«- lfenr Mk; «»

feste« Spanier, immer wieder: von. neuen« .

empfangen. Bis« stuf- Æs Dissens; fett-II an »
te mit den Herren. Wen: IJ3«s«-ne- Ansehn-Gemütes is» ;

Wagen davonfuhr-z. Guten: like« ktåflsigens Hechten ;

noch« nachssp An! Nnchmikäcgx eines Sinne-w W ·«
Zwei« PäschniGomikeisT weisend-Oft« und» ein:
Einer» IM- Feenw fsollkes und eüv sit! Wiss« :

gestatten· großer« Gewinst-F: skuissfjindenxk « s«
Bin! Wiese« ans? Meiji«-· « selten ist-ke- »W,

Elend« zne VII-später« Miithellnukkgx
besteht« and« zweie« gejichiehk das? Iuxiit Verliese- jik »;

folehens Fällen, denen einem! Mkebe des« jest M« ·

gern-saßen« betteln-g( Here-klimmt »Mit-Indus Mit-W!
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Neue Döxptsjkhe Zeitung. jage,

F· ieder anzufangen«- Die. Wonarchijten bekunden da«sschxuß sielkeiueswegseutwaffnenswollen, daß sie
Hi« Republik noch immer hassen und daß an eine
Aussöhnnng zsvllchsttsp Republikanern und Mouarchk
g» nicht zu denken ist. Die theilweise recht skanda-
szspx Seeuen kennen« übrigens« auch dahin ausgelegt
way-u, daß gewisse Meneurs unter den Monarchi-
M, die ihren Einfluß schwinden sehen, zu solchen «
Tmmen Mitteln gegriffen haben, um sich bemerklich

u Mllchsnsz Zu» so und so vielien Male hat England die
Rzumu n g Ae gyp ten s abgelehnt. Der »A,-zekice
g, Cpnstant.« zufolge beantwoitete Lord Salisbury
die Note der Pforte bezüglich der Räumung Aegyp-
tens dahin, daß England die Berechtigung der For-
derung der Türkei nicht ver-kenne und auch principiell

z» Erfüllung derselben bereit sei. ·Jndem England
jedoch konstante, daß Aegypten wahrend der engli-
jchkn Verwaltung bedeutende, von allen Seiten aiier-

kannte Fortschritte gemacht habe, müsse es auch con-
fiiiiren daß die Fortschritte noch nicht derart stabi-
jjsikt seien, um England zu gestatten, die Fortfüh-
zgng des begonnenen Werkes jetzt schon anderen
Händen zu überlassen. England müsse zuvörderst
dieser: Zeitpunet für gekommen erachten, ehe es jene
Forderung erfüllen könne. —- Eine recht bekannte
Melodie. .

Neuerdiugs wollen in Lon d o n die Führer »der
Dockarbeiter eine C o operativ -Gesel«l-
jchast grünt-en. Wenn der Gewerkverein den Ar-
beitsmarkt beherrschttz wäre er in der Lage, mit den«
DpkkGesellschaftenszuspverhandeln wegen des Bela-
dens und Ausladens von Schiffen. «Das Wesent-

Iiche des neuen Planes besteht darin, daß den Leuten
die Arbeit zueinem gewissen vereinbarten Preise an-
geboten»ivi«rdi« und dieDockarbeiter sich zu einer Ge-
jkllschastk»..coritziiuixjen, Tdie »die Arbeit aufeooperativen
Gruiidsatzetiuiiternimnitq Jedem Mitgliede der Ar-
beitergesellschaft wird fein Stück Arbeit zugewiesen
und feine Bezahlung. Jm«-Contract mit den Direc-
toren wird: nur bestimmt, das; die Arbeitunter der:
Aufsicht und zur Zufriedenheit der Beamten der
Dock-GesEUfchTf-k· TUVzEführtsJ wird« Dem Vernehmen
nach sind die Directoren der Docks »dem Plane ge-
neigt, so daß· alle Aztssichtx besteht, das; er in weni-
gen Wochen versuchsweise in Wirksamkeit treten
werde. — Hierzu bemerkt die ,,St. Janies’Gazette« :

»Der Plan geht— darauf-hinaus, daß der Gewerkver-
ein eine Arbeits-Gesellschaft;« wird, welche nur ihren
llettonären Arbeit-giebt. Bewährt sich ein solches.
Arrangement, so« swerden viele Schwierigkeiten weg- «
fallen. Die Do'i«k-"Direction-en würden natürlich nur
Stückarbeit bezahlen. Mit Lohinueberzeitund Mahl-
zeitsFragen müßte die Arbeits-Gesellschaft selbst fertig
zu iverdensuchenp Würde die Arbeit nicht gut oder
nicht pünctlich ausgeführt, so könnte die Arbeits-Ge-
sellschaft auch verklagt «werden,"d.- h. wenn sie Geld
hat. Alles— würde in bester Freundschaft von Statten
gehen — bis die neue Arbeits-Gesellschaftzzvon einer.
neueren Arbeitsäsesellschast unterboten würde, die
dieselbe« Arbeit billiger zu verrichten Willens wäre.

JnBelgiendauert der Ausstand der Kohle n-
arb eite r fort. Die Arbeiter verhalten sich den Tag .

über ruhig zu Hause, uui Abends die allerwärts statt-«
findenden-Versammlungen zujbesuchem Die in letzs
teren auftretenden Redner warnenvor jeder- Ruhe-
störung. Es« ist festgestelltxdkißs diisszganze Bewegung
auf die Vertheilungsder Grubenordiiung an die Ar-
beiter der Gesellschaft ,,Produits· zurückzuführen ist.
Diese Grubenordnungdatirt voni Jahre 1852, wurde
bisher nie-vollständig» gehandhabt, ist aber, wie die
Uusstäudischen »behaup»ten, jetzt hervorgeholt « worden,
imi die Bergleute zu !"i"riaßregeln.

Nach einer der«-,,Pols. Corr.«««aus» Belgrad zu-
aehenden Werdender-glaubt Speisen; in dortige« Regie-
rungskretsen, das; JdieszOppösitio:i-·«etwa 25»Mann
flstk in die närhste»S«·kup fchtszi un;einziehen werde.
Da die neue serbisehe »Volksbertretungs- 16 Abgeord-
nete niehr zählen wird,-als;..die. vergangene, so’ muß-
Man aufseine proleentuelle Vermehrung derliberalen
Dispositions-sehnen. Wxas die Fpeeschkittspaktei km-
langt, welche im ganzen "La«nde bertreten ist, nirgends
aber geschlossene Massen bildet, glaubt niau in sden
erwähnten Kkisen nicht, daß, sie in der Lagesein
werde, ini erstin Ansturme auch nur einige, Mandate
zu erringen-·? Da aber dass serbische Wahlgesetz auch
fUt diezålltinoritätensVertretung sorgt, sei anzunehmen,
W it! einzelnen .Wahlbezirken,— wo auf die Fort-
schrittspartei ein hinreichend hoher Wahlcoefficient
III? dieselbe auch ihre Candidaten durchbringen

Foreses
· Bei« der heutigen Jmmatriculation der
U! V« Zahl der Studirenden Neuaus-
sfttouimenen wurden inscribirt: für das Stu-
dium der Theologie "13, der Jurisprudenz s, der
Medicin 44, der Pharmacie 40 der Geschichte 1
der Mathematik 1, der Chemie««4 der Botanik 1«
der Oekonomie 1, was in Mem« rine Gesammtzahlvon 110 Jmmatriculirten ergiebt. .

Im Ganze» versagt die Zahl de: Studikeudeu
MU heutigen Tage 1726 (gegen 1690 im vorigen
Jahre) und zwar vertheilt sich diese ZqkjlUjuf die
Einzelnen Faeultäten wie folgt: zur theologischen Fa-
IUW zahle« 288- zu! juristiichen Facunäi zählen159- zu! medlctviichen 971 Omd zwar» 833 Medici-uer nnd 138 Pharmaceuien), zur histpkisckpphispkp i-
icheu F itat irr» 9

M« UUV ZU! physikosuiathematischen

Fstttltät 173 Studirendq was in Allem eine Ge-
sammtzahl von 1726 Studirenden ergiebt.

» Die gestrige Ausführung von -Otto Nitolakskostl1cher, in unverwüxtlicher Jugendfrische und blü-
hendem Humor prangender Oper »Die lu stigen
Weiber von Windsor« fand zum Benefiz
für die mit Recht beliebte Altistin unserer Oper,
FrL Julie Neuhaus statt. Frl. Neuhaus hates verstanden, sich die Shmpathien des Publicums
in überaus kurzer Zeit, ja man könnte fast sagen
mit einem Schlage zu erobern, denn schon? das ersteAuftreten der Künstlerin als Nancy in der ,,Martha«
erregte die Aufmerksamkeit aller Derer, wetche den
Wirkungen eines herrlichen Organs, sprudelnder
Lebhaftigkeit und einer hohen Kunst der Darstellung
zugänglich find. Seitdem hat Frl. Neuhaus uns
durch eine Reihe von immer gelungenen, bisweilen
geradezu hervorragenden Leistungen erfreut und sich
dabei von solcher Vielseitigkeit erwiesen, daß ihr die
Darstellung tragisch-dämonifcher Gestalten (wir erin-
nern nur an ihre Ortrud, Azucena re) ebenso vor-
trefflich gelang, wie die Wiedergabe komifcher sa pos-
senhafter Rollen (z. B. Katischa im Mikados Die
Künsilerin darf daher mit Fug und Recht die« Be-
weise der Anerkennung und Verehrung, welche ihr
gestern in dem, trotz der beiden unmittelbar vorher-«
gegangenen Benesiz-Vorstellungen gut besetzten Hause,
dem wiederholten lebhaften Beifall und. Hervorruf
und den mehrfachen Spenden anBouquets und .
Blumenkörbeu entgegentratem als wohlverdiente anf-
Uehmem - 2

lDie gestrige Vorstellung war wiederums-e.«äUe-z-sehr »

gelungene und zeichnete kstch durch..—große Frische und ·-

Lebhaftigkett aus. »Die Besetzung der Rollen war,
abgesehen davon, daß die Benefiziantin die; Partie-
der Frau Reich übernommen hatte und» dieselbe mit
köstlichen nur hier« und da vielleicht ein wenig zu ·
derber Schelmerei durcbführte, dieselbe wie bei der
ersten Ausführung, in welcher sich, wie einem «
Theile des Publicums wohl « noch erinnerlich sein
wird, namentlich· Hr. Kromer (Flut«h), Fu. Daehue
(Frau Fluthj und ·Hr. Kaulasp(Falstaff) durch ihre -

vortrefflichen— Leistungen auszeichnen-n. Ganz dasselbe
war auch· gesternder Fall. lOaß die Partieszderk
der Anna Reich dem Frl Ernstk stimmlich "ei·n wenig
zu hoch liegt, ift zweder die Schuld des,,CompotI1isten,.
noch des Frl. Ernst und wenn wir dieses Entstan-
deszsüberhaupt Erwähnungzthzxxxy »so geschieht es n"u.rides-
halb, um derbeidieser Gelegenheit wiederum herborge-
tretenen rickjtigxzn »Eik1sicht« und Selbstkritik der Künst- ·
lerin die gebührends »An·erkennun·g zu· sollen: wir
meinen das sichtlich Gezwungenegrindns-Zsgernde, mit
welcbemsre nach ihrer Arie im Z; Act dem Hervor-
ruf des Epublicums Folge leistete. Das hübsche Duett
zwischen Anna »und Feuton-ging, dank den consequen-
ten Ton-Irrungen des Hrn. Sanio, so ziemlich— in
die BrücheksDoch das sind Einzelheiten und Kleinig-
keiten, welche, den gelungenen Eindruck des Ganzen

jnicht zu trüben vermochten. Und nun noch eins.
Wir stndgesternmehrfach der Ansicht« begegnet, daß
Jst. Neuhaus, da sie ja als Frau Reich die Mutter
einer heirathsfähigen Tochter sei, eine zu jugendliche
Maske gewählt habe; Wirkönnen diese· Ansicht nicht
theilen, denn man pflegte vor drei Jahrhunderten
bekanntlich sehr früh zu heirathen; geben wir also
der Anna Reich 16 Jahre und nehmen wiran —

und beide Annahmen sind durchaus berechtigt—-
daß» ihre Mutter gleichfalls mit 16 Jahren geheira--
thet habe, so— ergiebt sirh für die Letztere ein Alter

« von 32—33 Jahren, nicht mehr. Frau Reich ift also
durchaus keine Matrone im heutigen· Sinne dieses
Wortes. «

An die Oper schloß sich gestern die Wiederholung
» des niedlichen musikalischen Quodlibets »Der Ca-

pellrneister von Venedigih in welchem es Hur-Grün-
berg wiederum gelang, die vollste, dankbarste Heiter-
keit des Publicums zu erregen. s · »

Zum Schluß die erfreuliche Notiz, daß, wenn
unsere Augen uns nicht trügten, der Staub auf der
Bühne sich bedeutend verringert«shat. » » ,--a--

Die abgelaufene Woche hat den Charakter unse-res städtischen Lebens wie mit einem Schlage veräu-
deri: die Ferien sind vorüber. Die ödeund
todt daliegenden Gassen haben sich seicht, die Ba-
taillone der zusammen « wohl 4000·.Mannkj;st·eirken-s
Schüler und Studiosi sind wieder eingerückt uuddieso zahlreich,·wie- selten, gerade inxdiesean Sommer
in die Ferienk gegangenen Familien sind zurückgekehrt.
Ueberall herrscht regesspLeben und Treibenund bald
wird dasselbe durch die Ausstellungs-Saison noch ei-
nen weiteren bedeutenden Aufschwung erhalten. ».

Auch äußerlich shat die Stadt durgz 2.«f die· zinzwi-l
schen fertiggestellten oder doch der Vo eüdurig nahe«-
gebrachten Unn- und Neubautemhier kund da
neuesssüge erhalten. Von den größeres· Jdteresse
beanspruchenden Bauten wurde zuerst die neue
schmucke Turnhalle fertig: bereits seit andert-
halb Monaten ist dieser vom Hrn. UniversitätsMri
chitekten R. G uleke entworfene und geleitete Pan
unter Dach und Fach So erhebt sich dennxsjetzt an
der Stelle desunschöneu alten Krons-Vorraths-Pta-
gazins gegenüber dem- Botanischekr Garten ein Bau,
welcher der Stadt zur Zier gereicht und unserer her-
anwachsenden Jugend zur Stähluttg ihrer Kritftein
gemeinnütziger Weise dienen wird. Der Umbau in.-
der Realschule und die Neuanlagen in der Stadt-
töchterschttle sind ebenfalls beendet; Vom Rathhaus-
thurme, der in lichtem Silberglanze erstrahlt, sind
ebenfalls seit wenigen Wochen die Baugerüste ge-
fallen und auch der Umbau der unteren Geschosse
des Rathhauses rückt vorwärts. Hoffentlich gelangt
auch die Ausführung des neuen Polizei-Gebäudes-
bald zum Abschluß. —- Das Arbeits- und Schul-Se-mester hat begonnen; wünschen wir ihm einen ge-
deihlichen Charakter! ·

Unser vaterstädtischer Wasserfport begeht morgen
- in gewohnter Weise sein Jahresfest, auf welchem

er zugleich ösfentlich Rechenschaft ablegt über seinStreben und seine Fortarbeit im letzten Jahre:morgen sindet die alljährlich wiederkehrende R e g at t a
des Dorpater Rude rsClubs auf dem ge-
wohnten Schanplatze der Wettkämpfe dieses unserespSport-Vereins. statt —- bereits die· achte dieser Art
fett dem Bestehen des Vereins« Wiederum wird ders Embach jenes hübsche belebte Bild bieten, an dem
wir uns stets bei dieser Gelegenheit erfreut haben,

und die Sympathie des Publicums wird sich, wie
wir hoffen, auch dieses Mal zin vollenHMaße dem
schmucken Kampfspiele zuwenden. Woge» außer
dem Publicum auch der zweite treue Allurte des«
Dorpater Ruder-Clubs, -ein wolkenloser Himmel, der
8. Regatta treu bleiben.

Im« xstnischen Verein ,,W a n e m uin e« - findet
morgen ein« großes estn if ches Volksfest statt.
An diesem Tage wsrden,j.tpi.e- wir aus dem« ,,Post.«
ersehen, auch das Buffet und die Theater-bühne, welche einstweilen bis zur Bestätigung der
erneuetten Statuten des Vereins geschlossen sind, aus-
nahmsweise auf besondere Genehmigung hin ge-
öffnet sein. «» . · .

Unter der Ausschriftg ,,Einige Worte zur»
Orientirung in der,Mä«ßigkeits.sa·che«’
schreibt der ,,Postimees«: Jn manchen estnischen
Blättern ist dem Wunsche und der Bitte Ausdruckgegeben worden, es möchten die, GutsbesitzerihreKrüge schließen, weil dann auch das Trinken aufhore.
Das Trinken und sein Aufhören sind aber sicherlich
nicht eine so einfache ·Sache, wie man es nach» jener
Bitte gedachtzn haben ·scheint. Wenn die Gutsbe-
sitzer ihre Krüge schließen, so wäre damitdas Trin-
lenjnoch snicht abgethan ; höchsteris würde« es sich für
eine knrzeZtit verringern. Jn den Städten haben
wir saueh Krüge und: allerlei Triukanstaltem deren
»Nnzahl»no.,ch dazu recht groß ist. Jn diesen würde
dann-vielmehr getrunken werden als bisher, undsjin

zgrößerenxQnantitäteii würde sxman aus ihnen die Ge-
».

ztränkesaufsxLand transportirem Andererseits fänden«
für den Falls; daß die Gutsbesitzer ihre Krüge
schließemxleicht Andere, welche bald neue-Krüge er-

öffnen,- -»wie« es jetzt Manche, die »,nicht Gutsbesitzer
sind, bereits gethan haben und thun möchten, na-
mentlsich in den Gebieten-auf dem Lande. Bemühte
sich doch, unser bedentendster Bildungs-Verein, als

sihm obrigkeitlichdas Halten eines Buffets untersagt
ivuxdejsp weil erjjdazu nach dentStaktuten kein. Recht.
hatt? issszxloemühtjesselbst er sich darum,- dasBuffet
snoch fernerhin hjalsten zu dürfen, was ließe sich dann
anderwärts x-Besfxres" erwarten. I Schliössen die Guts:
isesiher ihre Trinkanstaltem was ja» natürlich sehr
wünsehenswerth träte, so müßte ein Gleiches» mit den»Trinkaitstalten in« den Stadien gefche"heii- und dann«
zugleiehauch ein Gesetz ins Leben tretemwelchesidie
Eröffnung neuer Trinkanstalten untersagt» Alles das
läßt sich dem Anscheine nach nicht so bald.erwarten,

insbesondere ».ni;cht, »daß die Gutsbesitzer oder eine
Stimtiietimehrheit unter ihnen bereit wäre, alle ihnen
gehörigen-,Krüge» init einem Male sch·ließen, oder die-

xselben nach englischer Manier in ,,Kaffe»ehäuser« zu
verwandeln. Des-halb sollten die Gegner des Trin-
kens mit ihrenWünschen und Bitten zunächst das
erstreben, was zu erlangen möglichst erscheint. Mög-
licher aber wäre der Erfolg, wenn« man zuerst dar-
nach strebte, daß in den Krügen · und sämmtlichen
Trinkanstsalten ein geordnetes Wesen gesetzlich würde,
und dann, daß ihre übergroße Anzahl sowohl in den
Städten als auch auf dem Lande verringert werde.
Jnsbesondere schrecklich ist es und hat surchtbares Un-
heil unter uns angerichtet, Ndaß die Trinkatistalten
anchi an den Sonntagen geöffnet sind. Das hat zur
Folge gehabt, daß gerade die Sonntage unse-
rer jüngeren Generation zu Trinkta-
gen, an welchen sie das Trinken erlernt, undi da-
mit zu Tagen aller Schlechtigteit und des Verder-
bens geworden sind« , ,.

Unsere Embach -Dampfschifffahrt hat
wieder mit einigen Schwierigkeitenzu kämpfen, welche
ihr vor Allem an der Weithin-Mündung drohen, wo
die letzien Stürme das Wasser hinweggesegt haben. So
ist derDampfer ,,Dorpat«, welcher nach einem aben-
teuerlichen Gerüchte womöglich schon zuntergegangentt
fein follte, erst heute in Pleskau angelangt und der
,,Alexand"er«, welcher eigentlich schon vorgestern hier.
landen follte, trifft erst heute hier ein. —·-»Man wird
gut thun, allen Unfall-Gerüchten, welchen« in diesem
Sommer häufig unsere Dampsers ausgesetzt gewesen
sind, fortan einiges Mißtrauen entgegenzusetzem

» Am kommenden Montag ladet bereits wiederum
eine BenefizgV orstellung unser Theater-Pu-
blikum« »in T: die bjald sich schließenden Hallgt unserer
Sommer-Bühne ; unserer« vortrefflichen s «Oper-Etten- «

»Primad«oniia---Frl.x" M. Pennö gilt dieses Benefiz
und sie hat« sichijwahrlich den Dankz»zdes»P«.ublicums
auch in xszdieser Saison vollauf verdient« Zur, Vor-
stellnng » gelangt der ,,Z igeunezrbagtont des
Wiener Mist-stets , Johann Strauß, in weschersz präch-
tig »meiod»i«ö·«sen und anziehenden modernen Muster-
Opetette FrljPeiinö in ihrer ,,Saffi« bekanntlich-eine
»Glastzwllesixxskehat. An« hlreichen Sympathiebeweisen
wird es ihr: sicherlich nist fehlen. — Morgen, Sonn-
tag·, swird;.-nicht der »Tann"häuser«, seitdem, vielfa-
chen Wünschen entgegenkommend noch ei11e«Doppel-

« vorstellunxsk gegeben und sind dazu das hübsche, bisher
leider nur ein mal aufgeführte Lustspiel von Dr. O.
BlumenthalfszDer Za ungast· mit Hin.- Dir.
Be re nt in »der Titelrolle und die wohlbekannte

. Operette :.· ,,D i e; sch ö ne H e l e n a« mit«Frl. Pennöin der Titelrolle gewählt worden.

Schon heutemöchten wir die Aufmerksamkeit
des Publicumscauf ein künstlerisches Wohlthäiigkeitb
Unternehmen lenken, dessen Zweck warme Theilnahme
verdient: es ist dies der zum nächsten Dinstag in
der »Bürgermusse« angesagte ,,gr oße Herren-
Abend« auf ivelrhem die hetvorragensdsten Kräfte
des männlichen Personals unserer Sommer-Bühne
wetteifern werden, einen abwechselungs- und genuß-
reichen musikalischsdramatischen Abend zu veranstal-ten. Namen wie die der Herren Wilhelmh Buch-«
mild, Krohmey Krähmey Czagell, Grünberg u. A.
m. bietenwohl eine hinlängliche Garantie für die
Güte der zu erwartenden Vorträge und der Zweck
des Unternehmens läßt, wie fchon bemerkt, eine rege
Betheiligung überaus erwünscht erscheinen.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
« Kreis -P"ostcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestelkbare Sendungem a) Rerommandirte Briefe : Eure-in
Maus-Moskau; Annpejt Bonsxapenshäsdorpatz

Fleifchermeister Fuhrmann-Dorpat: Alexander Frie-
denstein-Dotpat. d) Eiufache Brief» Jakob Stamm-
Dort-at; Jette GenkDorpat (2 Briefe); Alexander
llexkülbBerlinz Fu. A. PeterfowBerlinz Fu. B.
Masing-Nürnberg; Marie v. Kameneff-Lubanski-
Franzensbadz U. Mora-Montevideo.

zirchlich c Und) ritt) ten.
-- Univerfitätgs-Kirche.

An! 12. Sonntage nach Trinitatik HauptgotteN
dienft um 11 Uhr. »

Predigen Hoerfchelmanw
Am Schiuß des Gottesdienstes Collecte zum Be-

sten der Taubftummew
Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.

· Predigerx sind. theoL Rieckh off.
Am nächsten Sonntage Beichte und AbendmahlO

feier. Meldungen am Freitag von 4—s Uhr im
Pastorah · J · « ««

« · Beginn der Consirmandenlehre für die weibliche
Jugend am 10. September:

Csingegangene Liebesgabem
«« Fürdie Leproferie aus Narwa von seiner Unge-
uannten J Rbi empfing mit herzlichem Dank

Hoerfchelmanrn
»»

St.«J ovhaunisaitirrhzezgB
Am II. Sonntage nach Trinitati"s«:·H·auMtes-

dienst um -10 Uhr. Collecte zum Bestensdxr Taub-
stummern Predigera Oberpastor Schwartz.

-— Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen: 3 Rbl».«69 Kot-«

Mit herzlichem Dank « « «: T;
J· . · · W."S«chwaI-rFsj«-.

Die Herbsbisonfirmandenlehre gedenkt am szkkScp
tember zu beginnen Es· . S chltv a VI.

, St. Marien-Kirche.
« · Nörchster deutscher Gottesdienst ,mit,.Beichte und

Zlbendmahlsfeier am lspsonntage nach Trinitatis,
, en W. d. Mts., um 13 Uhr. , « «;

Anmeldung »zurgCommunionx Tags guvorsLsZvon
10—-12 Uhr im Pastorat i -

Am»12..- Sonntage nach Trinitatis: Estm Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend: EstnxBeifchtgotteodienst um s Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 12. Sonntage nach Trinitatist City. Gottes·
dienst um 10 Uhr. «

a s isjtsksiiIt ins.
« Deutscher. .Vice-Conful Robert Korb, f» is.

August zu Waldfried bei RevaL —

Eiifabeth Hedwig Gußman u, Kind, s· U.
August zu« St. Petersb·nrg.

sz ; Stiege-nur
der Nordifchen Telegraphen-sgentur.

Sofia, Freitag, 29. (17.) August. Die Wittwe
Panitzcks wies eine von) der Prinzessin Clementine
von Coburg ihr angebotene «Pension zurück.

« « Koustantinopeh Freitag, 29.(17.) August.
Die Stellung Kiamil Pafchcks alsGroßvezier ist durh
die armenifche Bewegung erschüttert. Alsfein Nach-
folger wird der Minister des Aeußeren Said Pascha
genannt. » · » ·

St. Pete röburg , Sonnabend, 18. August.
Der Finanzminifier untersagte "d"ie Beförderung rufsi-
fcher und nach rufsifchen Ortschaften bestimmter Waa-
ren im Transitverkehr über Qesterreich durch die
Zollämter in Sofnowica Granizq Wolotfchisk und
Radziwilowm geftattete aber eine derartige Beförde-
rung« für» bessarabifche Producte. «

«— Diessishesfs der Stäbe des Wiinaerj Warsehauer
und fkielver Vdtlitärbezirks erhalten einen zweiten
Gehilfen. ,

r· « Der Finanzministers trat gestern feine JnfpectionO
reife nach Nishni-Nowgorod, dem Kaukasus, Trans-

kaspien und Tafchkent ans « · "

Beim internationalen Concurd auf die Rubin-
steimPrämie erhielt DubassowjsStszPetersburg den
einen Preis als Pianift und Bnfon»·i-Helsingfors den
anderen Preis als Componist -—. Jeder Preis hat
den Betrag von 5000 Frauen

1rElel·eg.rn-,niji,Lck)re Eures-Bartes«
Stgseterzåisurger Börse, 17. August Miso.

WeQfet-Sess-ari"e.
London s M.spf.2 to» Zur. 82,05 82,75 81,05
Berlin » f. wo· Rmki 4o,30 40,25 40,z0
Paris« « « paar) Fug. 32,52 32,4o 3262

. galbkstmveriale neuer Prägung. . . 6,60
i1oer..........· 1,11

- . Fonds« und Aktien-Curs-
ZIS Zancbillete ·1. Ein. . . . . . . 10074
Es » I« TM« s . - . . . » Zool-Z
CI Goldrente (1883). . « , ». «. .

. 14414ex » (1884).. .
· «

·»
» · , 14072 Bett.

IX Orient-Anleihe 1l. Ein» . . . . . toll-» "

51«5-"P «· - CAHIIX Ewige-i « « « « III« niiutIf. » t«m«es« nevsrssei J I I J 218
« Kauf!

Prämien-Anleihe der Iidelsbanh 211«X«Kä1tf-(213«X«)tkii11s-
IX EifenbahnemRente . . «. . .

.
.

101 Kauf.
ZVI X Franc« . « · -

·
· v. o « s «« 103,-4

CI Innere-Anleihe .
. . . . . . . Es»-526 Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . .» 9979 Kauf.

Uhx GegenfBodencredit-Pfandbr. (Metall) 133
524 - -.. » .. - (Cted1t) 9774IX St. Peteröh Stadt-Oblig. .

. . . 9614
S ji Chartower Landschlk Pfdbr. (4-31-,jiihr.). 10234 Kauf.sx Petersb.-Tulaer« s » » . Witz« Kauf.
Uctiender Wolgpikamiusant . ·

. . - . 695 Känf.
Lenden; der Fondsbörfes still«

Berliner Börse, 29. (l7.) August l890.
xoo Not. p:. träg« . . . . . . . 246 Nun. ro Pf.
100 Rot. or. U »mo . . . . . 245 Amt. 75 Pf.100»Rb1. or. Ultnno nachsten Monats . 245 Ratt. 50 Pf.

Qseswestzfktttsifsitche Werthe- abg·e«fch1vätbt. «



Py,alten-stritt Utksknttktsk « ] nimmt— tm
in verschiedenen. Erd-sen» bei l sind ein etroikens im Riestaurant s «—

lloata li Ast! « Aal Ist l. u » s«—— » » lS u somit« den 19 uG. Pfeil. »zum grünen Tanncnbaunw l »; · » u · , . A d, i» . « V·HGBspws Wertes-z jcl it! s» tunc D ui » » u u ; u . , . - «— ». . l l i »Es; 7 i« . l u U? I« ul- II! E llltlsk ljkizu« l . u l« u u " ll « l « l« l UT « u O l O ; l l l « sz l ·· ·«
.- «;Fu« an . gkgknt ku asskcurauzvkrktii s . . · »»,,,»,,«,«» Mk,

.I.kegnggkxetu:-nixkxsstkzktlxzrtxke F.;.g:;::«.Lk-»2k::g.k:: .

«« l se« M« s«««-«-«««s-I----Jus-a u
. ·. ». . . u u . . . . II s cost«- Otkoksssksvstspiel tu; 4Mitglieder: in« ihrem zum I. Akiril 1890 verbliebeuen Bestbsestande den re— · »» pp» Dr· Ogkkzk BIUMMML m. «-

spcctivcu Mitgliedern zur Ver dguvg zu stellen. Hi·- » v u; M« v» Lesszugtpaszets in» Ver-vIn Grundlage solchen Beschlusses ergeht nach Absehluss der bezug— J( Opgkgtize m 3 Ästen von« J0h· st.1-3«Uss· u« - k Hierauf. »Die OF» Her» »lich-en« Rechnungen seitens der Direction des Dir-l. gegena Peuerasseeuraimp »F· : wiss» OR, ja 3 Ha» v» M« « :
sei-eins an die Mitglieder, welche über ein Guthaben ver-Fugen, die hundr- » s m F« 1 F »; l hole-tin. Deutsch von C« II«der-uns. behufs Empfangen! der beziigl Zahlungsanweisunguen entweder· per— lllI Ast-an's» ·l « « · DE« DE« «

Mqfik you Igkq Dis-nd»-sonslichi oder durch. legitimirte Bevollmächf te d h ·kt1"u h b · d D«- ««f .

'
« « ' « ·

.
· l l« s

rat-Ho» sich m nahten.
ig o er se ri ic ei er 1 gzikrz . .

.
. Pl. Nåuhlauskld ) I- galkwhe

Der Direction unbekannte Personen haben sieh vor der Directiou zu ; .«
am« 37 « · «

«« «« w« ·

«-
« Anfang 7 Mk·

legitimiren und beziehungsweise —- bei schriftlicher Stellung — ihre« Namens— ·""-I2.-,-,
··

·

· « ·———— -"

""«sDs,,OE-Is;s7«;lsp«81s«1-F,»IE:I s« VIII« u . sz Montag-u de« W·
Aus« - M u· Ugstst - —kjzkz-s,jssp—"sksp"spll"ll

«· ««

« . . · - c .

Im Namen der Direction des Livläudischeu gegenseitigeu Feuersässsvereinsx - - s— l e f T.. III. « SISItatS- »:.-ijsz-;:.?s-;:·.-».-z» l
N 2222

Gkeschåkktsfuhrendei Director: tlxteak tue-I III-icon. sgzfok c n ik sz Dau- Dampkbt l tu: z :

-!r« -u - lecke dir: us« ist-sons- - u· » « u j v v. · - u « »
· « »:

l is» «— «— »lslllcllc«« l Fkls Mal«PM
;- «- Kranlceneinpkang an allen Wo— l — »O« Zigku»9kh«wu« O»El T·- « . » u, » j chentlagen um 3 Uhr im Gebäude macht. Sonntag d. II. August« All-usi- ; 3 A; -· M; zzkj .« es«

s Ub- dei- Mediciiiiselien Klinik kehrten. auch lluisteutuiialj und klagen. k « eagklsfxåk ppzFl slsp·ugkks«gsll« l: « -——..——-...--....-.-.— l Dei« Bmpkzugg krank» Kinder Aus-fahrt aus Dorpat um 10 Uhr Vol« » · « v,
» » iindet des Mittwoche und sonn- niittagss u. um l, 4 us. 7 Uhr Naehm. AUTOR! DIE 8 UHIL .v. I v l » abends» statt. u Hochachtung-voll« G· Z

- «- « ; ; ; · I l « « T« « s I ««

» « Director« llder Polil11inislc: G, Meiste!- ·-i w - l- J f I » «. u u. —- « u H. X u D s »
- u. l u - Iskxfxk » u -» « » . u » u u It« or· LHUIO Peter-but er strasse Nr. W. . u » .- .- . . sxpl . . u.

o« HIIIIIOIIIIOOOIIOIIIIIOIOOIOOI . s » :s t d 19 18 . v »» » · . sonnt-V. den— is. August.u l? ; IF« l k "l· zj »« E· , u « . l . l l u «; sz « z· « von li2——2 Uhr« Bitt« 2 "DIENS- OII « Ugus s Moder-ne Bogen-staates sq ..

nah« 4o i » s sul c lllllulsTgs - Ehr, 01 clspllalb tlOI EOIZIITIIOLT · . Mantis-stets, Sommer -Dummheit, Jaqaetik Herbst— am! . " « l. o »

D l n·
s— Wiliiteiskhsiiiiteh muoderne lljrapsi und wättslirte Lllkotaiilcleih O » l ’ u» l» u iqsjssqukkggsz z« g« v! -

« D He« xk H» H s;
»

· linsapqlnpikttetsvund slåsla etots s. w. ragen-· Tinte« · · · v
Dkspnszszz 2210 Hescjrxxosliuoro Erst-dolus; un o s! z B hält vorräthig auf Lager« und empfiehlt zu billigen Preisen das v v v v um! ; vzzzgkftskkszj Hxzkzszsskzskh Z Klcideismagazin von s. lldlsldll Z « g · s u· · .

« ·

· «
’

« u « » 8 Alexander-ZU. 8 gegenüber· Bis-Fall. u l I l: «. s «åkxgsenborg P· Ækålxlåfsltz Bestellung-u out jegliche Faoon baincikhläutel uerdbu pronipt uud reell eures-Wirt. . T ll l « - «. u -i v Hi «
Z. B» Kubja. c. Becher.

« l J· wi-4. »Du. next-sum. . 4. i. ist-now. I— Tgjjgkkzszjkzg ·- · A -:z»,--::2-«x-«k«»,-i;zz,;, R me« er vom Faß.
P .

J. Ieiek;åsteucri;ilauns. B« Jdrgene, Steuermann. Bau» a« cologaov FOR-Puder . « 7 v F; v Dlgk Osgkzogq
r ei: s: a eutse es Tkjitlkbestueclh 1 goldener u. 1 Silber— LI « »F - l - «! . l « Um 19,VZ, III. Cz« X« s Hl·—sp—· » « · :mer Stern, 1 goldene u. 2 silberne llletlajlleth keep. 1 silbernen· Cksäsztsufkzssäsz Fsäsäa aealåwa l . ·F; we F zStern, 2 gutes» um! 2 siiiseksie isten-strick, gegen» m. eint. zwmwspu 9·,H»,«Z,«,». «« ««

·
« CMVJV I noch-kein.- kiouspkiux geringste-is.

..—— · 3,,k·«,,,,,«». 7,«,H»«,,.»,,,,. · ; neu- søssserxiesclsucsft «;
u unsereins: is« »oui«-taki« i. un.

Z) »sjiihejkaqekatt Ist-Zeiten- äiakolinciiseani . 2 STIMME? ABBE-Met- v BUT-HEXE Jåsvjlkäscdlfkäsässtkz
« führt von 6 Kn b Fu: law« l? HÄLFTE-l ji J« w«

l P · Bat: sbslle n »

a C' Brillantiuiie
«

Zahnpulver
·

z) CIUID OIIIII ·
.. iseis u e , . Preis 2 Rahel, III. Preis 1 Rahel. lläiäåääaätriisviehsäzkein dizitiukisliitjsekwa I v II, Ygkßmapu

« « u P u« F« «« «« «· as« «« Freitag« den 24 Au us! c III-EIN« N!- N«Z) II« Ccllcllkkclls S 2 sculliugdligs mit Ball-sitz. empstkhltljln gkozlmr Äusåvshäl ,

U l N
«« .g ·

Die erwarteten
»« Dietancen 1150 Meter« ohne Drohung. IS osps TUZUSU V! lang tm« 4 tu· Uchmttags w »

«
« « .

.- u Siosnal der« Abfahrt ein Böllesrsoliiusss l Stamm O- c0« u l. « «— « s. s
sp d « ««

. 10 Ritter. · strasse 10u« « . , u » " · u u letzten Ikangeus erhielt soeben und«
T. « »Es-DIE« »Ist-ge« f——-———-—-————-—— l u u - Fest-u- s« 8,10.12-i-. 13 in»l klcct All-weiss. Tkiqotg k0kh..w9js» ·1v-. « « · - » d

«. ....... H» KW as; g gEH. . . . . , J. Neun«
P r ei s: 1 Barometety l silberne llcluetlalllckh gegeben- vom— Gab. l in' der Hanenszxlrohe EEEVUÜVCV EIN« Stil-Cl«

L; u . . « , gegeben vol! , Gluten ; . .· v z

4) III Governo-enz- 2 neun-seu- mik Hain-its. III. Eis-Its Hält-hält wiHIKTJTEZFoIHHlIIFcRPEMIH
«

Dur-Lage: 1150 Meter· ohne Drohung· u. auf«B . unter Mitwirkung des« stkvbefscltstl Vol-IF CÜÜSO POUFICJDZITS AdllkllslllllszSigna-l der« Abkahrt ein Bollerssohuss « ·
Orchester- u. geschaut-tei- Dsileltta.ntens. Hsssplkkslkks 7s LIUIIWL 1

km»- ,,,,«.. elegaut and billig ; «—- . ; III» Nonsens-odi- Knospe-J»Ha? sz o «« M
»F!

b . - Pkpgkzzmm 4 emeiinerino Iipenocxopiiioc nun) uz : r .
· . -

· s

o. Bot-km» sit?kei a. in grosser Auswahl bei v I· III-Tät: f· ergo, m.
G F E « npänsaxsiåxo 5 san.

K vPr e i s: I lieu-nicht, 1 goldene lsledkajslle resp. 1 silberner Stets: s a - » l » " 0
. N

«;
l « l l « · we« l· l als Fkf LMVY YHHYEDY

gegeben vom Gab. O« l UFFJILTFETFE· u Zsläläüählx EJJIOJCYYMEEF El« m

l l ·- · ·, · l E. aJToceataAIO i eh) l - s —« .Z) Ivs Cclllcllkkcllss 2 vieisrieiiieiy Outriggedssigs mit festen« sitzen. asB «. b) Pastorale
r s lix S« Bach« Es«

Visiten-re: 2210 Meter« mit einer Drehungn . gzgzakhck gwtzzjtok aoyzza . Z. Fuge (G-ckuk) . .
»

J, L» Ewig, l »; der mehrere Jahre in einer Monat»
,,lIleteo1-« »Es-Eise« ; 4. Goncert f. Orgel m; Mk'- KUHP EIN! COIOIITIIWQSIMIIF

Blitze: b l a u. Mut-ex— i· o t h. w» sspmzh 3 », - Orchester . . . . . .I.Elxesinterysr. Ums HEXE? ECWDICUJ Mk» All.i. n. schwebende-g. 1. J. Etsch-sichs. - « Ussst0s0-4vcksnte-— UND« VOECMEIOIIOII Ast-DIESES! ««

Z. Lucan-get. z. n. Ieise-sog. Ylnltknkzaklnkts DIE-IS« ———-—- . EIN« VIII; HEXE«PEMIW
«« l« J««l"««U« Z« A· ANDRE« « u· « « ··« l -W l Cum Besten der ucuerbauten di« l) l HmlrT————————-·ll’l«·

C. B. Ida-Zeus. 4. G. Becken Umne- us Juden«
————

«« · l ask SAIT- JIIhektheiLltustIIIIIJ« GEIST» Steuermann«- Th. lelaybaum Steuermann. · » « · .
« « Pfeil-I des« Plätze: Stuhl im Altar-kaum i« d« wkisctwlll ZEISS« T· i« d«

P i- eis: 1 Tklitliliokih 1 silberner Stern, l goldene, und. 3 ell— Okakrkuthqche zappru
Glis-Bang durch die sacristeO 1 B» Fkmuasialkäehern u. ttbverniinziitltsllbei-ne Medajlleii rann. l goldener ten-u, 2 goldene. und 2 ell— Sommkkwulltkltols EVEN· 50 KOIN sOkkIk 30 Ton. Es« ZZU HAVE-TM sc— R«her-e niedern-zu. · h , l t Steuers-Sargue i» ds- eqchiispkiiaugll —T——— lbpq km s» E. .I. ital-II- u. am— coiicerttage von dolus-K« Arm: ds) »kzxkszk,«,s g«,«»»,,,·« pgkqdzqckkzkugpkumk »» TM k......i.-.««’.T.T«i.i3 L e.....- »«

O«- 2 Dsshssusssuss - ltisitkuspknzügk T— « se T— E;Us2sesse-s- sssissdss DEausgeführt von 8 Privatb0o«ten. l v g E« I II. Preis: i rasches-aus«, II. Preis: 5 aahe1,I11.1-ksis:3tka1-ei. Lflmylspnpgafkn ESSUVR
.

e
.........-...-— YIUWJUMLLEIIIUMX xsulkillgskn Hätt-ne tsettiteo uiäd csascligestelse Eis, Fa? owns-»F, indes-skizz-« - --

··
· - Iklllssllsk . « G tu-t,·t It« tllllsDas cler Pkeiskjcliter haben freundlich-it ubernommen die Enguskyk lange ulktats Un cccslllsllsll Zu? ern: VI« ins-O Z; säaxålla »«Herren. Polizeimeister Rast als schied-richtet, Kreischef Baron h! ayd ell CMPEOIIID Hkn In .

g
,

g ·Prof. Dr. R. Thema, kreist-lief— Gcehilfe C. Bokownevk Aeltermand (Hz79199k«)
g seh u« known-un« NZCLYHZVYI Ha«

Ewald Freymutlh Viceudeltermann G. Laalrmann , stadtrath » ——...—...NI·· 15 Gks Hskkk Nks IS« d————9k·stk««—.——-Y.—-·-Nr«Z«
n. Bist-ge. Schmutze Uqklkstuzugk fix« sen-sure»- Ins gross-E·- »

—————

.- er a ene « «.

D· z· I -

» «» «
.

.
. q Ukk n U k - Cis« 2612200 DUMYle am le no edler Sesdblslmyallilgxilijllxitck Ilaggo Yo« du, Farbe I q

«
I z g ..

nebst allem Zubehiir Veranda II««) g g r M·
Gartenbenutzung ist« Pech-Ferse«

Beginn dei- lvtasiti am 3 Uhr. Luatikieztuzügc T;«T2.IiTTI-;FL"IZ-;k""IJZIHHEIJ II«'.HT;.gT-k" """«I"«"«"·»II««preise ueis nem-- Numekikie skiihis s. 1 nahst· I. piaiz HMIVLUDIILXIÆ Hof« 4 gut »Es-blies. z« »·
numerirt 75 KOIJU II Platz unnumerirt 50 Ko «, steh llätze MPOHFUTH z« YHYGUCUY EVEN« »Am
20 kesps 10 Ko

- .
« 7 P» P

—————— z Flljkcti ·spslstvsklscsll, l Dis. Wieder je. zu 2 nebst Küche und· Eint-Its«
« P«

«
Fqschc kgssc II« 53 Wille, einige sehr-sinke u. a. liebe! seismicthen Ritter-Bist. Nr. it.

. «
, sind mobi. Zimmer mit Beheizung so— — Ällewstrasse Nr. 20, Haus Stern,Dis» sonstwo-»Es« s«

· n. use« anneiiiqg - m— « - .

an einer möbL Wohnung] mäellililliglx stlltllwlldc üweuspzszsjsto ZU'
mit w. « . I .

is
Pension theilnehmen. sion ——— Küter-sti-13:emår. AS« Fehl«

lig abgsliztklzläzkhigftsbeqllamäwuwll—-

--.-—-»—»——szsz————w ,

«

Pljkivjs·" —·

«
—" ««'·gute! und Verlag von C. D? atti eilen. — IIOMTIITE PAIPTDUWITCI KOPUTOITE IIMIIUFZISHCTSPI P sie-c n. - Tenno-Ieise Ilegeflldw « Jlst«""ls- V. Ast-Fern 1890 r.

Fortsetzung de: Ansehen( i« d« seit-sc·



Beilage zur Illeuen Jllörpiscljen Zeitung.
M? 190.

j
»

SUUUUVEIIT den 18. (3() ).A11g«ust
-

-—«7 · · s» l .
« « d u bit-Eh« de d to. d i-f b" sei-nie. . msslunenblickxszsder Abfdbptjeikliiregt-DE? M zcgxssxxxxikkiczsx .-?3T:«s;«3:«.».tg:: .:;«::««:;«S.I:«E iiisewsiscssssiis Zeiss» «. «. . » txisssx»ss«isssissch-» is»W «

. . «
. . . «

.

g
. ' ter a lrei er Bet eili un von endli kommt» er atheiitlos daher eiaufen, umarmtt S l d H Handarbeitun zh ch h g g ch A . »»Ab« msp nah sich m« e« en« IF» us? . - spmk Arme« bald tst es errelcht und mit zitternd« Nah und Fern .eröffnet. Mehrere« derMinistirien feinenBater nnd sagt zu ihm: ,,V·riter,«j:dass ist Al-»Lp-seug«, ruft sieentfeßt und prallt »zu·ri«ick,-,,bistt GIISVMI stETAk F! »An Bord« « der deutschen Bundesstaatem der Oberpoäsidjenpund les, was sich bei; fleißigem SUchSU fkttdel»t-"7kvx·tkssks- UIYDu ein Rebell, ein Dieb, ein Mörder, Du »hsst ji«! Das Schiff ist menfchenleer J« der Kajüte ist Regierungem sowie Viele SchUlbshskdtsU-··Sstktdke,gld 311 siDktvetitl ZICUIFIISLMZY.

-- -« e. - »— - « «. ; - « « e ai · .«ieeii«? Oh"«.,;p;;"d «» ist«-s« g» Des« sei-Is- ««««;:-«2,Zss?«e M We« Esset-HEXE: i:;2..i,H.i«sIi:;«. g::-z::.. nennt. Z;s».;;i i:Ss.;»k.«- sg;3HAVE st sie g ·

, «« Ysz «« peispn stehe« amusz m W« hang em aus«« sprachen sich dersllntetstaatsfkcretär im« Pteiißilchen NcIpv1eoii’s-"III«.»LUZESFICUkISEchHVTTDspI««I?Nacht Und DUUNHM hEkklchEIf;.-WIEV4’-k—-T.UU7 L0- warm« KLEMM« CIIUSVIAE sichskpfspnss fein« Wzinisteriumides Innern,OberzNegierungsrathBtaum Einen "G.egf.e UstaIiIIJLHBOS credit-etwas,Fug, Tief und qualvoll entrmgt sich ein. Seufzen nassen Kleider und schlupft m den weichen, warmen behrens,·-»--im Namen» des Ministers Hefrfurth,· der g: iknniekicszuikhrspstn gufnirsme dietm« Brust. Der Mond, der aus dem Gewölk-» Rock, dann genießt er von Speise und Trank und GehzszPathAlbrechtVNamens des elsaß- othringifchen pexso enzz iese en hzz »F; »» Hain ge—-l « , · ckt b l» · - T, slltp csst Ministekininz Hex»ODewSchiilrathLBIlJraff Namens schichtlizjes»siit»etesse, sie sind fur d«eii».(,s)szse » undor etaucht war, ist wieder vexfchipuzziderx Kalt stkk sich Shsg Uh- Jst fEIU JIUM sEkfU J . . . - . «
«W H - « s — - - des badifcheii Niinisteriiims und Geh. Rath Gteiin die Kunstriihtnng slehrreich und Docunien « r» die- »; i, Lipen i nllein ein nkn nnd n»- das derAnfang zuRang und ReichthUinY Freilich der . «

. . .
«

« . - - «« -ist di« N Ä. - l - . . . . .
» . . . Nameiigdzikspheiiichen Mmisteeeu.«-.obee-dte..Ye---2-ichte VOLK-schienst- Ptelleicht dke IisdesixsedstsgziAepesisIM-Iü-Iststkbkskkisksdeeskeesieeksswss H» s ei-ii Speise»rxiki«e:i i-ssiii tdksekiskegeiskdesshüch Weg« Its« Essig-gis; W ««  m«’x,’iks-k"sishiich’""x«fsiss"E;T;««L""T« DE« Ists-se ritt» tgtssgxstissstgcx  «»s«s-ås":i.EI:t; It;- ; kz tizgsz et! h " nne ri

» « zu; wenn e o e reu en« -.ng»» o- »n aiuiner - remeixtge »» ,i;«..»-·«,;. : EinWsk »F Ykkees s F Muß ««

sen iiiidettsichs die im: sPfeife im und Ist fich kWesen und Ziele des MIGIIKZMTHEUMMEEETICOJDSIesse--F11xss-Mdeofted2bee1cht sidieizDogtisism« Mk« « « « · .

g z g « ·
g «

Unterricht« erstatteien Oberlehrer Dr. Gö.tz’e.««-Leip- Z.«: Gelegentlich desxxnthkotzologz en» Co« Les»HEF- Hm Ywlsesfqiliegsts IDFFTTHLÜUM Im tig-k«"i-kvom«-Os-piumkaufch "bef«ngen« auf gelhglanzendq zig »Uud»--LaudLAgs-Abgeordneters v« S ch V Uscke n ephstkx sit! PV«VfEllHV· i«-"·«·"-«". YGTFTYFYszUFAIYYHTITGÆ T«sen Sihlckfvesgkßt er«"das"Ele"ii·d ·fe ner Existenz. "Lo-1 27 Swhässkkkn Und wieder nclhs sichi·-"-.ders-Trauni«gott· Msztttftkzsrttzyzå Letztmr wie-»s- tnsbefonderetj a» die. Stiche. i· für di« Htäkzttsptsztszzjzvgektyzz vgnetzaGzksittsin« trennt, ice-mit kchpniyiedex.« Ein; Biitz fahrt Find mechtshvizuui Kaiser vonzChina und icheztktx Ausdehnung de: Vestkeviingexi oder Vereins-ins dar— ten eins: beipkzdekkspueiixkkxnhunnszsn geringere-one;-tttndmdsnpm Hinz-ne! hernieder» nnd tödtet ihn· Als ihm alle Reichthümer der Welhund Lo-seng«istgluck- Land hin. » »
»

i» b ..-i-:,-—-»: xzisålkickiestekgisns: sie-see« des« wes ssdssssesdsexsslse es« seit-sie. IMD Es» d« De« Tsch«.«-Ke!ksss-t« W» .k.»ä"si?kk-ksk2kx’kistfii’sk UZHEZiIi"2-«S »Ja. Deus-Z; sinkt. i»- »xkkskssixixssseiiiikkkigk eiildsckixeekwgaikVIVFUlHFHTVCUM7ÄVHSr YYNUKUUSY . Hkistknsszszhwen TrIIIWdeUt7X« «« T H? . F? Si« ferst auikSonntagizseliien officien deijsxkssalte Bau geradezu ais «e,in«e»»xårlezxåk«z"eijhjzse -Einizkeiiveusikaht szuckiküeekki Lpkxieuxys weich-e ssLsslkvg schkaft noch immer-· « HEXE« FIMES «« Abs tüfßfisiiden wird, so ist schteibtszdiee ,»N« III« den. ,d:eUv derselbe ev.t!2ie.1t»-A,1Isze.8-;, ges es III-seh,

» hat es gestutzt» ztkttt Wtz d« tödtet Schlaf, er fchlaft weiter, als die Kasutenthur geoffnet P« z» ihr« Freitag-Nimmt; -«.».sschpnt »He-into idex ·.AT.k.S-kkhUM9fVklch"Cks«Skfteuktk kfattlnxs WEisEdBy·
z, R sspt «

z, Ns I wird und Männer mit erstaunten, bösen Gesichtern fiiianzielle Erfolg des Festes Wollkoinnien gesiclierh bckier jenes LandniaiinGSSb"oIr- Jahrhunderten, dembedeutet Rang un ych bunt· an? un« ach? Zthn betrachten Ein Frenidlin und eine: mit einen: und es ist nicht-»nur kein Deficit zu besorgen, son- Geschmack damaliger Zeiss etitsprechendjzserdlchtetz dasIhm« ihm! dem Einvhrigen F! Das war« m« Wut«
-

«

- t-
g

t it i · dern auch« ein« namhafter Ueberfchuß zu erwarten. war noch schön erhalten, yoin Alter unddes! Ab« Umselszäkkt VVU2 Hkssnsiins ekhebt sich V« O.,hr« flustern sie geschaf la« f« m Hm« er Ver« Nach einer beiläufigen Ueberfichtxssiiid folgende Suniez ;gebräunt. Schon im Frühjahre mafhtesders es-Jiinjking « wer weiß, was diesiiächsten Tage brin- Mk? Uns; ISVSUV Vskkäßk « Uns« Piratenschiff nich« mein— eingelaufe,n: Für Feftkatten " der - Sänger sor dein LandvianiispMittheiiuixgedåkkåui pimermisschüitexikx hie Gliederszund schreitet mit « Ab« LHSUS lchkäfk WIND- Ek kst l« slückckkkik M. (13,s7·60YS"änger) "41,400 fl., Beitrag der Bundes- eine große Anzahl Gelehrter-»in ü", »Ist« z« «

z, K d Am» « weit hinein der Kaiser von China und umgeben von aller Macht casse in Nürnberg 6000 fl, für das Biermonopol komme, welche« Jnteresseiszzdatan hiittgtåda n·-hoch M» euekn Ppfe Urch y« «

Und Mem Gkmz d« Wen» . von Anton Dreher 10,000 fl., Ertrag der beiden haus des Landmann-s» szufehbiiüDelmmkkskksiter m d« Welt« · D» Männer hebe» Lwspng auf et schtzgt km Haupt-Ausführungen 18,000, Ertrag der spvier "Coin- nicht recht glauben, daß gelehkte Herren« fo»großes·NOT) Mk TTSEU hat LHSUS VIII sWßS WCssEV T sch Ah« lachen dtstmänner wen» inersabeiide 680(), Einnahmen der »Vorfbier«» 8000, Interesse OF! Puls-T VCVVTUTHMØTTTYUVEYJZEIECVTXHVUFH- . z, i nnf seine Vkwphnek »Um us« T « « « «

. Eintritt auf den Festplatz und Pachtzinse 8000, Ge- ten, doch ließ eksssich xvoti dem Pstdfcssorxxeiiiesiizshtspex; " z - W ,
Mk! es CIUS VSD scheut das Pferd« ab« e« bekuhkst winnan Papier-in 2000 — im Ganzen 99,400 fl. Namen der zukunftigen BefizicheriiuffchrexibenpGwbew e I e fiel-Je« gech H. Ufer« Im as. sich bald —- — Zu diesen Einnahmen dürften noch einige tausend» dem· der Pastor diese Liste gesehenksinid denrMannesl« und MS« Fabre« fahre« bis dtcht heran· M« Ueber das dunkle Wasser tönt ein schwerer Fall. Gulden als Ertrag der Nachfeier kommen. Außev versichert hatte, daß. die Nanienjder exlsauchtestewglänzenden Blicken sieht evdss ftemdaktkgs TVSCVEUZ - t Blick d; wttden Männer z» dem steht dem Festausschusse ein Garantiefoiids von Träger der Wissenschaft auf derListe verzetchiietkseteiudas sind die Flußbewohney sie werden ihn bei sich M« emg m « en schaue« e - - 71,000 fl., wovon 39,000 II. Geschenke, daher nicht sah derselbe .wohl ein, daß manssichs ntchtetwaszeinen.Ilmeszn und hier wird der Traum in Erfülluntl die Wogen, ab« Lwseng schläft N« sei« Nun« lst Vückzahkbsk siUN zUk VEVfÜgUUktk DWTGSFCMMVAUZT Schskz m« ihm FAMILIE« Wollfs V««:·-kUrW""3ÆMk« ««

- « « kU EVfÜUUUS SEATUSCU " Lofspns ist SlUcklIch· aben dürften ungefähr 130 000 fl. betragen darum erhielt unser Landwirtihs vondemProfessor einexVnsteiMk« UUYRCUZ Und Rekchtshtim feiner-s hcsprlm « « ——————— . Hei« 75,000 für den Bau der Sängerhalle .«. karte,sinhaltsszd"eren- die: Gelehrten ansjjdenk UnddeiiikBehende steigt Losseng auf die,Fähre, viele Men-
l i

-—. Der le tzte N· aLm eiåsta Dåliiaplolese Fratge tixtsikrigdenångbäikilizbiätgisskgetgitgå, ,
, ,

· « O - -
·

». » « e «
».

.
«« «»sch«’7..si"" ’«««"7« «« El« T« ""ÄZ««V"D"’GT««". - «")"««« « «« E3g-siII-1Lgi« Kkesååsfisiss Tåhsåhsudk ceåTIiFkouniig sherveiiisf und dieses di« Sache porsteun.kameiidemmhe Fest— niederm Holzbkustung ’ als di« Fahr« KAkfsk Wilhelm kkskbk it! VSU MUFO an den letzten II. August, den der letzteKaiser der Beide« zu. dem Ergebnis: »Jo, do Tmeit wie ivatlchwankkklaat er. Um« Und Wut i« das Wasser« stunden mit Vorliebe Malerei, desgleichen» Print Franzosen in Frankreich verlebt»hat." »Wissen"Sie«,j damit« Und sie thaten«tcjktioasxsiiztmexlezitiiSchrei?Gkekchgkkkkg blicke« die MSUlchEU TUf VSU Akt» UUV Heinrich. Während der letzten Nordland-Reife mal« fragt das Vpn1ennkd-B1qtt, »wieNapoleon ,»1sp.1x,»zum net» Auissztreichey «M.ai-i·»rer-- ;,;c.:»;-wuz;dBHeK-geholt,belreuzen sieh. Lo-feng springt dem Greise nachjsziind ten Kaiser wie Prinz in Täfeluiigen des Rauchcabij legte» xgkakganf fknnzösitzchem Vnjzen znni Nniniz«ns- diåssicliz Eifrig ückääteitirgsizreitet ihn auf eiii kleines Boot. Wildes Geschreis USE, d« Yachk HVHSUZVUMI je zWSk OEIVUDEF OW- fest begluckwunscht «wiirde. Zu Beginn des szKrieges w a Herz» F— ro ess » «;

» ein«-»· -« - « Ab» . Ftemdkkn Weglfche Lsndfchafketll UUV UUkekzSskchUCtSU VIMIVEU glaubte vorerst Niemand an die Moglichkeit einer wurde» der russige Kamin nut einenisekiieuen,sslecdeW w« derzahre Z« Ihm her« ««
«« g« Mit Christ! NCMSUL — AUch TM Gsfslgs VII Kssseks Niederlagepdeshalb traf man Vorkehrungen für das versehen, altesp Holzschnitzereienwurdeiiiibertuiichtssw« thatest D« Du Versuchtest de« Flußgoth D« ssUV HEXEN« Dis Mit PTUFSI UUV PTIEM VSstEUZ Um- Nationalfest ohne Rücksicht auf das; Rzindfchteibeii Altes durch Neucsxs-;e,rsetzt.st Ats szniin die· Oele-heben Hierentreißt ihin fein Opfer, oh wehe; über uns und, zugehen verstehen, fo Graf« Görtz und der Gesandte Oxkiniszex’»s», zwelches die Präfectensdavon1iii""«KFnntniß inen,»da erkannte der merrtPrsofessoridieStatte nichtunseren Fluß! Stoßt ihnjund den Alten wieder zurück Graf Eulenbukgt »Sie widmeten ebeiifcgels ihrebFutsFsz-»setztn».-2nß" wegen der ernstenEreigiiiffeiszalle ubtzikchen g iniggxxniikiicrtegklgåiskäsz« M Wasser» »» « « de; Ausfchinucknngl des »iiiteri·-.jjanten. auchca ne. . Lustbarkeiten vertagt waren» Die. seht-atmen» ach: « » , » «?

» i» sz»; »»-
-- - - « « Sctmmkkkche BEIDE! ZEISS« KMIIMUU UUD Si« Ubsk richten ktrafen nun so rasch ein, Mk, als der 15..A»u-» bi sökkeni , Befaiike »i«iiaii»t· man wg ..»dau»i·i,.» sagte-E-lltgs«yqhky Pemxleinen .Bo«9.t«e Fnxd DTISEECUMZMUSJHTUTUZSEHSUDFFettigkeit ittszBehaltds gust herantreten Niemand mehr« an« den«. Jahr«åstag" schmunzelnd de«r"La"xi·dw,irth« zu »dem-»·«’Pi·:"osfe;fsor,sj;als»,zzerstOVIUdVEIWVEXSITUD DIE« JUUAW sum« I« VI? sung des-Farben u. s. w. Dies-Bilder« desaaiipxs ins» umii4suhki; :sxühE stqisisYNaedesseu vekdutzteditåeüebtsssdhi Weizitsaicchsdtezxoerrenhvchktsbevden WHAT« T De! Alte Vstsitlkk — Abs! sind unbedingt die ene«rgischesten»«·iki4z-.Ton. » » Ypgtttnxttszjspkt ins-vix Näheszzszponzibravelpttezzbei einzm um den Genuß, «ei»iiz·-alt·essz»westklxlifrlpgstjixåauernhnitsLes« ischwimmt M» «— sseiisxstssgs Mär-risse It«ii,:!cht;Ei«3-itzt:-««s«;;x-,2 ist-setze des!Weise« sowie) wies-see M-see-e—«i«Eeest weEt Hei gilt» esse- sU s esse« dg r wu- e im se: e egesi es xsjxxfs :kk»;-;k

«« « l F .
«« « .- se: He; its: » .

»«
«

«« ««
««
« «-··--- ·::« ». wir· i·.-.-:.-..I «

«— « -« u. schwakzoZFZE«-7Hkm:iBGhBt:-S011U6Lk- i - . «« D · -?«-·-.-Ä ·

«« ««

Cis-Ins« siedend-ess- Mksgeeassdxako d« AHPO « sz
x eliszrcob sit! III-o co cTo okjbl Plastik " .

Eule
..

« « "«-«T"·sz . · ·« sz ! F; « " « l JeslYsszit Y-YIYJS«T—TEYYV««Y ·s«·«g:«3p«.««Trsz71F«·"’-« «« Ell-««-Ib ’ s P. - . wzkd gnug h; sisfjzjqäq swusds ent- N - - « .—-..-« . k i ; .« «. «« «« ..-s »! mmxizumskufhauencksesZppsgk UHHLCM! UOIITIMIIEJTJ ÄFFYCTsp3FF9kV:k0La7« gegooggnomHFdss«ZiciijjkglqiksietsjggksA. Mtw «« »« . -" « , · »F? " Nk.«6,««.-:Do1-"p1q.t.9-F xisk T; Ei? kkxsssisz Its-ist:m« iqkzscsskalxjäiyizsyxvgsxfk Onpio-UY30· WSIIOÜ 7011 ÄICXY «·-s0m1«)«tioh1t. fDYftvfkYikeisung ihrer vorziigjkohhså T -wiss» .  ..
« - « - « d «

e

mer«-Da naaadxbaaszuukbllia« vix-spart» Eine Arme-«« , «« « «
«

. · «·

U!

« · . Alls: sit' «; Wes« HEFT:- TvzkägOciiapa Oydtcatz saaättkcflxatomagocu « »banclcrolirt. H«;«··«««;:·Y«..sY-.Z-·: T : -::Z·«
P

H) tkskkblpsxdaslscrao »von-act; e! « « Bostclluvgsd WOAIOU OIUPFAUESU USE-·« ;- . » . . «·«sz"««"«««"1l««Paöosinxms treu-stärkst» xiReiraiollxie Tljfälxsslsresssxtisyyg Im FCTUHJJSY «
«

;- L « G das« IZZIFJIII zäutfäzzskzdt —ydaceroonnsrh na Isopoaxsh nubkosksb
» c «»

' V »
«

· Gwkalshådäaändlåb »unter; hzth4ttm-g9»:.d»H,-»».Kkttarg-then m: oaktasieagopzcyjxacuy Es;- ZIIJCIIJIUHY I stqhggmsijchqqsp Iålijäglsfkärkss 9ks.·s- »I798UKJF c. «.
.-.:.:. .,’- .

». JKIIIEIIIMIITOZIIHMZest-III»   ,»:Ziixi e»Yiiiguntk;I:r1el).t;;.;:csdaptniållouomsuttspd IILFIEIUHYIEIIAI Hsszslsjssp III' ujzssokszysflsz, ». «; . sz i «iaiiriitenisztztutaagsgxiinden
G,

«

· SZUVSIIESTO garstig-Kind eins Aufwärts-kris- Zm Hatt« Des xgYcckkUs YUUVMU Ue Fivdek iJHiIiYFiZHHHYUZFF--.««--9"1"8P3- P· EUDJNEVO mit guten sites-taten konnex: cmpkotv · Sgggkzgg qgjg is. Aus-III; C, « - «» « s» »LZOS«FÆi len werden «« Quer-str.«3, QUOIUSD s»
»

- « J« -·::-
« « ! « " « « """Illll grossos solltet-Jst.zfiiiiilikn»Wald-Wohnungen Ein, m» nsnnonen I g   g . « »F :YOU I·-4 Zjmlvskd -«·P8kCI’SV-»Skk- 13s für Küche und Stube, nur mit guten« Aus dem teichhaltigon Programm sind thesonders hervorzuheben: « a · ·-

« e · IDCDDSOIISTVHCIWU ÄVVOSCSTSU kSUU Sich . l) d«e grossartigen in Erstaunen set-enden» Productionon doti"lci·iyst-
«»

« ». tät, f Es;meldete Msstisvbvkssbs stkässs Nr— H, lex-Gesellschaft platt-la ans Konstaniiiiopol und die de« indischen Equtltdto fass» und pudwseisezHBPHÄDISHFYvon drei Zimmer-n nebst Küche, pas· Eingang von der sit-esse. Uzszhzkjskz Dzg zngtH . dem bjlsljgsjttznszpkpjsesol— EYLYJ «-«-':---!-HAVE! Ast« diyerse ,Geschåkte,» ist s0- L) die grosse · Pantomimo mit verschiedener: Tänzen und lllysionens « « · sz z·fort; sahe-ziehen im Hause Garn-ch- II ,,Pasoha Balmufti aiiil sein entwertet-Haksan« la sceuo gesetzt: von Aag.W1ec·a- E ·Yx-Bz«-He-1.«i-i.IV« Gwsssk Mskkt Nr. M· " nnd ein junger Loch; mit. guten Musik v. verschied. compomstoix An dtoserPantomruo wxrkenlcckoksouen mit; ., · « »» »« ;·- ,—,,,.-.-s-
Attestaten empfohlen, sucht-of Stiel— 3) betheiligeo sit: ttiemFeste 7 Musiåsköivd 12 Gcsangchokim FAIFIJSUKSUdIUJZHHspKiFIIkLFOXJ« «i « « 1 · Näh ijh ' h « - «

»

o sit· ten-on satt nimm. ;-:·.-·»;.-.- »
. : -dulllkzlslmwszx isngisskuchikzrifssk AFkYSTITsTT IF« W« Entree ia act: Faktor: 20 Ton» Kåxxdsko »die» die neues. W »tm :u. o us Pension zu» net-wie ca ———«-——-——————«"—— V g kogrammo an et« costs. . « . « T— — z' » «

s
«· Risssshs St« NO 39s TO HOH Gk0ss9k Makkb anhat-sag· 12 lJtIk Mittags mit einem Kam-neuerdings. Elllcssllllc ·.MlUlIllk»s;-L«’"I1,ts,d»8 P1831333«eW»,F,·I«ss,E-«--E8Us-- 2 Treppe» hoch, sind essen-i»- zimi . « EDns Flesikoomiig is! EBOOK! ZIISIDUTSDTSFHDLECCT Rast«

2 verschied. gut erhaltene gebt-suchte Eil! HAECKEL IV« ««

— kw h «i gkdr —

·«

— «. .  « .
,

«.zu Tgkmisliikää Jus-tatst: Fuigskisusk " s i - .
«Bonn-Institut ,,Bxptess«. sowie spiegsl Wptikdn gjllig Yetksukt . » — »» , « ·· « « o IZEXIKIKIHITFLJr If?»—

-

» « «

«

· — r« »« - » z, U · » «: s III«Exo treuvdltches Immer» . PMB? O Spcolalität Ikassotkqtosd etc. etspksbltszw gtckäksäk4jlskgxhl . »Hm. Heilig« ——.-.-».-x «.».-.. «,warmes « « E o . » i » · - «» · »
».

,Mit besonderem Eingang ist un still- r . Unze« - . I ·- H«lebende Miothck zu vorgeben —- Airt vowiigkiåfijrsksstdttd :.-S;·»« Tumult-tschi- - -— - «? « - » : i « " USE «« HVMSVHHC PsksksbllkgskWunsch mit Pension— Jacob—stt.34. Strasse- Nt. 13. ZEISS« 492 AS« sonbskss
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»« QJIOIIIIOIIIVIIY Ritter-Strande N·x--.·.12. M -
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« . » O, « · , · s )

· ·« kllckgekeliki Adressen bitter man unter »E- Kflr
- T äpkechstiäxdextvou 10—1 u. 4——c Un: ZYWYJZJZZZIFIJV Buchdt und Ztgsxsonis
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Aus-bot gelange de S hl·« th ·lt- · . « «·

«« « Eine jun e h »

esse«
«· ««·«««· «· MTMIE «« "——"Le—-U"0"«««3s· SeFIHZTITEETTd«

·
. llie Guts-verwaltung. « P ·.. e ·" · » « - . » m««

POISG der Platze: :- Adressen von Privaelogis kiik Aus-« ist billig zii verkaufen - Jakob-Mk«
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»««-««Tsp»-..;
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»· « «I«, « i Ein deutscher« junges Mädchen Jszfastsbs ZWTICW Im« Ellen-VI«
Musik— und Gefangstuuden »» se « J - mietixeu kszixlsszikkeltF Sånd Z« M«

beginnen am 15. d. «Mts. und beabsiclp · ·
tige ich in diesem Sein, hpi genügend» . -X 6 WOOEOU 808911 Kvst u« Logik) tin-si- I
Beiheillguug einen Cnrfus für Chor- « · g B «« Sol« Stunde« ZU Ckkhsilsvs Nähskss · "
sit-singen eiuzukichtekp - "«»—

·

--.-,e sikrsuBusch-neun. ZVUtZ ZWEITER-s» SEIIIIODSUIIO M·

ZUCIMWØ Dwicbcwctg «« « «·

«« Ein zuverlässige!- junger
»« use dxllblestotlcknletots diene-» e .

«
.

» « « « « mit; separatem Eingang sind: mit vol·
ltxrtikaiäieclixkeaxbsdzeirgllglko« Tom« fiir Herren Damen öz Kinder· d t « d« III« Ältestaks WVWOTSOU ksllds l« PSUSTOU STIMME! DREI-COECA«

Saum« Mo« sum« ·.L dnät enz h·h z! Z
wer en ·ge rennt oder auf Wunsch suchteine Diener-stelle hier-selbst oder skklllcboltden Studenten absti-

und im Kwppqhtlsll u; lceceleliåtlliäiäigk auc m ei ehm ustande oder aufssWattirung aufs san-berste gefärbt, sum Ver-einen. Nähere-s zu erfragen Felsen— Budeu-Stk.Nl-. Z, Heu« Un—-

»» 10—4 Um» —J»;cobsl·lstr. Nr. M·
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M!
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im Alte: von 9—-—10· ten fd» i. C « « «
· .· .

. HFTJILIILLSTLCH ——--»

Für gründlichen UnterMt im ssisufflilschev -H c e «« iiäd ligvrrkfhrg Botatusehe Aus. Einem Stil-lebenden Mann ist eui

sämmtlicher Herren Damen und Kinder a d b« ·h« d« befpkaå Hlålsslägs Im« der strasQ
- --

- r ero en n -
« · ·

Neuen-sinke Esssssi sog« ssisdszkiiisie -« ·

ind siiiipik dci - · » —————-——————’——-.-

« ;-;·«;k;;;·;»;g«,g;sz» szzzzzgzxssz Gan-ehrtenWvasclteket Talile il note Du» »« »« »Hm-»du»
Eies-ehe Su- 37. zu exkl-aged bei :75 XVI« pks Lllchts =’·—.-. « T? FREESE-SN- I4— 1 DIESES« ,ockl-!"E0»OU kslm

Kaufmann weidet-kann. Dieselben werden möglichst vorsichijss mikdek Hand ewasch FHMSS Wkksilsspclsen III! ZIIIIMSF Mk? volles« Fell-111
und erhalten bei derA retur einen Glanz« wod h · F« · Ein m« 12—4 m« abgegeben werden· nähere« Stern·

vjzl läne eb·« h. pl? rtt td- D « Um« He! Te USE C· FlUck Isäflliss llbentlbklld .von 7 hjz 9 strasse Nr. is, irn Hof. ,

werden von einem Lehrer bei ihren I)
g r ewa »Ja, as gep a ·e· o« er gespannt« « unklar and aus dem Hause«

schakkbejtszn beaufsichtigt
as stopfen wird unentgeltlich besorgt.

«« szaiil nach der Karte. « n
Um! Wird ihnen erforderlichen Falls ÄIIIIEOIIIIIV DOXDTII bei « « »« s « clkiki STUC gsskskll Mk CISM DOIU M« Glas«
i» einzelne» Fächern Nachhilfe or» -

s · . , » « n « Packen gefallen. Es wird est-bot«-
theüt L i s · s - . · « ; .Er»

igasehg skzz Nr· 39 Du» H· « · d F all· , »

dieselben gegen Belohnung be!
spkcchstuude so« sei« 4 us; UND,

-

Dtuck und Verlag von C. M at tie s en. - llesiasisorn paspsbrnaesrcs llepnrciriü lloanniåitcilerepsn P new-n. Jloasoaeno lieu-spon- - denn-tu, is. Azpyszn Es» »·

—-—-———.....-



M l9lsz Montag, den 20. August (1. September) 1890.

Neue Dörptsche Zeitungctftheist ksskkch
mgenpnmeu Sonn· u. hohe Iesttsge

susgabe um 7 Uhr Abt-s.
Diecxpeditiou ist von 8 Uhr Mptgkug
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—8 Uhr Mittags, geöffnet.

spkkchsx d. Reis-etwa v. 9-I·1 Vorm.

Preis ohne Zufteguug 5 zieht. S.
j Kitsuftclltitcsxsz « ·« «

in Dorpatx jährüch 7 Abt. S» halb·
jährlich 3 Abt. 50 sey» Viert-l-
jähtlich 2 Abt» monatlichpsc Kost.

uach auswtirtsk jährlich. 7 Bibl. 508
halt-i. 4 Bibl» viektglk 2 Rbl.»25 s!

U » »; , h s c d e c J u s e t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die Aufs-spalten-
zzzpqgzkile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Ko» Dukch pik sppst

sing-heim Juierate entrichten 6 Koxx (20 Pfg) für die-Korpnszeile. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
D« ZIIIUUMSULS schlksßtlts it! Dort-at Ivit den: letzter: Mouatstages answårts mit den: Schlußtage der salsrethQnattales II— Mcktd M· SIIk-.30å.. Sestttltkkks Cl— DÄCZLUITSIJ

stauen-Its uns Jus-erste vermitteln- ju sitz« H. Laugen-is,
Amomen-Varus; in Fellinx E. J. Karowsg Btxchhz in Ware: It. Viel-vie?
Vllchhq in Wall: M; Rudolfs Buchhq in Revis!- Buchly v. Kluge «» Ströhtås

Juden.
and. Dotpsks Zoll-Er öhun . ero ·

«F1«Zt«h:ndel.»S ch u j·e U: Ptvbedlilzediategtnks r! F? ZTZJZTYJ»s- AasBruckr. Rrg a; Vom» Juft1zminister. Bischof Aq-
jmi Rev a l: hoher Be1uch. Havarien Hat: r en: Witz-
draus. Mitaux wchulweien St. Peter-du«;- Zu:
H«iset-Entr»evue. Tageschkonrb Krp u stqd k- Ezpjpsipw
Mk» kz Juvksche Schulennnen »

gxclicischet Tages-peinigt. .
Lgcalen Neues« Post. Telegrarumeisour s—-

b«FT3xiitet-ui. «Oberammergauiterei« aus Helgolanln M a u—-
gigsaltigeb « « .

Iulana»e,
Dort-at, 20. Augnst. Eine General«-

höhung des Zolles auf alle ausdemAuslande
importirten Artikel meidet-eine uns gestern
zugegangene Depesche der ,Nord. Tel.-Ag.« Die-
selbe lautet:

»Ein Allerhöchfier Was» ordnet, vorbehaltlich ei-
ner Generalrevision des Zolltarifz eineErhö h ung
sämmtliche: Tarif- Sätze um 20 Pro-
cent an. Ausgenommen siud Kohlen, Coaks und
Ton, deren Zoll in den Häfen des Schwarzen und
Aspwschen Aceeres un: 40 pCt. .gesteigeri, bei der
Einfuhr über die Landgrenze und über die Häfen der
Ostsee jedoch nicht erhöht wird. Ferner erfahren
keine Zoll-Erhöhung : Caperm Oliven, -Lorbeerblätter,
Lorbeeren, Kaffecy Satan, Gewürzq Thee und Zucken
— Der Allerhöchste Befehl tritt s ofo rt in Kraft.
—- Der Grund der Erhöhung ist lediglich der, die
solle, welche bekanntlich inGold erhoben werden,
mit dem in letzter Zeit veränderten Stande der Va-
luia in Einklang zu bringen.«

Wir erinnern daran, daß eine Generalrevision der
Jmportzölle fchon seit längerer Zeit im Gange ist
und daß dieselbe zu einer Zeit eingeleitet wurde,
wo der Cours der Valuta sich unter 200 Mart pro
100 RbL hielt, während gegenwärtig schon seit
Monaten der Cours sich auf über 240 Mart« hält.

Wie wir hören, ist der Professor der Botanik
an der Universität Der-nat, Dr. E. Ruf s o w, nach
Ausdienung der Jahre auf weitere drei Jahre in!
Dienste bestäiigt worden»

—- Von Anfang nächsten Jahres sollen die neu
ausgearbeiteten Vorschriften über den F la eh s -Ex-
por i Giltigkeit haben, welche den russischen Handel und
die Jndustrie vor den cMißbräuchen schützew die
gegenwärtig beim Au- resp. Auslauf von Flachs
und Flachsfabrieaten auf den Ausslandmärkten ver-
übt werden. Die Vorschriften lassen sich in folgende
Puncte zufammensassem i) Der dein Auslande aus
dein russifchen Reiehsgebiet zugeführte Flachs muß
gehörig fortirt und in Ballen von einer bestimnrten
Gewichtsstärke verpackt werden. Z) Die sämmtlichen
nach den Grenzzollämtern nnd Häsen versandten
Ballen unterliegen einer besonderen Controle und
werden, falls die Qualität eine gute ist, mit Stem-
peln versehen. »3) Zum Expori werden nur derart
Aesiempelte Waaren zugelassen. i

A u s S eh uj en (im Wendenschen Kreise) schretbt
man der ,,Deenas Lapa«, daß am 23. d. Mts. der
seiiherige Prediger diesesKirchspiels Pastor J. S ch l ä -

g e r sich von seiner Gemeinde verabschieden und nach
Riga ziehen wird. Da somit eine Neu befetznng
der P fa rre nothwendig ist, haben am s. d. Mts.
der PasiowAdjunct S ch ein p f l u g aus Erlaa nnd
am 12 d. Witz. der Pastor-Adjunct Ga igal aus
Walk Probepredigten gehalten, und es heißt, daß noch
ein dritter Candidat seine Probepredigt halten soll,
wonach dann die Predigerwahl stattsinden wird. «

Aus Engelh ardtsh of meldet die »D. L.«-,-
daß am IS. d. Mts die neuerbaute Aa-Brücke auf
der Rigacksngelhardtshofschen Chaussöe der Benutzung
übergeben worden ist. . s

Jn Riga ist, wie der »Rish. Weftn.« miitheilt,
der Justizministeiz Wirth Geheimrath N. A. M a n as -

sein, dieser Tage eingetroffen und hatVsich an den
Strand begeben, wo bekanntlich die Familie Sr. ho-
hen Excellenz weilt. « . «

——· Se. Eminenz der griechischwrthodoxe Bischof
von Riga und Mitau Arsss e ni hat, wie der -«Rish.
Weftn.« meidet, eine längere Urlaubsreise in die in-
neren Gouvernements angetretem s-

Ue ber Reval sind, wie der« ,Rev. Beob"."
erfährt, am vorigen Donnerstag Jhre Hoheiten die
Kinder St. Kais. Hoh. des Großfürsten Konst an-
tin Konstantin owitfch zu Lande aus Hap-
sal nach St. Petersburg zurückgekehrt ·

—— Dem furchtbaren Unwetter, das am vorigen
Dinstag in Reval und Umgegend gewüthet, ist ein
orkanartiger Sturm gefolgt, der am Don-
nerstag feinen Höhepunct erreichte und großen Scha-
den aurichtete. Abgesehen von den Verwüftungen
auf dem festen Lande -— im schönen Katharinenthab
schen Park allein find über hundert Baumriesen ent-
wurzelt worden — ist der Sturm auf der See man-
chem Schiff gefährlich geworden. Bis vorigen Sonn-
abend waren, wie wir der »Rev. Z.« entnehmen,
nicht weniger als 12 H a v a r»i e n angemeldet worden,
so daß die Bergnngsdampfer viel zu thun hatten.
Von dem »Mein-r« waren bereits zwei Schiffe, der
Küstenfahrer »Tarina«" aus Narwa mit Holz und
der englische Dampfer ,,Ry ska«, mit Brettern be-
frachtet, geborgen worden. Auf der Jnsel Worms
sitzen gegenwärtig noch Z Küstenfahrer fest, während
am Donnerstag ein vierter Küstenfahrer ganz unter-
gegangen sein soll. Ferner sind auf· der finnischen
Seite bei Kallboden zweiBarten gescheitert, von de«-
nen die eine entmastet und die« zweite,- demsVernehxmen nach eine holländisihe," von der Besatzung ver-»
lassen ist und hilflos im Meere treibt. Nachdem
»Nein Beob.« ist außerdem nördlich von Nargen der
rufsische Schoner »An na« von Arensburg als Wrack
treibend aufgefunden und die Mannschaft desselben
von dem Lübecker Dampfer ,,M arie Louis-e«,
geführt von dem Capitän J. Ruck-Ohno, nur un·-
ter eigener großer Gefahr gerettet worden. —-—·«Vdn«
denM air i n e- G eschw ad ern, deren Manöver im«
Finnischen Meerbusen san: Sonnabend zu Ende iginLc

gen, fehlen bis jetzt alle Nachrichten. Ueber den bis-
herigen Verlauf der Llltanöver berichtet die ,,Neue
Zeitszvaßsdas feiudriche Geschwaoek am 13.d.Mts.
früh Morgens von Moonsund aus, das Panzerschisf
»Pete.r der« Große« an der, Sinne, nach Helsingsorssp
abdampstg wo das VertheidigungsgeschwaderAufstel-
lung genommen und wo gerade am IS. d. ·Mts.v die·
entfcheidende Action erfolgen follte. Zu dem Be-
hufe hatte sich, wie gemeldet, auf dem Kreuzer ,,A·sia«·
Se. Kals. Hoh der General-Admiral am 15. d. Mts.
ebendorthin begeben. - « i »

««

e— Dem »Post.« zufolge hat der Chef des Z.
Revalschen Kreisälsolizeidistriets ins feinem District
jegliche Zusammenkünfte in Privathäusern zum· Zwei!vonsbhsaltun gen v o n—Bib"·el"- und Lese-
st u n d e n außer den gewöhnlichen an den Sonntagen
in· denBethäusern stattsindenden Versammlungen ver-
boten. « « - - s « »

Jn- H arr ten ist, dem« ,,Rev. Brot-J« zufolge,
auf dem Gute Rahhola die s ibirisehe Pest
(Milzbrandi) ausgebrochen, an,,der auf dem genannten«
Gute drei Kühe und ein Pferd gefallen sinds Wahr-
scheintich ist vie Seuche durch Evas Steige» des
Grundwafsers verursacht worden. Zur Unterdrückung
und Eindämmung der Seuche auf· ihren Entstehungs-
herd find competenterfeits energisch alles Maßregeln
getroffen worden. «

«·
«« s

« EnMitau foll, wie die »Mit. Z.«« erfährt,
mit» Beginn des neuen Semesters die Einführung
ein Uniform für die S chüler des-Ohnma-
siunis und der Realschule erfolgen. Ferner soll iru

Prozzramm die Veränderung Platz greifen, daß die
Un« errichtsstundeu erst uml9 Uhr Morgens
beginnen und bis 2 Uhr dauern, während die bishe-
rigen Nachurittagsstunden in Wegfall kommen und
nur etwa für uicht obligatorifche Fächer bestehen
bleiben. -

St. P et ersb u r« g , August. Das ,,Journ.
de St. Pest« wendet sichspsgegen die von ausländi-
schen Blättern anläßlich der Ka ifersEntrevue
verbreiteten G er ü chte in ·einem scharf gehaltenen
Artikel, in welchem es Eingangs heißt: »Der· Te·-
legraph meldet uns die Ankunft Sr. Mai. des Kai-
sers Wilhelm in Potsdaun von« seiner Reise aus
Rußland und den öftlichen Sprovinzen Preußens zu-
rückkehrend Die Presse würde sich als nicht auf der
Höhe ihrer Zeit stehend betrachten, wennsre diesem
Bedürfniß nach ·« Agitatiom nach Aufregung Tnicht
nachkätne, welches von so vielen Personen »als ein
wahres Charakteristicum dessen angesehen wird,«" was
mit Ueberstürzung —- einem anderen psychologischetr
Symptom — man ,tiu de Städte« zu nennen« über-
eingekommerst ist. « Und» so »kanisz es, das; in Ermange-
lung von» Seusations-Nachrichten,i die man von der·
Küste des( BaltischenMeeres zu erwarten sehien, sd
lange der« deutsche Monarch auf« russischenr Boden
steh "he·fand, dieszabernicht kamens Urian« solche nach;
seiner Rückkehr« zu» schmieden begann. Eine große
Zahl von Blättern-des Westetisveröffentlilchen Arti-
kel oder angeblliche"Telegrätriuie· aus unserer haupt-

findt, die das »Erstaunen«, die ,,Ueberraschung« aus-
malen, welche ,,die übereilte Abreise« des Erheibenenj
Gastes unseres Souveräns hervorgerufen habe, «» Nun,
das Datum dieser Abreise war seitYlangeFn vorherge-
sehszen und angekündigt worden« nnd das «Reisepro-
grcimm wurde umso sirietjer befolgt, als SeFsMasekg
stätan nicht weniger« festgesetzten Daten andere
sammenkünfte -·—- wenn wir diesen· Ausdruck ge-
brauchen können L— hatte , dieY seine Aufs-essen:-
heit·«-in seinen östlichenProbinzen erforderteri .·
-"- Ueber den Abschied des Deutschen Kai-
sers von demsOfficierkcorps seines·W"y"-s
bo r g s che n Jnfan te« ri e-Re g i7·t"ii7e-nt s»«ber··ö·f-
fentlicht der ,,Russ. Zum« nachstehende« Einteressante
Einzelheiten: »Bei der Abreise St; Majestät Ädes
Deutschen« JKaisers am U. d.·« Misj befanden sichs an
der Kaiserlichen Anfahrt insPeterhof die» auszszdem
Bivonak beim Dorfe Russkija Golubdibizy-Jeing·e-·-
trosfenen Ofsiciere des säYWhborgschen Jnfatiterieesp
Regiments SrHMajestät niitdem Regimenis-Co«må«
mandeurObersten Zerpizki an der Sdisqspum noch
ein mal der Ehre theilhaftig zu werden, sich ihrem«
Erlauchten Chef Fu präsentiren und« SrZMajestät
bei seiner· Abreise ausiRußland das Geleit— zu geben-I
Um Is,11 Uhr Abends geruhte Sr. »Was; der-Kask-
se r in der Uniform Seines preußischen ,Regiment·"s·
und Sein erhabener Gast in der Uiiifdrm seines
Wyborgschen JnfanterieMegiments am Landnngk
platze»ein-zutrefsen. Nachdem beide Mafesiäten "die
Eqnipage verlassen, geruhte Sr. Mai. der Kaiser· den
Regiments-Commandeur Obersten Zerpizkii gnädig«
zu begrüßen, während KaiserWilhelm an die Gruppe
der Officiere herantrat und sowohl« dem"-R«e’g·"ini«ents-
chef als auch allen anwesenden Osficierendie Hand
reichte. Sodann wandte sich Se. Majestät in"-"fran-1-"
zösischer Ssorache mit folgenden gnädigetr Worten
an den Obersten Zerpizkk »Ich danke Ihnen fund
meinem theuren Regimente « für das« stkamme Ausse-
hen und den ausgezeichneten Zustand, in« iwelchem
sieh dessen-e auf de» gegenwärtige: Mekndveiiemie
präsentirte und bin sehr erfreut, daß« das RegimentT
seinen ruhmvollen Namen ausrecht erhält; »Das Re-
giinenh das-meinen Namen trägt, wird immer-mei-
nem Herzen theuer sein und alle seine Erfolge» wer-«
den mir sederzeit Freude machenLi Hieraufersöfsnete
Sie. Mai. dem Ob·erft"e’n«"Zerpizki,· daß ««e·r ihn bei
den» bevorstehenden Manöverni Sehlesiens zir sehen
hoffe «nnd »daß Se- ;Majestät«der«’ Kaiser z3u sdieser
Abcommandirnng Seine Genehmigung zu · ertheilen
geruht habe. Am Ende seiner gnadigszen Unterhaltung
verabschiedete sich derKaiser Thon» denspOfficieren
seines ·« Tjtegiments mit derr«·"rusfisch- gesprocheyeeuWxjksze

»Auf Wiedersehen l« «« wobei ser i dem YTObeksteii
Zerpizli nochmals dieHanirsreieljtex »-«·«—7B«e»i »seiner
gegeniväktigen Anwesenheit shat address-Deutsche Kaiser(
dem Regimentschefsz Obersten Zerpixki einegdldenej

bzrillszantengeschmückte » Tgbatieres Mit» dein Nameifszrige
Majestäh zweien «Officier·e·n, Cpiiiniiindenr

der Compagnie Sr".T"·’Maj. End« denispllegkinietitsssjse
jutanten sein photographisches Bildnis, 27 Officiereii

« Instituts—-
»Olierammergauuerei« »auf Helgala"ud.

Die biederen Jnselsriesen auf Helgoland scheinenes in der Ausbeutung des Fremdenvetkehrs während
der Badesaifon auf ihrem Eilande den kunstsinnigen
Basuvaren in Oberammergart gleichzuthum wie wir
aus einer eingehenden Skizze der wirihschaftlichen
Verhältnisse auf Helgoland in der »Köln. Z.« erse-
hen. Der Verfasser derselben nimmt auf Grundlage
der bisher bekannt gewordenen Curlisie die Zahl der
helgoland besuchendeiy längere Zeit dort weilenden
Badegäste mit» 10,000 an, die der slüchtigen Besu-
chet mit 2000 und rechnet den durchschnittlichen Auf-
enthalt derselben auf der Jnsel zu drei Tagen. Er
bemerkt, daß diese Zahlen noch weit hinter der Wirk-
lichkeit zurückbleiben und erzählt dann über die
Steuern, welche unter den verschiedensten sinnreichen
Formen an die bekanntlich nicht viel mehr als 2000
Köpfe starke Bevölkerung entrichtet werden müssen,
Folgendes:

Das Betreten des Strandes dieses heiligen Lan-
des kostet unter dem Namen Landungskarte
1 Mark. Dafür wird man die 30 Schritt, um
welche die Landungsbrücke absichtlich zu kurz gebaut
G, vom Schiff an Land gebracht; macht also genau
12,000 Mark, ungerechnet die mehrere hundert Mark
Uebereinnahmtz die dadurch entsteht, daß Leute, die
mehrere Wochen auf der Jnsel bleiben, diejenige
Hälfte der Karte, die zur Rücksahrt berechtigt, verlie-
ren und eine neue zu 1 Mark (nicht etwa zu 50
Pfennig) lösen müssen. -- Die Curtaxez beträgt

für Person und Woche 4 Mark, ist» für Familien
etwas billiger, muß aberauch von Eintagsbesuchern
mit einem« erhöhten Tagespreise (65 Pfennig) bis-zahlt
werden-macht bei durchschnittlich nur als dreiw·ö-
chenilich angenommener Cur und 10 Mark für diese
Zeit von den Badegästen 100,000 Mark, von den
Besuchern 3600, zusammen 108,600 Mark. — Das
jedesmalige Betreten der Düne kostet unter
dem Namen der Ueberfahrtskaxte 60 Pfennig für je-
den Kopf. Auch die Leute, welche aus Verdruß über
das oft entsetzliche Stehen und Drängen auf der
Brücke die Ausgabe eines besonderen Bootes nicht
scheuen, müssen zudem diese Ueberfahrtskarte lösen,-
sonst dürfen sie drüben die fahrbare Anlegebrücke
nicht benagen. Diese Einnahme macht —— 100 Ba-
detage und täglich nur 200 Badegäste angenommen
—- 12,000 Mark.

Von 2 Uhr ab ist die Düne geräumt und der
Nachmittagsbesuch derselben ist von der Bezahlung
eines besonderen Bootes abhängig. Dies ist ebenso
theuer wie ein Segelbooh so daß man Nachmittags,
wenn man nicht in der Enge der rothen Insel
schmachten will, auf eine Bootfahrt angewiesen bleibt.
Jch will ganz gering rechnen und die Zahl der täg-
lichen Fahrten nur mit II, den Preis nebst uner-
läßlichen: Trinkgeld nur mit 4 Mark das Boot« an-
nehmen —- ergiebt 4800 Mark. Die Benuhung ei-
ner Badeka rre auf der Düne kostet 60 Pfennig.
Die Zabl der Vadenden täglich nur mit 150 ange-
nommen, macht auf die Saison 9000 Mark. Die
Bade-Einnahmen aus dein Unterdors mögen außer
Ansaß bleiben. «· »

Der an wirthschasiliches Denken gewohnte Bade«

befuchey namentlich der Biesucher««eines»abgiesihiossenen
Jnselbades,· weiß, daß s die nach« dem Gesichtspunkte
der größeren Ergiebigkeit geiiigsejrichtete G epäickb e -

s o r g u n g eine sehr wesentliche Bade-Einnahme bil-«
det. Dieser Zweig der· Bade-Ausnutzung «ist«" auf Hel-
goland bewundernswerth ausgebildet. Die Besahlung
richtet sich nicht nach der Zahl der Gepäekstücke,·fon-
dern nach der Zahl der szznr Beförderungverwandten
Trägerxunksdiefe Zahl bestimmen dieTräger selbst.
So istes dennsnatürliclz daß man oft vier Riesen-
kerle einen mit Seilen an zwei Tragbalken befestig-
ten Koffey den ein rechtschaffener Träger spielend«
auf die Schulter nehmen würde, einherschleppen steht.
Jch will schätzungsiveife für den Vesucher die« Trä-
gergebühr bei Ankunft und Abfahrt mit I· Mark, im
Ganzen also mit 2 Mark berechnen, so maeht dieser
Posten jährlich 24,000 -Mark. Wenn man einen
Kofserträger fragt, wie viel man zu bezahlen habe,
antwortet er nie etwa: ,,1 Mart20 Pfennigs son-
dern stets mit nicht mißzuverstehender Betonung:
,,Die Taxe ist 1,20 Mark«, wodurch die leidige
Thatsachy daß die amtliche Taxe schon eine Ueber-
vortheilung der Gäste ist, in ihrGegeniheil verkehrt
wird, als bedeute sie eine Bedrückungsder Eingeborv
nen. Natürlich giebt man dann meist noch ein an-
sehnliches Trinkgeld. Dasselbe Verhältniß herrscht
bei Bezahlung der Ruder- und Segelboote Rechnen
wir nun diese reinen ,,Taxen«, denen nichts gegen-
übersieht als die Jnstandhaltung der Badekarren und»
der Boote. zusammen, so ergiebt sich einejährliches
Bade-Einnahme von 16Z,400 Mart. « . J»

Damit ist aber der wirkliche undspeigentlviche Ver-
dienst der Helgoländer noch kaum berührt. Dieser

fällt ab der Befriedigung« der« leibliichsen
Be d ü r fjni sie· «·d er B ad« egä sie» und« Helgdland
darf sich« rühmen, auße«rdrdentl«i«ch· »h"»oh"e Preise;
haben. sogenannte gute Zimnieri kostenwüihentliih
30 Mark, bessere 40 nnd fivirklisch geräsiiilrigke 50
Mark. Unter 30 Mark kann man nur eabgelegene
Räumlichkeiten haben; Den Umstand, daßsziojft znseis
Personenein Zitnmer bcwyh«nen, isszii Betracht geses-
gen, wird man ger"ing«rechü"etszt«e; wenn man di«e»·,täg-
iiche Mieihe für den Kopf der Padegäste Zugs» Mark»
annimmt. Jmn Durchschnitt zwanzig« Anfenthaltsskage
für den Curgast angenommen (was gewiß
ist), erzielen die Wohnungen auf Helgvladndssötnit
600,000 Mart« Für die vorübergehendenBesuches:
wird man täglich mindestenö 5 Mark rechnen dürfen,
das macht für diese 30,000 Mark.

»Bei« dieser Rechnung sind die« üblichen Un»-
berschämtheiten gar nichitisz berücksichti«g«t··,» J i weslrhe
darin beftehen, «« daß man· » für· ieinz·e·lne» « Tage
über die Woche hinaus ganz» txssllürliches4ks3xeise
erpreßt So steht auf meiner legten« Helgoländer
Rechnung· verzeichnek »Logi»s, eine Wpche ein
37 Mark 30"»Pfennige.·s« Die Wochennriethe betkng
30 Mark. Welche Grnndsumme der Berechnung des
einen Tages tnit 7 Mark 30 Pfennigen bunter-liegt
— das wissen die Götter und wein gelehrter Haus«-
·wirih. Bekannten ist es itbrigens nochviel schlech-
ter ergangen, da sie für« einen Tag bis zu 10 nnd
112 Mark« bezahlen mußten. « »« ··

· · Der wirthschaftliche Werth dieser Einnahme, ans
JZ immermietheergiebt sich, wennnian siesanf
ein einzelnes« niittelgroßies Hgäusehen berechnet« » Jch
Yehine dasjenige als· Beispiel, inbrin ich sålsst ge;



dkns Immu- uav Waldes» Nslkvkdrssks M. Eis-uswans» Zeus» IIIÆIMEIETIIEIST Es» verliehen-«.
—- Ams Fwitiitgz den« III. d. Mtsz fszttttkk drin«

»MH.-AIII.Y zuiolsgkgs Weg-im.- ntssffef M?
Mhgckkrsdvssägkwcgimentss Satt und· geruht-n fenrsklbsfss
Ihre» Wiierlsiwmr a· jI M Akten, Skk Hvp-

Grokfürst Tytvnsfvlgeks und» andere Gliede: des

— St; Käf, Hoh- dkr Gtpßfsürst A lex ais-Tier«
iichssiii lxossasikt i; ich: warf; wie· dick« »Bev- B"e-ob.«;s«mel3

set; amssreisfstgs mit seines: Yjicchiå ·Tamasra« in· Rot-als
sitt« sollte« am. Ssøunaiicxtd wieder auf« der. YNÆ
Ist-eifrig« DIE« Vsmk »Resg·.-Wus«.«" wvSesKkkiszifssdhefik

JGL d;- Mtszs aus· St. Pseterslduwzz sufgesrpchety
am! aufs« der· »Damit-ja« sikues Fnhvt Hi» ausländisch-Okwössgiet zu« Unternehmens. f -

»

——- Um« III; d; wurde, Dis« bei-Ists- genas-»
Mk— sank Sage« heimgegangcnen Graf-us Eh»
Rdsusij·x«k u· ein» fkierlichw T. vgxu»s«r"g o« es di, en»Pask-haltbar, dem— bis! Dir-dreier« der häxchftea Skciacksbkx-
Orden: bkiwvhaijens In bar erstes! Reihen den III-»
thjikyiwm wide-He« zu· zwiwjjssz SMA- Mcni die. Mit?
gliedsr des· Rcithsmths und« disk« Mkwijkser Graf Del-
jxszttwiixstaatsfscrptäcjyz Hübbsepct icndsz.Wi:«-ÆI. Geheim-

Jks Whfchsxegwaksskh Frist; jåmntkliche Justjtutipjkzlz
nur— dpsszFiniccwmiqistskjyutsjjpsattectz wie die »No-
WWW" MADE-In,- ihves den Sarg« Wiss-H«-seintkw der: iz1I»t;·Laafå- pvzk III. Jkchxkns

»aus— thust-· Skpißt seit-ruhen; naß-Evens( ;z«nochs-
Vtrwsnstax uId·-·.Ykkaug»t»k, Dieptstcjszllegeip

und» »die Leim· »Es-kein; z; Dein»
Tspkmvstsptidesdiepjk »Es-W Posten: III-Vers, zNach der
Einjsguustgs Les; irdischexp Web-Mike jiessfsäzzptstvxxbxnen
Ivlwdssx Syrgnuf des; Trauevwagqtiz gefeßhz da·
W DE! III« KITUZFTIH DREI-SEND« UME Isks

sficlzzygrånzeq v» »dem zMoöZauer -Pär-fssscpsstitök vors» ds- Bsslivkp York-»Hm« EIN· Ughi
Mit-It VIII-Wohn- WIskHDZFss zckteistmsp »Sie-»- Wirst-psy-
hing-xt· gsckßkjcxs Bktsxxhäuierkxz stxon cxlleit Kanzxeicn der

Rc·ichs-Jnstzijxu»tipxkeil- » « sämmtlichen  .R·es-·sfisktskdtss Finsauzminiskerisinixy»so-Fig von zahlsreishkatiuzlåudischetpBötfeu-Comitösz«EisenbahIts-Gesellschaften
xczs Von? der· Kirche! sbsewetgteq M) Pskoeessiøn- inBasis-at, Zsuge zuir WHAT— Atti-ernten »S»tationMxaixdtvwsxkxjaz des: Maria-quer Bahn» wo. der-Sarg.

-e·k«irezxp-Traueripaggon-kzefjxzllt» packe, utrknach »Kur-»
lfcxxtdküskpergxführtszsnc werden» »»

. 2 J
—»—-.·-,D·jek· ,Grctfhd.« verdichtet» hakt-ex Miitifiier ;

ktsskssluskvm v. Gipxs wjcdemm in. sein; Bill-gär- «
this-z hinter· tWykvrV zmxückgexchnt FTY Xmd daß· der :

bei der Wette, Geheiwtath Ne c klipp, isit» Pkxyrsbtcvg bereits» verlassen hat, um: nach. Kon- .
stanckjnppelj »zmück"zukapehreu.s- « · : z · s

, Ysslspusj Kxozxkjiakjidt wird; der »Nein-eck- ZeitL fix-FI- 1
die· genceldetexGxzpl ossii txt-»auf« der· Fregatte »P»txs- «
mjat Ilfywqrzk gefchxjebenß Amijk d« Witz. wsxirden !
ccsUf.dcrjF1-sejggjte· mehxcves».ueue.Reservoir-z für cvmk ipkisjitiiktse Luft« pszrobitzexz Legt-ge» wæxen in: hinteren ,Theil der Eiegatte szjantccsz dkm Depk aufgestellt; jjsc 1befkanden aus— MetalljEyIindzery- und; dienten zur-An« l
ikttxpixcixxng cvatpriytsixtigr Luft, die· für die.Whitchead- I
Mitten ais-Bord ntzithig iß. Diezgyesxgelieierten Cy-
listxdersmußten bei. »der· Pwbe eisnzen Druck 139177105 EAtpsvspbsxkssx MPOissstsicgsxs ; III-is» T« isrwissgics iw gis s
xllkkxluslszisch·,»tpktts .»Den Tod eins-s Matt-Ofen· zur Fbsgk 1htktttcxs Jud: 694 ..Atmofp"härc gizig die Fkillmtzg iö"k;jfi,siefekvpisrisk2glücklich· von Statt-n, bei der. W. j;e- f

erfchüttcxietszxine furchtbare Exklpsioxi das Schjjß Idir Eyliizxdexjpzgx geplagt mass-it Cfksijali Ade: Spreiis t
II» HEXE» DIE! »Es-THE« H« Psxvssssssssssis I.fuygz .d·ei,·.»szF·r,·ga1t«-·x· bcdeuteu·b.xnach,z» Außer! « gedrückt g
UND« - s: « ji T

· -

In! M«iingzsk" inne» HMIIIM LsiJiLP be-
richtet, Veetvnjctnng des weiblich-en Gyvstxnasiiimse

Mktis s; Eiecnlåebefehli »zweggngenzs
dieVAnfnnhnIeT jejskefdfchsene S chnüIeær fest! esn anker-

»·

sagte; Gegenwärtig iik ans( der E. Dis-Weisung: der
7 WWEFchstTeige-ki«en« Knnzieitsz fIe die Anftnklken bekgkätik
setin Mit-ein die Weisung. ergangen, in. die weiblichen
ssdiefee Ressvw steil-siehe« Wünschen« qnf

früherer— Genndlnge Æfznnehnien bis zur Revision—IeB’"SIÆIBY«DeI-» bezk LehTcIUFMXeIIHE i« -

UND« s
Des: ev; Aug-iß- i;1. September) essen.

»Geh-Ins « sei-E einiges: knnchten von« Asetcisp
he: Olsnisenknngen auf, wonach« in der St e Un n· g.
»zd,w«"s·s7sås’h-,xe·n K? Hei« fes; Wi lh e! In« n( nd« ji encx F ne.-
Ken B i"s«";nc7tg«sv"«ck» einer« Aendeenngg enkgegengefeheiis
nperdepl Nenerdingsk wseiß nnn die. HSIIIeLJZE den:ganz: bestimmten« venmnsicheie Ginwiesnngeir zu. be:
tiefsten, durch« welche» der Fehde zwischen— dem« Fiüefksen
Bienen-M« und« dem; Meilen gehen-est wenden« solle;
Thntjächliekjes seien, seit« des: Fütst in— Mfsingen weile,
hebe Reise-next Inn ihn— mit» geht-Wenn wohlgemeint-en
MASSIVEN-Ue HeMUgetBeIenHT welehe legten: . von-i This:
keineswegs. schroff» ablehnende beantwortet winden: seien-»«Insskifsingent sehnen-s« ,.d;er. Iris-sc; »Ist-leihen Beeincnssnnxgsen« zn sein, als , in Fxiedrichsiruhk
we ,·,.e1k wnndfnchzMxznråckgewiefeisce Wie Vergehen.
wird, jkeht in dieses: Beziehung. ein »etfreulichee."
Use-Ahnung» »Ja; ermessen« Dev;Anstoß1et-azn- jinzll von.
einentt kiefxennketeni Hofe» ansgpgsttgkie fein. -

» Viele)Blätter . kommen auf den »von Indien»
Bkisssjiit nxgek · in spskkjiffingeip den der» HALB-
bronneel denkfchett gewährten Emzpfangsznndy
die Anfpeechej des; Fürsten an dieselben; zurück ;- dieser,
Anspruchs-», wes-Den, insbesondere fxlgendse Sätze erst-»
neun-Lenz; Es» jst apbesis Inn: edie HoHmcngszsprkiicht ers-thür-
teeh daß· das Bedinge» Staatsschifß gleichvieh : wen»
der Steneentnnni nnd nicht, den, Evens-zwis-ftühee einhäli. Die; Einheit eine» ErrnngenEjczlYnfLsee neueren Zeit und diese Einigkeit wird auch eine—-
dnnevnhe bleiben. · Denn— ich kann« die Hnoffnnng
nicht aufgeben, »daß— zszder - nationsIejGedanXe iirzjzxees
Inneiter Inn— greifen« ewige-d· Das? in den Bett-Heini-
gnng des Vntexlandes geflofsene Blut ist, des: feste
Mit, de! nicht in, Brüehe igehh nnd die. Erinnerung.
an» die. gessen: Tage« find ein seit-s Funke-merkt, das.
niicht zerbxöckeln Anch find ja, wenn ich hausbacken-
reden Denk, die Barth-Eile; dieser Eisnigkeits so unbe-
strijteniy Daß sie die Nation, die sie« hat· erkäinpfen
helfen, woshlb nicht necks- wird veciieren wøllenp De«
Gefühl, nach Jahrzente lange: Zekisfenheit einig zu.
sein, dies Gefühl de: Einigkeit, iich Inöchte fagene der»
Einheit, tnnß doch immer tiefer Wurzel schlagen.
Wenn je, was Gottzveryüten möge, innere Wirken
kommen «spllten, so deujken Sie an das württembees
gifscheBlut, das vor Paris ver-gossen wurde. Je;

möxchtesp Ihnen aber Allen den alten Spsench ans Herz
legen: »Halt fest nur Reich. Köllnijcher Beim,
SFHMHXB Dis-Zö- wiilh sgäß oder jener-T

Wie die »Tg;1. Rdfchsk vernimmt, e «gj-1t jetzzt das
Befehle i b en d e s Kriegsnpinsisterss -.v.-
Veedey im. Amt-es; zfüsc ges-sichert. In wohin-nier-
eichteten Kreisen erklärt nun, es« fes-leicht; gewesen-s,
die« kxeiknen Mißverftändnissn dient: der xetzten Sei;
sigon des Reichistnges vorgekommen- wirken, zu, beseiti-
gen» nnd einen« Minister zu. helfen, über dessen anti-iärifcheszVerdienstct ebenjozwie »Wie über seine-Befä-
hignnkk Inst einer« pnrlnmentgvifchen Kförkepschaft Hin
gnteBeziehspnngen zu txt-ten, »und; ein« Urtheil hats-ehe.
.Mit-sdsm Hinweis-s.Essen, »daß- dcr Reichst-g- , das

Schkidens von: ihn-i Izsuhfgeschdiens Mannes? sann
Haus? das lebhafteste« sank-eines hurtig-i wasche, get-cis« es!

dem:Meinst-r; jiws Man« des: Hin, ev» ansah—-
zu: Es« Kiste; überdies? hisltzslss VIII Ist«
fersp Vekbleibw Des? Kriegiministenss im— Amte
now.vnnthmin« hin: gehoben? erachtete —- schon: wkii
es« einigermaßen» schwierig. iß, gerade für die Leitung.

· des« deutschen: Hvweiveiwsrkiinng eine« miiiisiiwiitheMastzu« gewinnt-n,- die rednerische-J. Gewiss-Weil. im
M; die« WE zweit-Wesens» im

lament- tnii Gefchick zu verirrt-ein««
vom. Eapiiel du: lsydidaesesPLsyji en«- G I«-

Iieini dein» Einige. Wilhelm. Macht-Male. Musik-niest-
lilste fis-»die. Reichstag. des— erledigiens enzsbif ch«s3"f-
Ii-ich»e:n Si nhrs Iei- hat,- wie. bereits« miisgeihsiihi Isi-
köniqlithe Genehmigung» nicht gefunden :-. fämutilichk
sechs« Eandidatenx »wenn« Polen-», und. man, geht Ists-M
in: den: Annahme. nicht» fehl, daß. ins dieser; Angelegen-
heit— diediadiviralitåieitkzanges einenientscheidenden: »Ein--
Fuss. gehabt: hat-» Die. Ekbiiiernnsg auf politischen
Seite ist. begreiflich-r Weise« eine. seht: grobe, undder
,,Knirh.evPnsns." giebt; Hieb-denn.- anchx nicht: die.gevings«e.
Mühcy seine Getnicihspimniunxsp zu- vevhüllcnsp Schnld
an» den Ablehnung: der. Gandidaieniiste know, dein: ge:
nannten— Platte zufolge, nnr der Cniinsmiuister v.
Gebiet, der: vesgeblichk » fais i; e i« n- e.n» Essai-Daten, ven-
mnihlich den: Pfarrer; Andern, is: Rom— »Stinnnangx
zu« machen« versucht politischen Reisen« ver-
inani darauf, auch:- die fernen-en» Beut-Wun-
getcx des ppenßiizchen—Cniistöntiniiiecs, einen der. Staats-
vsgiexnna annehmen; Eandidniseni zum» Eyhiishoi von«
Pvfen-Gnesen. zu. erheben, an. dein· nnbengfnmen
Midas-Handarbeit«- Euaies scheitern, Inn-idem« Jan- Uebri-
gens« dass genannte Blaiittniidevhvssnnnkps
das» es« nach— des: gegenwärtigen. Sachlage- gnc keine.
in— sinke« Eile. Inii des: endgiiiigew Beiehnagdes Erz;
biszthnms ihabe ;. man könnt« any, wohl( weinen. De:
von— dein; Citslinsminiwr aufgestellte, Gnnsndjnhianiet
in» Pvsezc »Es-tue. der: Ekzhijzihvß ebenso wieder Ober-
pwösvdenissknder »ein Landrathi nnsr ein »Deniichev. sein.
Dieser Graus-fah: verstehe. die Wirken: aufs schwer-De,
und, es könne. daher: keinen: Polen— Verdacht werden,
wenn et: dies-en seinen Empiiudnngena angemessenen«
Ausdruck verleiht. Das genannte« Blatt— schlägt dem-
gemäß; vor, in: eineszxifkeniiichen Manna-Mangi- seine.
würdige- nnd. seibstbewusßte Kundgebnngi zip Gunsten-
dex «pnlnischen Sache; szn vekanstaiien.a-

Arn» vorigen Dinstugk fand in Beut-in- eines große
Soviel-d en: di: at— e«n.- Berfancminsn g. statt,
unt zns Gerichi zu( Wen« über die« von» den ,,Jungen"
gegen die isncialdeninkcaiiijche Reichstag-Frechen» ek-
hobenen Martia-gen. -W-ie. anderweitig: iio hat« auchs
hier, das bloße Auftreten B ebe PS genügt, um die.
Massen, die« erst neulich noch— igegen die. »Cmrruptinns«
in s der Fractivn gez-Etext, zn rauschend-en- Beiifnllk
kundgebnngen , zu Gunsten der verketzerten Führer-
fchafi zu bestimmens Die mit gavßer Mehrheit an-
genemmene Respiutioty in der die Behauptungen,
die— speiaidenwkszatiifkhe Reichsiags-"Fvaeiion. sei entrinn-
pirt beabsichtigt: die Partei zu neigen-eckigen,
für; eine schwere, dnrch Jnichtss bewiefenesx Beleidigung;
erklärt und« die Parteigenossen Lnufgefordett werden,
jedesppetfzönliche Polemik in de: Presse und in Ver:
iamntlnngen eiiuzusteiien und. die· Entscheidung des:
Stveitfragec den: Verein-Tage zu unsers-reiten, be«
identset einen— Wassenitillstand und» « nichts nicht.
—- Jni Uebrigen· gab« diese Versammlung. Anlaß» zu
sendet: Ruhestörung-n. Die— Tausende, welche-keinen»
Einjaß in den» Saal fanden, poftirten sich· hast: des:
dem; Versammlung-Zierde zu belegenetiisisiåre nnd in
den Wegen. Die Mengexzyuchs derart an, daß ge-
gen 9 Uhr berittene Schuyiente die Straße zu käu-

mmip vciiisfuchtvuzs Ivclchgm Beginn-niem- jisdvchsWf
ivaedep Hieeiisi fjihx Ijzwei« Männer« hervor; zu» deren: Bekhnfismgk W« s-eins Yblizeilietiiieuunis Neun« hatt«-

dw Pdlizeilienstenani diese« beide» Peefdneui
ais die Menge die· Skchvhmitnnikeijissx buaifdwfzffdie Recht-freien: zu befreien: suchte; Eine« Abthkqwbei-license« Ssshvyiieuiesp Wes-Instit« ins sen« Hist-fest?
um diesen zu! Jacke-ten, wurde« Eber
Pfeife« und» Steinwüefsettrempfmcgestk bis«
lich» die Blfumteus der drohenden« Sjfkeaye www«gezwungen» fahey von« der blank-n: ANY;zu machmx Me Ietziex uochmaliigee Aeuffpodekuqgz HSkhutzieuiiz sich« zu entfernen; wurde mit »Im-M»feu- beiccutisswvtieix Wie« Schusieuies fjchlmgeux m; Wflacher Klinge auf die« Menge ein, welche» fichx WTheil widevfetzie;» am: miisMheyelangxeszisikxszw
wieder« ums) Fsieveichshaius und« dencsskuiysiszzu— treiben» Mehrere Schusleuw tot-Wen- Beruf-SCH-wükfe verwendet; arti-ev« vertan-eng
Verletzttngeu vor. ««sp-j»

fimtsökfche MEIIMWIIM beabfichiigtf
K: Z« nii g. H« usw«-b« e Tit: von Italiens nah«
begiebt-J, ihn. Indes) einige« Panzwffschiffse

lassenz welthe von Tvnlbw ans« uaiverBefehls desd
Mmiwlö Wissens« ists See« sehen: werden»
Admiesi www« den-s« Einige» Haubfstljveiiieui

Gsenokf zu« übers-Heiden- habem M« H«Tfzituzetfchiff ,spvmid1sble«mii dentsädmivitli awM
würde in den. italieuifchett Hafen eimlaufw SoM

die« ititiieixifshew Ach-Meu- dies Giisfihiftihf
übrigen franzökstfkhksl SIHHHITIIITUIIHIIT DREI, Wirth;
diefes dem— Wusnfthe Feige« trifft-n. und« ieinigesidniim
an: bei italienischen verweilen, nur. im: H:Ton-Iw- zmürkzakelfreaz Dieselbe-c Gevemfoniutzkx Ubei dem. Befvchsss Evens-PS« in. Borsten· beobachtet: Hyp-
deiiz follens auch« ins Spezzic «

« Das! ofWelle III-mais« der fvctnzöfifcheasfumg veröffeniiichi eins Werk-i, betreffend« die— Des»nifwciiisn Des f»e«a«tc»z«..ö"«fifchsp en -S-u"d-wn-.M
Hauf-Gespinnst« beweisen« lauten: »Ein? Oibeerceqw
m andre net ift armes: der Intensität des Gouv-taugt;
des» Seines-il« iaii der Verwaiimtg des» fcstnzöfifjifscs
Sjwani her-sur. G: verkehrt. direct mii dem. Mater»
ftuaisfeereiär der Col-kniest fiint die» vetfihiedcuhx
Theile des« Dienstrsz doch muß« er den Gouv-Mut
des Setcegal regelmäkig über« als-e Vorgänge, welcfkauf die allgemeine« Lage der» unter feist Counnandcgestäellten Gegenden Bezug. haben; auf dem: Les-f«-
deu erhalten. G! käm« ehrt-e« die ZufkimmuwGouveraenks desT Ssenegals keine politifM Mute-ach«-
mung seinleiiecm Dei: Oiberkommandani übt imispSiv
ban- dies admiuifimiiven und« finanziellen Ghin-altesaus«,- welches dem» Genuss-engste« desöi Sen-ZEIT zukommen:Sein Sitzifi May-es. Fürdens Sachen« wird« ein befvnderes Qui-get, abgesondert von; dem des? Setregcilkfge
fkhaffeui . . Des: Dbereommamdant hat zit- feineVerfügung die eiuheimifche Bürgers-sehr oder di!
Mit-Heu, welche den Pvllizeidiensfi der ihm« tm-
gewiefeuen Gegenden organifiek find oder
können. Die neue Qrgawifirusssg des« fmnzöfvfihstSud-an tritt mit dem: I. Januar: in Kraft-« —--DIO
Colvnialgebieiy welches— Ober-Seinigen! oder. Franzi-fifcher Sudm genannt wird, und» von welchen« seitdem« Jahre 1881 Befig ergrisseui wurde, war bisher:
vollständig vom: Goccveeneurs des« Senegal Ghin-fis.Eiuestheils wegen der. Entfernung« von Si. Speis,
der Residenz des Gvnverneurz andereutkheils Wege:des: uustcheeeu Verhältnisse hatte diefe EinrichWfür den Sud-m große« Nachtheile. Diiefen fol- W
treue« Orgqnifxatidtts abhelfcty welche. für Fett
einen felbständigen Oberbefehcshabee erneut-i« tats-

III-hast habe. E« liegt: gut nnd hat drei Fenster:
Irr-sit, sie-vie drei— Sstorkwerkis über einem« Erdge-
sfchszoßk,,-. Halb KeLFrHeseHYYH szistz Die« Saison zu
zrvsblf Weisheit· genommen, und« "die. Möglichkeit, daß
die hofinojhnnngene zeitweilig« leer bleiben; berücksich-
tigt, stellt sich der Mietherirakz dieses Hauses» auf
Moll« Mark. Angenommen; die Preise dieses Jahres
seitens wesentlich« höhere alsssonsh läßt sich die Miethe
ailermindesienZT auf» 3600 Mark feststellen Das· be-
weist, daßs der sfchuldenfreie Befiher eines möblirten
XII-XVIII« Hlauses auf Helgoland ein forgenfreier kleiner
Rentner istx Vorn Hauswirth bezieht man« das erste
Friihftkicks bestehenid aus Butter nnd Brod und einer
Flüssigkeit, weiche die nicht einmal durch die Farbe
gererhifertigie Anmaßnng befitzh sich Kaffee tituliren
In lassen. Dieses sog. erste Frühstück kostet 1 Mark
bei einem Ansehaffnngspreise von höchstens 25 Pfen-
nig. ·N""ehnie ich· an, daß— im vorliegenden Beispiel
zwölf Personen regelmäßig. also 100 Tage lang, in
dein Haufe wohnen, so verdient der Hausherr acn
Frühstück noch« 900 Mark rein. Auch ikerzen zu be-
rechnen verstehen die Helgoländer vortrefflich. Die

Plark Mietheinnahmen erhöhen sieh also durch
den Frühsküeksverdienst auf 4500 Mark. E · ·

Die Preise. für Speiseund Trank sindausHspelgoland begreiflicher Weise sehr »hoch.» Die Wir-
the rechtfertigen diese hohen Preise» mit« derselben
Anführung, welche die Zimiiierverniiether »dem Frem-
den enigegenhalteiy daß sie ja« nur drei Monate in:Jahre zum Perdienen hätten; Sie betrachten sich
ohne Weiten-es» als« die Begnscxdeiem denen es vnmHXMMSIHUCSVacht worden, niixdrei Monate im Jahre
it! azxlyeitm Und neim Monatenichtb zu thun. Trog
V« Zscfkskhkik sind die« fraiisdsisehen Weine auf

Heigplgxkdk them-er. als in Berlin» »Ein Glas bei-eri-
sthxen »Pieres",.« das« wenn es vollgefspinkt wäre, was»aiier nech nie erlebt» Linde, IX» Liter- fagen würde,
kostet Pfennig, Die Flasche Matthäus Müller,
Gerncania-Sect, die zder Wirth in Eitville unt« 2
Mark 75 Pfennig. bezahlt, steht-auf. den Weinkaxterp
tnit 7 Mark soc-zeichnet. e -

Angenommen, der DurchfchnittssBadegaft brächtees fertig, täglich mit 7 Mark so» Pfennig«
dnrchzukomnrenk ohne zu hungern, fe gäben
d·ie Badegiiste zur Befriedigung von Hunger
und Durst anderthalb Millionen Mark aus,
die Tagesbefnscher 45,000 Mark, »macht e zusammen»
1,5kt5,000 Mark; Die Summe ist sicher viel zu nie-a
drikj gegriffen. Daß die Wirthe wenigstend die
Hälfte davon rein verdienen, wird znan getrost be-
haupten können. Das gefnmnite Bedienungsperfok
nal auf der Insel ist weiblich, denn das ist das bil-
ligstn Die Jnfelliewohnerinnen reichen dazu nichtaus; Alle aber verdienen an Trintgeldern sehr be-
deutende Beträge. Diesen wesentlich der weiblichenHelgoliinder Jugend zu Gute kommenden Posten will«
ich ganz außer Anfatz lassen, damit er die einzige.
Möglichkeit, daß icheine Ziffer: zu hoch eingestellt
hätte -die gar nicht genau— zu ermitteln-den Ein-
nahmen der» Kosferträger — aus-gleiche und weit-·
mache. Das,,,t,hut er jedenfalls reichlich. «

f Sonach stellen sich die Einnahmen Helgelandsaus« den: Bade- auf 16’5,400 Mark Taxety 600,o00
Mär! Wohnuugsmieihen unvt den«-Gewinn von
1-,54-5,000 Mark Verkehr« s» Um ganz sicheruuterjsee
Wirklichkeit» zu. bleiben,.»l,affe ich die»s,Eink»ii·ufxs.-szkder
Bgdkgäste - OF; WåftthsEüsksxhk ROHR-stu- KEPLER-hiitenszund Musen und den tausend Kleinigkeiten des

täglichen Bedarfes gkleichfnlls ganz außer Zinses.Dass, Auge-führte allein« beweist genügend, daß: die
Bevölkerung von insgesamnet 2000 bis 2200 Köpfenaus »den Einnahmen, die das Bad. ihr bringt, in.
gntem Wohlstande bei geringer viernwnattichere Ar-
beit im Jahre leben kann.

Hautskelett-es.
Die Prinzessizn Vietoria von Pren-ße n, die Braut des Pcinzen Adolph von Schaum-b"urg-L·ipp«e, solt, wie ein aus Hofkreisen meist gut un-terrichteter Correspondent mittheilh 1 MillionMark« als s Mitgift und eine Jahresrente von75000 Mark erhalten. Außerdem soll der Kaiserfeiner Schwester noch eine erhebliche Jahresrextteausgesetzt HERR.
— Das tragische Geschick des Pe sterSperialarztes für Ke«h-lkopfkrankh«eiten, Dr. v. J« e-len ffy , erregt allgemeine Theilnahme. Derselbewar nach Berlin gekommen, um an den; Arbeitendes internationalen Congresses theilzunehmea Erhat abernur die erste Sistzung besuchen können; dannerkrankte er und mußte sich in das katholische Kranken-haus begeben. Trog« der— sorafältigsten Pflege, die e:hier fand, ist er an einerErkrankung des Herzenszu Grunde gegangen. Seinen Sarg umftanden dieAerzte diesesKrankenhauses nnd die meisten der zurZeit in Berlin« anwesenden Mitglieder der Sectionfür, Lasngologie Der Vorsitzende derselben, Pro-fessor .- Fränkeh entwickelte am· Sarge den Lebens-gang des Verstorbenen in einem warm empfundenenNachruf, während Pastor Souchvn die ernstlichenFunctionen erßüllte einzige« Bruder des-»Bes-stpkbenszks LTUVSCPTPHEZHVVTITVOUL -V. Jelenffy ausDebrecz1n, war wenrge Stunden uach dem eingetre-tenen Tode hierl eingetrvsfen und nimmt« « das Herzdes Vetstorbenen mit, un: dasselbe in heimathlichetEade-;Znszbegraben. c: .- - e -

— Ein schauerlicher Unfall hat sich in

der Sliähe von Melbourne ereignet. Ein in be!Vorstadt Mooney Ponds wobnender junger Man«Namens King hatte in dem letzien Zuge nach Esset!-don einCoupö l. Classe bestiegen, um nach Hauf!zU fahren. Als der Zug an der Centralweicheniicstion auf Bahnhof Nord Melbourne vorüberfuhysteckte King den Kopf zum Fenster hinaus. Insel-ben Augenblick brauste ein in entgegengesetzter Rilk-tung fahrender Schnellzug heran, und eine offen-stehende Coupethür traf Kind-s Kopf mit is!-cher Macht, daß der Schädel vollständig zerirümmekiwurde. Man kann sich das Entsetzen der Mitreise«-den vorstellen; was aber das Gräßliche des Vorfall«noch erhöhte, war der Umstand, daß alle Rufe um
Hilfe von dem Getöse des Zuges verschlungen wurden.

— »Ganz Europa, wundert sich nicht wenig-welch’ ein neues Reich entstanden isi!« Man Wherausgefunden, daß die nordivestlich von Schoitlaudaelegene Jns el Si. Kilda niemals von itgsUi
Jemandem in Besitz genommen, weder ihatfächlkchnoch ,,documentartsch.« Es ist, unbesucht vonWelt und ihren Segleru, ein kleines Königreich iUfsich. Die Unterthanen sind friedsame Fischstismllieu. Nach ihren Gesetzen muß ihre Königin -

Konige dulden sie uicht — cis-danken, schau» sie hei-ratheL Wie Londoner Blätter melden, ist it! Folkiidessen jetzt eine ,,Vacanz« aus dem Thrönchen D«Apanage der Königin besteht in freiem Lebensunter-halt und arbeitslosem Verdienst, aus Garderobe UND
kreiuem Tascheugerd xiach d» Fischzeie —- Nach R«-tek zehrt die etwa 14 Quadkadaikometek große J«-sel achtzig Einwohner und ist, von einer Buchk ««der Südseite abgesehen, ringsum wegen der stOIWFelsen an der Fküste nahezu unzugänglich.

—— Ein origineller Proceß ist it! L«-
don zum Austrag gekommen. Wegen Bruchss M
Eheversprechens wurde der Herausgeber der END«mittelungs-Zeitung ,,Mairtmonial Neids« zur ZEI-luttiåxislotoii 10,000 Pfund Sterling Schadenetsatz ver-
ur e .
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demselben Kay es, welches— schon längst durch eine
Ppstenlinie mit Batnako am Niger verbunden ist, als
Neszdenz aniveist. ·

Die Agitation der irischen Landliga erhält neue
Nahrung durch die in Jrlaud drohende Gefahr ei-
n» H u n g e rs n oth ; wir haben bereits berichtet,
pas; die Kartoffslkrankheit dieses Gespenst heraushe-
schworen hat. Neuerdings wird unterm 27. August
»F London gemeldet :» Ein heute veröffentlicht« of-
ficiellet Bericht der irischen Land-Commission erklärt,
pgß die gesammte Kar tof f,el»ern te Jrlands,
mit Ausnahme eiiirger kleinen Diftricte in der Graf-
jchzst Down und in der Umgegend von Dnblin,
total vernich tet ist. Die irischeri Führe: ex-
mzhnkn schon jeszt die Pächter, keine Pacht zu be-
zahlen und nur an die Lindernng der bevorstehenden
Noth zu denken, da die Kartoffel das wichtigste Nah-
rungdmittel der ganzen armen irischen Landbevölkm
iiing ist— «

Jn Italien hat sich die Regierung veranlaßt ge-
sehen, auf administrativem Wege gegen die Ver-
kine vorzugehen, welche den ir r e dentistisch e n
Wühlereien zu dienen bestimmt sind. Das amt-
siche Blatt hat ein ministerielles Decret, datirt vom
22 August, verösfentlichh durch welchesdie Vereine
und Gesellschastem 2· die den Titel »Peter Barsanti«
und »Wilhelni Oberdank« führen, zgeschlosseii werden.
Die polizeilichen Behörden haben in Folge dessen
die Versammlungen der genannten Gesellfchaften un-
txksagt und deren Statutem Mitgliederlisten und
Pariere beschlagnuhnit Bei-den .Haussuchungen,
welche aus diesem Anlaß bei den Führern der Bar-
sputk und Oberdank-Vereine vorgenommen wurden,
sind ·im Hause eines gewüsen Dominic Manclni zwei
gefüllte Bomben gefunden worden. Niancini wurde
Verhaftet. —

-

· - « s
Das Reutessche Bureau llißtsich aus Zniizibar

unterm 26. August melden: »Ja Anwesenheit der
auswärtigen Consuln, des Admirals Freemantle und
zahlreicher Europäer und Eingeborener that die Frau
dei Gerieralconsuls Evan Smith heute den ersten
Spatenstich für die von Mombassa nach dem
Viktoria Nyaiiza zu erbauende Eisenbahn«
... Shi- sind die Ekigländer den Deiitscheii in dieser
Bezie iing zuvorge ommen.

In Japan wird demnächst das e rst e P arl a -

inent zusammmeiitretem Die, bezüglichen Yjikahlbæ
richte liegen. jetzt vollständig vor, und zwar gruppiren
sich die Parteien folgendermaßen: 114 Radicale, 50
Freisinnige (Kaischintos·), 15 Kinschu-Freisinnige, 9
Jizitos oder Vertreter der Selbstregierungs-Partei, 4
Eonservative(Hoschu-Tschiuscihas), 55 Unabhängige,
92 unbestimmter Parteischattirung -- im Ganzen 299.
Von einem einzigen Wnhlbezirl liegen keine Berichte
vor. —- Die Berufs- und Gesellschaftdclassen sind da·-
runtersolgeridermaßen vertreten: 1 Staatsminister, 3

Seristatortz 2L örtkiche RegierrsiJixgsbeanite, 36 Finger-mci er und irecoren, 143 itglieder der erival-
iungsbehbrden der Provinzem 18 Journalisten, 19
Rechtsanwälte,10 Schullehrey 4 vormalige Buddha-
istenpiiesten 19 Bank- und Actiengesellschafts-Beamte,
sUuiversitätssDoctore 14 Professore 3 Aerzte —-

Der Abgeordnete des ,12. Bezirks dewzdaiiptstadt ist
wegen Wahlbestechnng vor das dortige« Criminalgericht
gefordert worden. -

— freute-
Nicht Viele unter den Lehrern unserer Hochschule

haben es verstandem sich so rasch und so dauernd
die allgemeine Liebe und Hochachtung ihrer Collegen
wie auch ihrer akademischen Schüler zu erwerben,

hie de; ålxtleisctlhr Zerfhsiistoridschisåhilirfggischen Facultäh
erdr en " e ro e or er eut en und verglei-

chenden Sprachkundy Dr. »phi1."Le o Mey er. Jnbesonderem Maße trat dies gestern zu Tage, wo»
äiäojfässlhr iLeoMeyer das Jubiläum seinesr gen Wirkensals Professor ander
Universität Dorpat inmitten zahlreisher ihn Beglück-
tdtieüiisgeiåder ausden Kreisen der» Fariiltätsgeiiossem
I» o egen sowie der ehemaligen und ietzigen

Schälber beging. «V»-k,2ik»;"k«kk,i?:’ Låchiiäspks äsZ«-;LT"3ZZ"- Zxsbhtssss
wünschenden trat zunächst im Namen der Studirenzzden der- vergleichenden Ssorachkuride der statt.KIND« Alexander E g gers vor, uni »dem geliebtens
iiiiiikiiisiukghkfå siknsksskåichkärimhMåkfiimi«?, zum ei we
gis-irre:- :.rsr«:gk3s»«»Luzern«·

»

r e ni

Zxäilzxdthischem Texte zu uberreichenz ein hiesiger
Buchjthi SHerr vo·n zur Miihleu, ein hiesiger

n. Wiss;niksixixzxergkskiimsxichkse« e»
, e nur ein

VVTUSHM teiches sondern auch echt-künstlerisches Aca-
ßeres zu verleihen; dieselbe repräsentirt eine«unge-mit« kUUstVvlle, getreue Jcnitation des beruhmten

c a i «
«

« «
«Sirvkckhkstvknifhrschgcodexl iihrgeiiteusE ? Izu Namen

Worten daukbxreskhtseikliiluiilxeugg QstiiiiiclfaxiliisilciilYUSUst Nuth eine zweite in« lateinischer Sprache
W eine Metalltafel eingravirte Adresse in wirkungsvoll
UND teich ausgcstatteter Sammet-Mappe· auch dieseAdresse erregte die Bewunderung der’anwesendenKUUstVSkståUdigen. —— Nachdem der Jubilar in dank-bewegten Worten geantwortet und einen von vollerBefriedigung erfüllten Rückblick auf seine nun Zö-jährise Vksstgis Thäkkgksit geworfen ward er nochVII! einer Deputation der Gelehrte-n esinischen Ge-iellschsft« begrüßt, welche eins dem Sehatzmeister G«Zlmnberg « des« Ismsjähtigeir Conservator Dr. O:mlthmberg und -D·r.- W« v. Bock bestand. Als Füh-Jubklskicbsn bsgkkßkk Hm Bsluinber g indem
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zwischen den einzelnen Programm-Nummern durch
einen excentrischen Eiigländeiy einen begeisterten An:
häuger des löblichen Wasseksports, der es sich nicht
hatte nehmen lassen, auf seinem Wasser- V e lo-
ciped den Rennen beizuwohnen und in würde-
vollem Tempo den Fluß zu durchkreuzem Daß My-
lord zugleich begleitet war von seiner Gemahlin, einer
äußerst lieblichen Erscheinung, die vort- in dem ori-
ginellen Gefährt in ebenso eleganter wie graziöser
ssstellung Platz genommen hatte, erhöhte den Reiz
des Schauspiels ganz beträchtliih Mit Bedauern ver-
nehmen wir jedoch, daß diese so sympathische junge
Dame im gewöhulichen Leben dem männlichen Ge-
schlechte angehört.

Nachaltem bewährten Brauche führte der Abend
nach vollbrachtem Kampfspiel Sieger und Besiegte
die»Preisrichter, Ehrengäste und passiven Mitglieder
zu einer geselligen Vereinigung im Com-
merz-Club zusammen. Die sehr animirte Feier lei-
tete Hr. Kreischef Baron Ma yd ell in Vertretung
des Obmannes der Preisrichtey Hirt. Polizeimeisters
E. Rast, mit einem Hoch auf die Sieger und der
Vertheilung der Preise ein, von denen wir vor Al-
lem ein sehr stilvolles altdeutsches Trinkbesteck und
ein geschmackvolles Trinkhorm den Gewinn der Sie-
ger in den Vierriemer-Reuiien, erwähnen wollen.
Jn warmer Rede feierte dann Professor Th om a
den Ruder-Gab, der von Jahr zu Jahr rüstig fort-
schreite und dessen Leistungen ihn wohl ermuthigen
sollten, seine Kräfte nunmehr auch mit ext ern en
Kämpsern zu messen. Nach einem Hoch auf die
Preisrichter verlas hierauf der Präses des Clubs,
Herr Hübbe, die zahlreich eingegangenen telegra-
phisehen Glüekwüiische, von denen insbesondere ein
solcher von dem ehemaligen hiesigen Gensdarmeriw
Chef v. Grumbkow mit lebhafter Acclamation
aufgenommen wurde.

Jm weiteren Berlaufe des Festabends brachte der
Prorector der Universität, Professor Dr. A. B rü·ck-
n e r, ein abermaliges Hoch auf den Ruder-Stab aus,
dessen Ziele Rudern und Steuern seien, d. h. Vor-
wärtssttebem und zwar zielbewnßtes Vorwärtsstrebem
in welchem Sinne der Verein ein Lehrmeister Aller
sein könnte. Weitere Toaste galten dann den Ver-
tretern der Stadt- und Landpolizeh ausgebracht von
Herrn Rap h o ph, den Ehrengästem ausgebracht
von Herrn A. Fuch s, ferner dem Regatta-Comitö,
den Besiegten, den ,ehemaligen und dem jetzigen Prä-
sidenten, Hrn. Hübb e, u. s. w. Erwähnt sei
schließlich eines nochmaligen Hochs des Aelteren Kreis-
chef-Gehilfen C. Bokownew auf denRuder-Gab,
dem wir uns hier am Schlusse unseres Berichts über
die gestrige Feier anschließen wollen, indem wir
auch unsererseits dem Verein ferneres Gedeihen und
stetes Fortschreiten auf dem Gebiet des kräftigenden
Wassersports wünschen. « --r.

Der gestrige Theater-abend brachte bei sehr gut
besetztem Hause wiederum eine jener nerveiizerrüttem
·den Doppel-Vorstellungen, indem. zum zweiten Male
O. Blumenthaks Lustspiel »Der Z a u n gast« und
hierauf, bei Anbruch der Nacht, zum ersten Mal in
der heurigeu Saifon Offeubach’s immer s ch ö n e
H elen a zur Ausführung gelangte. Daß unsere
Kräfte für beid e Vorstellungen nicht ausreicheu
würden, wußten wir im Voraus; wir mußten also
wählen und die Wahl war sihwen Für den,,Zaun-
gast« sprach das nicht geringe Vergnügen, welches
wir, nach der gelungenen ersten Ausführung zu schlie-
ßen, auch diesmal erwarten durften, und ferner der
Umstand, daß, falls wir nur das Lustspiel sahen und
uns der Oper wegen vorgeschobener oderthatsächlicher
Ermüdung enthielten, wir heute der Nothwendigkeit
des Berichterstattens überhoben wären. Zur «fchönen
Helena«- dagegen rief uns die unerbittlithe Pfiicht und
— siehe da! — wir» gehorchten ihr mehr als der
Neigung, so daß unsere Tugend uns in dasjenige Siück
führte, welches »der Tugend so Fallstricke legt.« Wir
sind nun in keinen der letzteren hineingerathen und
können daher mit heiler Haut und umgürtet mit dem
Derorations-Panzer der für solche Fälle so beliebten
sittlichen Entrüstung erklären, daß dieses durch und
durch unsittliche Mach-wert eines durch und durch
unsittlichen Künstlers, welcher wieder seinerseits als
das Produci durch und durchunsittlicher Beitr-erhält-
nisse erscheint, die Operette aller Operetten ist und
bleiben wird -"- eine Thatsache, an welcher der Um-
stand nichts ändern kann, daß sich der Text dieser
Operette zum Handbuch derMoral nicht eben eignet,so daß vorfichtige Eltern ihren Issährigeii Töchtern
denBesuch der »schönen Helena« immerhin verweigern
mögen.

Die gestrige Ausführung der ,,schöiten Helena«
halten wir in so fern für recht gelungen, als siedie
richtige Mitte zwischen langwelliger Steifheit und
unangenehmer Schlüpfrigkeit zu treffen wußte -— ein
Lob, welches namentlich Frlx Pennå als Helena
und Hm. Grünberg als Kalehas trifft. Der
Menelaus des Hm. Doser ist bekanntlich eine so
vorzügliche Leistung, wie man sie sich für diese Rolle
nur irgend wünschen kann; Dr. Bu rchard absolvirte
die Partei des Paris schauspieleriseh mit zu wenig
Gewandtheit und Leidenschaft, gesanglich aber befriedi-
gend und auch die übrigen, unbedeutenderen Rollen
waren ausreiehend besetzt, so daß Alles ganz schöngewesen— wäre, wenn nicht das Orchester sich durch
unerlaubte Nachlässigkeit und Unreinheit ausgezeich-
net hätte. - —-a.—

Eine überaus willkommene Nachrikht können wir
heute den vom Süden her zu unserer diesmaligen
landwirthschaftlichen Ausstellung eintreffenden Gästen
bringen: die Verwaltung der Riga-P«les-
kauer Bahn hat sieh in dankenswerthester Weise
dazu entschlossen, für die Ausstellungszeit E xtr a-
züge zwischen Walk und Dorpat, sowie
in umgekehrter Richtung auf dieser Zweigbahn ein-
zustellen. Unter Anschluß an die von Riga «kom-
menden, bezw. nach Riga abgelassenen Nachtzüge
werden diese Extrazüge v on Wall aus um 5 Uhr
25 Min. Morgens Lvon Sagniß um 6 Uhr 11
Min., von Bockenhof um 7 Uhr 24 Min. und von
Etwa um 8 Uhr 34 Min.) abgehen und um 11210
UhrVormittags hieselbst in Dorpat eintreffen; von
Dorpat aus gehen dieselben um 9 Uhr Abends
ab und·treffen in Wall um 1 Uhr Nachts (in Etwa
um 9 Uhr 56 Min.-Abends, in Bockenhof um 11
Uhr 6 Min. und inSagnitz um 12 Uhr 14. Min.
Nachts) ein sdie Zeit-Angaben sind nach S i. P e -

tersburger Zeit zu verstehen)·. Es« sind gemischte
Züge, welche sowohl der Beforderung der Waaren,
als auch der Passagiere dienen, und zwar beginnt
der Verkehr dieser Extrazüge mit F r e i t a g , den
24. August, und schließt ain D onnerstag e,
den so. August. » · ·

Mit lebhaftem Danke für die hierin zu Tage
tretende verständnißvolle Berücksichtigung der localen
Wünsche und Jnteressen registrireii wir diesen Be-
fchluß der Verwaltung der VigasPleskauer Bahn· und
hoffen, das; sie damit zugleich auch in ihrem eigen-
sten Jnteresse gehandelt habe. —- Welche bedeutende
Verkehrserleichterung in dieser ålliasznahme liegt, be-
darf wohl kaum einer weiteren Ausfuhrung Ohneam Freitag auch nur eine Stunde der Tagesarbeit zu
verlieren, kann man sich beispielsweise am Abende
des genannten Tages in Riga ins Coupö seyen und
am Morgen darauf rechtzeitig zur Eröffnung der
Ausstellung hier fein, um am Sonntag früh oder
auch am Montag früh, nachdem nian die« beiden
RenniTageniitgemacht hat, wieder nach Rtga zurück-gekehrt zu fein. Ganz besonders aber werden wohlunsere Landwirihe aus dem zwischen Dorpat und
Walk belegenen Striche diese Einrichtung zu fchätzeiiwissen, welche ihnen die größten Zeit- und auchnicht geringe Geld-Ersparnisse ermöglicht. — Wir
schließen mit einem nochmaligen Danke an die Ver-
waltung der RigasPleskauer Bahn und erblicken in
ihrem neuesten Vorgehen ein verheißungsvolles Omen
für die Zukunft. i

Jn Folge der zu morgenangefetzten Ausführung
des ,,Lohengrin« in unserem SomniewTheatershatder zu morgen, Dtnstag, geplante H e r r e n - Aszb e n d
in der ,,Bürgermusse« auf Mittwoch verlegt
werden inüssem worauf hiemit auch an dieser Stelle
hingewiesen sei. Gelegentlich erfahren wir, daß die
Zahl, der Mitwirkenden an diesem Herren-Abend sichnoch beträchtlich vergrößert hat. —

T o d t e n l i il e.
Frau Gertrud G eist, geb. Schultz s- im 76.Jahream U. August zu» Riga.

»

Dim. ZGeneralmasoy Baron Georg Reinhold U e z; -kull-Guldenbandt;, s· im 67. Jahre am 18.August zu Riga.
Fabrikbesitzer Reinhold Johann W ildenberg,-s- im 71. Jahre am 16. August zu Arensburg

U e n e ü e it o a.
Berlin, »So. (18.) August. Der ,,Reichs-Anz.« meldet im nichtamtlichen Theile: Anläßlichneuerlicher focialdemokratischer Ausschrettungen tin

Friedrichshaiii wurde, weil; Berlin wegen der Herbst-»manöver von Truppen stark entblößt war, eine Jn-fantertesBrigade des Z. Arnieecorps hierher verlegt
Wien , so. (t8.) August. Die Auflösung der

irredenttstischen Vereine in Italien beantworten dieTriester Jrredentisten mit PetardemDemonstrationenvor österreichischen Etablissements oder slovenischenVereinen. Im Laufe der Woche fanden in Triestvier solcher Demonstrationen statt. Gestern explo-
dirte vor der Redaction der officiöseii Zeitung
,,Adria« eine Petarde und verwundete einen Knaben. s

Der Reichskanzler v. Caprivi wird zum Gurge-
brauch in Karlsbad erwartet.

Ver-n, so. (18.) August. An der österreichisch-schweizerischen Grenze erfolgte ein Rhein-Ausbruch-.Mehrere Ortschaften wurden unter Wasser gesetzt

. Tit-staune
der Nordifchen Telegraphenssgentukx

St. Petersburg, Sonntag, 19. August.
Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß der Emir von Bu-
chara beschlossen habe, sein Heer nach russischem Mu-
ster zu uniformiren, und um Delegirung rufsischer
Officiere nach Buchara zur Ausbildung» der· Trup-
pen nachgesucht habe. — Dasselbe Blatt theilt ge-
ritchtweise mit, Jshabithan beabsichtige« in den rufsi-
fchen Unterthanenverband unter Zuzählung zur rufsi-
schen Armee zu tretens « .

Die neue Pharmakopöe tritt mit dem I. Januar
1891 in Kraft. i «

" Von der Haupt-verwaltung der Kofakenheere ist
ein neues Gesetz über die Communal - Verwaltung
der Stanitzen ausgearbeitet worden. .

Ntshni-Nowgorod, Sonntag, 19. August.
Heute fand hier die zweite Sitzung des Binnensehisß
fahrts-Congresses unter dem Vorsitz des Generals
Baranow statt. Auf der Tagesordnung stand die
Frage der Ueberführung der Verwaltung des Weges,
communicationssBezirts aus Kasan nach Nishni-Now«
gorod, wofür sich alle Bevollmächttgte einstimmig
aussprachein -

Belgrad, Sonntag, 31. (19.) August. Die
Königin Natalie beabsichtigt, Briefe Milan’s aus der
Zeit des ferbisclpbulgarischen Krieges zu veröffentli-
chen, um die Zweideutigkeit der Handlungswetse des
Exaitönigs darzulegen. - —

Koiistanttnopeh Sonntag, 81.(19.) Au-
gust. Der orthodoxe Metropolit von Monasthr in
Macedonien ist auf Befehl des Sultans verhaftet
worden. Man beschuldigt den Meiropoliteii der
Correfpondenz mit einer freuiden Regierung.

Csiirøbericht
St. Petersdurgee Bist-IF, 17. August 1890.

Waaren-BGB;Wetzen, (Wiuier«, Salsonkajfühohz P» « · W

G i Feziidånzdsür Weisen: still.
U « «

»
· -

·
-

«-Roggem «« chs seuididenz kürllNoggeni -

380 4 .k- U - · s - - , —-HMV Gewmtd Tendxiz für Hafer: still.
Gst,pk,PU«----o--··· s-ssssssssssi »in. «

Bekimcvvticicher Jiedsckeiitx onna.
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- « - .
Aerror-a wilde ukgckmussa

i,
-«« IF« l«sz«i""«·å« isg DIE-««- DM A· YOU« «

« —--·-·-· SJIIIUSII ISIIS Eis, All. .
.

««

Vorstellung Nr« 77· »

g St» be«
geb· Kepigel Zum wchlthatigen Zweck. ji«-»He. = Zum s. »« im» Man ·e r . « ———··———·..··—————»»· v ODie Beerdigung findet den 21— August. um 5 Uhr Nach— Mittwoch d. 22. Aug. c. » TUHVUYVTU ,weiss, se.

. .
·»—·".«». - »« · g

·
«Dokpai u. so. August. Walde-nar- lslasingv i »

»"i. It!

· -
»-----.-..---...—-szjsz.·»N,»»b

ZWMIWI u« Peischanc l - -« «
- E D- « D· . B du b .333 Iszkgzszxsgzkkgxsdukzsszxzxzsggksssis; ». Nu. w........ - «.g « Tkk »F ei 111-te! freundlicher Mitwirksvs des ZUännergesanirMkOkUl

-

«« «.,»:

i der«opern-Gapelle, sowie der Herren; COIV.ID.SI«Z-OIII.·b- unter dem neuen amerikau Zeiss« .-on der Reise zuruckgekehrhx - i g K« tauglich W- .s.i:.s;-;::«;«-..«.-.««.i«.—:-»Es-.. ritt«
I« · - UWTTIC - , ————————. , « szwze escspjätzter K»»;szk»,«»d«,· ’ I i w» cis.- hskiihmtsu

,

.s« - s -—r
! DJS Zum 21 AUGUST 1890 M· . . Anfang, All. um«« K E· RHIMERS .

,, ~. - «(
,

- « i aufs: u - ame in. cang « i
- « ll.-«. « « - «« «

» ,
Musik-c) h t

·-

Wa cum« -Its» Kkßlck J -
Ä

re es er «

U tHÄbwl « i « ZU Veckclllfetl - Pcfctsblltgck Sfkllße 18. neespwagens as« sc Ufszng disk« »Hu-It AS In· C«o Ast-We TO« ksssllssss 8 U«-lch bin von der Reise zurück— J » s - : i· .O « » Preise der Plätze: l. Pl. 50 K» 11.Sskshkks f
-P« (0 s klllll o. I. Aus-weht kiipstiskiscii susgskiiiikiskLwlanclssclier tlaustlcsss-Vckeln.» muss Wege» Erkrankung der oLehrer— u. Schüler-Werkstatt. Künstlerin um 3 bis 4 Wochen O . o« L « Fig; h as? ggen..

, - e an sc a c o It e .i ETCDEUIIIIZ vszsrscdqhlzn WFI Gen« H O siedet-te Welt Ustiacomelldthlil- . 4 Owi O Mel! 11. schmctljckljllgiz 111d S UIFPMHIF a« haitekixihke Gültigkeit. i G . »

.
met-geister- vtgscettesk a. r«

« i » ·« - . « - » . eher-Stadien, Amt-retten «Mittwoch, den 22. August, 3 Uhr, «E« ei« OF i I. 31";«k"3.9m«1k"’ Frucht« «

Th H« h ski 4s« f- Universitätspßuchhandlung I - " C «! a CHOR' Unen-ec e ersc e iasse . amm · » O O .
.. .siehe Theilnehmer haben sich·ein- . oälslsklscsglälssklksksökagszulinden Meldusngen Neueintre- - - lUCIIS C Am! 10181 s« pl' O Otenderwerden ebendort entgegen- St d Tini W Ei; EWITHTH 11. JITSIgenommen. . u ei! eh— 0 MISUBJZ . ätitiessstssxesesäsitsääisäikeeiekegiesseerseseeseeskeeeegisssräseeeesieeteeksetssleksisiåeiådsd BEIDE-· « SSIIPEIDIIIOIIIIIIOIIHIIOJJThis!zu veriniethen - Petersb. tr. ». . I) ·Hw« il sP s f » , I

». «l . ·» -. Hndgswgxgr DxgKlEElgqFgEull· liilnet kc I -
b l , 4—,-5 Eh» .. d ino ire » »

.

· in urzer eit so eie tgewordeiii..käi.«.k·1.’;t?.2..« ikmxiispgst txt-»F; :,«;!«m7;k;;«» Eise— zzsgnlfgxzssszgstlszsk ·
- sc Petekshllkggy Wassili—ostrow, 9. Linie Nr. 46. I sMspszwochs de« W· August ab« md« ""F;jzFz"kzzllzkändjElTZjlZZjEkH«··—"· Älitneldlliigeii zum Eintritt; in die Lehranstalt and das lnternat werden oTuknhalle entgegen«

· · l täglich von -11-—l2 Uhr entgegengenommem Beizubringen sind der· Tauf— ««

» tläagxltakikta ZPIIIeLYeSY -- scheirk tlmpfschein und Zieht. da; letzte Jchulzteeugnisap- 40 zjmmekn i» z» vgkmjgthgg nnahuicexainent out-arg, en . ugus. -« « ·Einer! Cur-sag Wnm « « B«« d lliitekkiehts« Freita den 31 Au ust ·
·

- gasche stin Nr. 23. CSUIU Es· « g»
·

· F «

·

-der russischcii spreche
- ssisg-

- Itsskssss g.
- 2.-..";.i1-..T«T... Ifmkäsisfxiågt»· 11. Ä. ZIMMRMMM sok9l·sz—Zu.—..-.—b9Zleh9——..-—-——U—R«ga3szh9 THE» . - . » - HI- s Ernte, was ich« allen Thejkfpbhabe2 lllohuungeti

- i-."-’--k.-?-!.s..i:c.««—::-—s.-:«-ezcgssxisscksxssxreksts - . s ««-
"·- -». » ( h Ist» ) »F«

- Privablluterrtebt -«
- m» ,

« . . P· . . J. Glas-lein- Alt-str. is. K Gute gesalzene · «

tung von onversationsp «un . ese- t - e « «kreisen zu übernehmen.sprechstunde
WE 3«·4« Uhk « Mühliki'sgkzT-lzsläxakt« von Zziminern ist an stilllebemle »Es? " · r— e i « . « iEs"di »h t sz link k. - » ·-i«- - .«; .- « « « ; III! Es? EIC Akt-C. · EIN» B....... .0....«HN.. i.

«« 7 is« «

- uikg i« 55....-H..-.ii..s--
- ÄU' i··i wird nach Fstland gesuohti Zu imel sß zukbmmall PWCFAUU He· str«Nr.·

·

«

- i i -

«: iu riuaro u croiicnaro nenne» ..ri err- -meldungen vormlMFsajugs 4z;·sszchiilekin«.von IN. Juiie Hausen Zonlzenulszlssernlles odaskellss ssgsåszh · VIII! Jukgsksss ·»· " llonoi Phiuosxiiiaii vix. r. 27, y Maschine. zum· Sterilisiren der Milch in verb————p »; vermjethegn —·."Rj Asche» s« 43 Gresuoht eine. · . Ei» h Isd , serter und vereinfachter Form bei· · »-——-.-————-—å—————«4 HGFHFHZYF YOU-M tiichkiges U kUMU M G. Ist-on.i ««

.
Fijr geschäftL Zwecke im Cgntisöim .fL,dNR« m· sc N 4

mit guten dttåzstaten, das zu platten J; »F« »z»··· « .. «. « der Stadt; für. ·die Dauer von o-· aus an .»· e eres St« IN» l« - versteht wir gesucht Mühlem «EIUSM lEOCIISCEIITVSU PUNITIVE Vor' Oh« zhhzjd · ' eine Tiin hoch, sprechsh von 2——4. i stkzszz Es, 4 pzkkzkkepats u. Umgegend« die ergebene An— - - s. · « ·«—-··«——————·"—·"———i"«7-· I t -zeige» da» ich mich mit meiner Mit· I Zlmmszr ohas Mode! EinzlesigftaäiggncleeEiltkksexivsxiåssejtli l hllljrä altetäesnlslazclqlxllrerä E tsikioapelle «« «« a« i« DOVW im Peritere Oder, I Etege gesät-bit- Zss Gutxitiiijeiw gesucht« Nähere THE« sziiscsw lit sind« uni St« ·

UIIICZSSIAÄVJIU half-F t u Separater Eingang: Olferten sub Auskijgfte werdet; km jed9ljl«vokmit- Ftzikmssgxsjlllgdesksssj Kjnäeslälgsdsessgt neme nenzu . -.:- - s·
.·

.

«

.
.Musikautkiilizusxxh euxeegetxji gPeters-· Hi· T, «« do« ÆJTISSSUS END« «« »Das« HAVE-L« - Nr. 27- be! Malt-Im. in 7 verschiedenen FarbenDIE-es» se« Nr— I0- Eine erialirene Wirthin Eine; Icijchig DP» ICDIZZOOK sH h hie 11

»» . « - i -

.
.

» . III« U 2011 Ops «åiiäts ji«: Zimmer xiztks.k.tsss..:H:««.El-::st: stets; e: - Msss «« sie-»--

o XVI;- · « Is Wlk Zum ICIIS ZU EIN. All C I
«. KapellmeisFer. kAZIU seinem Herrn verutåcthet weiden. Kindern. Näher-es Botel DorpatNrLT gesucht» Nähe«- Hzkej »I«»Ml9ue «» « »ZnCicHc3-«Ivk138·-· -

··". Nahekks M DE? EBPEWWU V« hie-HAVE! Eine gesunde - « Nr. 4. - Personen ohne Attestate is. « . —»· « ·»-llclkckklchk In C9U·mO« Pvfkstakklms werden nicht berücksichtigt. Ein junger echter Polster, ein-IItlckllcll lICIICIUkIDOUTOIF An stilllebende Herren sind zwei Eine gute, deutsshqpkecheuds blind u. lWelp werden verkauft s rertheilt H. Sijlk. Zu erfragen bei freundliche moblirte . empfiehlt sich. Nähere-i Markt-str.67. E«« »O strasse Nr. 8.HAVE! ostekmuths Clavmrstjmmkks z Ein ordent. deutscbspisechendes 5 RjplisjfssqsihgggzRigkssshs SU- Nks 7s Dasslbsk Wlkd O « « «. s— M kann sich melden Fjscheristin Nr. 4. Ifeklokettwurdek in der ««auch über den Verkauf eines guten zu vermiethen - Jamasche Str. 10, -·—f·—·-—-·—T——"——p·— w» sgggzhggkjlzgk soijnkzg zuk- d«claviekes Auskunft« ertheilt. Haus, gener« - wird zum. Änejmjjenen gezuzzhk .-

l« meinen« AMICI. Nr' 3 an de«
- For- ssxikxtIsdcsIxgbgITIITtTZIUZLLTIIMeUFFLsszhmabstrasse i« eme ; « F

" m« Balszon sind auiismnebevdo Her· sucht Stellung in der Stube oder zum · ···«-li·iiden sparte-ZEIT llllk St! ICIIWSIZOM BSUEIO Um«r«
- THE-F) J« kICTUZEZ SHVOIUCU El; Y- -- - « J; »

«

« «« - HHHFJTLYHT s«0 Küiq -st zsss N, 4· OCIUCL Zlsgsbsll 0ll1gk8bCllNk· »xihlhiäwtlåasiklifukdfgoerlt ItlmgkililethTilL vSTOlZTFJaJTdTkElllevdeJeßliixiägliis jqkxzs
Zu erfragen daselbst beim Hausknecht u. carlowa—str., bestehend aus sucht Stellung bei Kindern oder als . All EIN! M Upscllcstlssilscltk :in der Kellerwohnunz

«

THA- 7 Zimmer-n ----'—«···· stütze der Hausfrau Rosonsstn 10, für ein freundliches, stilis- Zlmslsk ge— senden Verwandte und Freunde di »P« N. Ikgsgqsqqu ist zu vermiethem , · l bei Frau Raa k. sucht Botanisohe sit: 21, l It. her-innigsten Crit-se ans derkleinre »«
. · ·»»»«· , .

..

...-
« .-.-.

’- »
»» .»»« ». »H»..»»»««« -.·«»··. ·-.·.-...·——-.—-—·»·-·—,··-··««..—»..-.

--—«
; im? u» Vspag no« C. U; o . its. ten. liest-Hart« puaptxuiuesrcu Aleph-rosig llozziiiiiiseiicsrepx Puc r se. —— Flor-Zonen(- Llciivypsiia « Leb-»Is- ;.0. Agrycra 1890 r. , ·

· Bottich-us der Its-zeigen tu der Bett-se. . -



tm.
Beilage zur Illeuen Illörntleljen Leitung.

Montag, den 20. August (1. September) 1890.

- n is i« i v- .

St. Petersbukg, Wass ostrow, 10. Lin. Nr. II» · pzgzkzz He» ,2·1· ·«gpzkszg»
Beide Abtheilungen geniessen die Rechte der I(ronsanstalten. Musik— ·«

c? l I PABH.
» », alten.s.prachen, in der Geographie und Geschichte Zlincket »auf lauer-höchste. I

. . Bestätigung auch in der deutschen Sprache statt. Anmeldungen neuer schu-
.

.-
.. ler und Pensionäre Dinstags und Donnerstags von 1-—3 Uhr iin s·chullocal.· «·

··
«·

kjgk · · ·

xxosoiiucrsh nzo eceo6«niaro« essen-hierin, srro As» II» Als, U» IF» ZU« U
-csst sit-is- iio ists-ists gpstssssiiiist ist» s« ttststs net-t- tssss « »Ist-Ist .Elst-OF.a««.k.ä"tts.äiksk·ki«ii"- « - ·ttsgstkskisstkpist«-s«xgi..itsssigk«ukpttszs..ssitt-Eise.«. ««

ssiisistsu it tt tut-i its«
- « jin gisossenliörsaalb der Kaiser— ·

««

« s, . « »m A ljchen Universität· «. · « ·« ··· ·

nnn nenesoenn naccainnposut rnysossgio uuuecuszxymxueuy paart-course: 00II m· der IIIaIFIBII-K·lsz·l'chc« g « .» «
. · . » -j-j- · « · YTJJ · . r; s· . ·geg·eb·s"esii7"«von«

. . . . II pg·susk i e. I III« n Its s 111-nie. - · . ·»

·«
»· » .

»«,,,» », 33 110 llesisepöyprcikony npeiteuu unter Mitwirkung des stkshslscllss · ·( T« · . « fM) WIM El) Ilfllllllit ————————-——-——————————-———————— stets-stets u« geschätzt» Dilettanten« »Es:ASCII-Ists(
. · IlBann-r- . . · . . . .

-

~
——— 5 11. 25 in. iIoIIn «

.·· .
«

.
· Programm. · « · DIESES« » ÄIIMSUIMIIIII WSICICU Mk·

Bat-surrt- . .- . . . . 5 11. 56 in. aosiu 6 11. 1l tu. yrpa s ——--—«- · Lconcert f. Orgel nizsz
Boiisenroosis ... . . 7 11. 04 tu. yrpa 7 11. 24 n. ysrpa PROGRAMM· grchester
Bnhea .... . . -. 8 11. 14 imysrpa 8 11. 34 in. yrpa - l · Yssttlåksglässsp
U9Ps«"’· «·« « · « 9«·30 «« Yspa —» i. niguouss Liuizii Leu. 2. uyrucustucdokisxixn

» S ge, « : -m« sLx e Wsz «

MIIZAK M 11. L. Vlsidmung .
. B. Schwebt-tritt. b) Pastorale F « .

act.

- s OEL- «« « -««
«« Cl« 4. Goncert f. Orgel m. Bsb PYCOHOM- .

-

OUeplwb '«'« ·
« «

«· V«« 9H«00 M· Beqepa 5. Murmelndes zt-aesltoso—«äydante— ldnaiinoecikåoläsczel låkjziäzgbliibii ers-kirr-Snhea .
. . . . .

·.
9 11. 56 in. izetiepa 10 11. 16 in. izetiepa Lüftchen · ·Ä· J«»M7·· ina e. « - · · Uaqaszfcazo dann« M· Sonn· qamwä

Bounenrocixsip . . . . . ll tI. 06 in. eetiepa 11 11. 26 in. sesiepa g· Äuk dem wjk . (zuni Besten dei- neiierdaiiten Orgeln. »Im·—HHMMEOQLIXTBOGWTAEM·
Zur-eigne. .... . . 12 11. 14 iu- eetiepa 12 11. 29 in. izetiepa den Rosen—

P · Preis« a» Plätze: stumm Ältakmum non-r- ast. naraennn Jlapnrh alt. Gans—
Bann-I- .

. . . . . . 1 XI. 00 in. liosin —,, SMZUOE ·
· «L· EDU-

UHU M durch di» sacristey U; iuoki Peinen-h) n Izlizannoizcnati ynnna
- 7« Hain— LHZTITJ E Ezzchecyz Ghorgwglcop

, Schiff 30 Kop
«« Ml3 OTV 9«« I! TM«

----—---—-— is 0111 .
.

« « -

II pH H ckz qa,n i e: Ilosizsika MAY 32 n3l Äeptrrcitoij izdzrim 8. Lege-im iiapnsrsh P. Tscsfisctilcosisslezx SIIELSTREIEZCPJUT iämdeöokäixtgitlxänxilgråg
cooreslsisrcreyiorsh Ha cis. Bann-h iipnöhisriio n oriipaizneniio ae.ccancnp- m; ,·,«23«Uhr ab ad de» Kjrohenszghürelh
ciiuxsh noslsszioiiis JLZJILE 4u 3 Pnaenoü nuniu Normen-Pupa- 9. wie hekithkt HFMPO «

- mit« wiss— s
.

s
. . e ntzug aus nsit. ~. . F. neun. m) s Ö H »

« s

· O O 11. Im Herbst . . 11. Franz. P s - u· up« «.

zufolge ·Generalversammlungsbeschlusses vom 18. Januar lB9o·sind die H« Zaudern« '' I« JZJIIJLZIIPL «« LI- - ·
aus Betriebsiiberschitssen früherer Jahre gebildeten Gkuthaben der einzelnen

·- «
«·

« gzggmsjhzk d» sxzdxwazgg· sz Baumoel . . - .
Mitglieder in ihrem zuin 1. April 1890 verbliebenen Restbestande den re- Am« 8 um» m» as ·

—-—)—————

»

spie-Even Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
·

g « « « » mikschsnsnslkalg S«ln Grundlage solchen Beschlusses ergeht· nach Äbschluss der bezug- s «—-—

· · a - .
lieben Rechnungen seitens der Direction des l-ivl. gegens. lt’euerassecuranz- Bill-its zu de» gewdhxzhghey Pkexsep

» · · l·
l) ···1 tge »· » · · .

vereins an die Mitglieder, welche über ein Gcuthaben verfügen, die Auckov in der Buchhandlung von cskl still— m« VIII« CCIUUUISJ m VSSVCF Use ·
««

«
derung, behufs Empfanges der beziigL Zahlungsanweisungen entweder per— ges· und am concertskbend an dszer dsk sksscks Mk» stlkskk M! VSDMLSVIISIIO H91m.·5·k,,.· —·.·14» «· · ··

sönlich oder durch legitimirte Bevollinächtigte oder schriftlich bei der Dr— Gasse, · «· - . ZU Skksksgsp -I»lI»·«··(1P1’ HBUCIIUUS VOU « ·« « « «

jzslDer Direction unbekannte Personen haben sich vor der ·Direction zu - s»· · « «« ; ·
"«

»« «.
««

legiti Ilren und beziehungsweise-u— bei schriftlicher Meldung-ihre Namens- » ·sz - » " » « - ~,..z»z
unterechrift beglaubigen zu lassen.- «" « · .

Dotpan den· »· August 1890. · ·

inem ee ren » u icurnj ie ganz· ergo ense ««

nzeigez ass
lni Namen der Direction des Livländischen gegenseitigen Feuer-Ass.-Vereins: l wen« «« d« kksasclwn Stil-THA- · ····b91·9··F·9Y7«· «·

· Gescliaftsführender Director: Osten· von saszntson ·
««"«I:«—-—s« ssssssssss i

-
. .

. ·
.

vollstkkhdig W! ausgestattet halt-Hexe. Cstvn luun»-;,;Tan..bes«tsu. «« is .

Im Unterzeichneten Verlage ist erschienen »und durch die Buch- ukxcksxkzsgzzggkzzztzkz zzzsxszwben sind»
handlun en zu beziehen: « , - · zsiisiszfiTgeiigigtezifizjiisprnch bittet ergebenstsp . - » -

11. CI .

« « ·« «I. . · .«--

. ·

-tsti-«««-I«1’1.cäTkssukåiåZi
s.

··

.
·« " « .·..lJ n i v e.1.-.s.i i; a. i: l)orp a. b. i knkkss

a Bssssbsststdsz G· o«
——-

«« «« «« «« ZEISS 111-«« W·.—Bt .

«

80 vIII und 1008 seiten· Eiuguut gebunden« . · · . ». sssmshssesszh pssslzlsFarxjgf I
Preis 5 Eh!

J· I , I Jeder, der eine Waffe gebraucht I.
,

DOVPAT 1889 mattmsszn s vszklass « MT . t « s Yillilå hkse zbspikk EVEN? kmusikw B· · · · ·
··

· · · ·
-

" VU. .U! US Ost Cl!
. . - .I:««. «

-» s . ·« ·· · s «· «s-kk«s«’««
1 somit, 1 speist-used, 1 Dtz Wie-sei- Yszsp empfiehlt ibir.lideltannen, empfiehlt im Ausvekksut ( Geokg Kllaak XII-THE-HEXE» VIII« SCZPIUFF H· «· III« Valsamsszs KCUSTHZFFE « Fkjdmaazss I sent-in sw., Friedrich-Strasse- åia I

Illiionhiioü ein-Inn Itaiieniiaph 1890X9l Oe« VI« r« ’M« 7 - s .CCCCCICUCCCVC.rechts, unten. F n gk z hI· Alexander-Nr. Nr. Z. —————————L——————-—————

nun ytiatiinxou n Fels UNDER; kkaozszxs sz hU; E ——————-———:———————————— Dugkelgkaaen
iu gut erhalten» Eis-T nur-s— ie et, es errcic se e., W h l, · ·pasmlqnuc Madam« Speisetisch «« WaFniouths-K»Dummheit-K» s l l sw e ed»PCEOUOETYCTD U« VIII« Imd Wkktsltlssli Wirth-EINIGE— hätt-lieu, diverse . schöne aus-»den— u« ··

«
Rathhaus-Nr. Nr. 2b. gegenstaticle werden verkauft Rinde soxten L9bszllsbäame« skaxus zu skzhukzxkcostiimen u. duullelblalles

Kleine Sovhas aller· Haus IZlubbe, scharren-strenge 7, etc· etc·
solt-SO- Isstsssss Imd ssdsss Tät» ijk’"u.it«jst-..Hå"xs.k.« I« F. Its« J« h i) is · uI. s « suptstit
Zu haben - Ufer-St« 4 b —-—-———·····—·s«j-sp—j—j · « "«·""—····"·;·—"——————-——

der Tulskkschen Bade-esse. «ne M Em tsfelkörmlges
- nineilbltejgdglgblllklxkitilzzgifkifdkikseis

" ordnun des Arztes. Adresse: Po— UÜVIVESUVSSC Nktzssssikxc EVEN— · · Parisienntz a» aiit uel ues heut-es den net-se ege s
-

«
·

«! «! «!

·

tersburger str. 31. sprech-runde von -II0I) c I H
·

libres, desire donner des lecons de(0781, Nun-hob) zu verkaufen - ist zu Vskmislllsn oder tu verkaufen 2-—4 Uhr Nachmittags. zu verkaufen. Zu besehen täglich conversatiom s’adresser rue Bigasalkstin Nr. l, 5—6 Uhr Nach-n. Eärbsensstrasse Nr. 12. · kksq ssqtskqwsz Messen-e, von 10-12 Uhr. M 23, Ugdgzgpjgzuz Hyzxjzzz ANY»
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Vom 3. August e. ab erfolgt der Verkauf von

lgisoelzlkein aijlzgelapgertes lliärzlugerbier saus meinem neuerworbenen Legerkeller. aSso

«« sziind zum Einrn·aoheri····· spreehstunden von 10—-1 u. 4—-6 Uhr sSpuk-Abli- .·· « s » ll FAM- ÅCYZVZST - -
«« -xkgk O speelalität Trauer-Starke etc. emptiehjt in gkossexHuswenl ginnt am 20. August. »wir jslxsietsa s ec » est « ·« « «

,

«

»
«JeåcicktFxklziszonårzxestrxnjz imaob Lsvlnnclplsclsersztlausilesss Verein. s - uees s Pl’ol·.Dl·.Ru6llltnatlu. IBEIDE-LEC- Ixvtevs . ·- « lIIIIIILIIQIOIIIIIIIISIIII.-

-gwsiissniiiisiis
- ·.

«

. - -u. dessen?»Es« END— 2 ZUUMDE SWI END« - « «»Es- srksxrxsssspssssv7J sss!s-Sie-««I7« Freiltandreielinen ·· ·

L:L38««"—-- ·
· i·-

·.
’

« l · · ! d· szs tI) ll lfla lata - dPoI; a leise ·
«!03’OMIIOE H· sc U U— s· W« Hchtetb-u.zpostpapiere,Hchteibhette u.gontoliucheizHchteibmatetialien M i -

von 1··—·—T«·4 Ziminern —-.P··«c"·etersb. stn 13.
»

II« V— lUÜSCIZOEL · .·--;· - - - .«»« » ;
WSVCSII jsdsk Zell? skllmpks FSHSU UMI

wiedekheginnHFijssz-,""····"·—"«"· Raspeln z: btillligen Preiåen angsenonvk
- oson,· tkassoz

Tgiglkskkzssg 9 · ten sprachen
i

- «
studentenwobnung 0»««I«3;«.kk;»2!ä’.; KLEMM-«- DH

«« «.-sz«.-.n-...«2.".«.-.
- Pepsep um! sauste-sit. - scliirmstäncler und cocosmatten l

l«;«- i . » · i llsi llllkekkic c
mit; jenes Pension zu sekmieenen IF! jsåggsdz ISJZDOFSEIIIIETJF M»

—R· ; n se. N. se, ·« Hr, « - 7 «. MM. Ess- · - -vreehtedåcd Klein· welisse Rad? ·· ;—..Y.. DIUVUC Sol-Pia« ··

Lager ler S"t "

·· . läebznsilxmsjwijsäzt atbdwieckruk von höchst. feiner Qualität empfiehlt -.-«7szj·« n
H«

Even· Lzirnmern nebst Kiiohe rnit oiiger kkssgsäkägnsk xoiaolaviekenohne Möbel ist zu vermiethen -

«·
« so« ·

·· be! EIN! H Of« Cl«
vsklssgskcs. Garten-sei— Nr« 39. 00kb0Ok. IMIIONL «E. . . «. «« '

» M! esichts der Naiehahmun « meiner Eti nettes ehe sp—J"«"·——«—""—«"·-«

Zirnrnern - Elrbsewstrasse Nr. I. ähkikanlage ist ein, nur 1 Jahr« · auf· dle genaUCjzeachtung memer Flrma - noch einige Pensions-re Aufnahme—
«wohaaa H. im Betrieb gewesen«-r 24pferdiger, J· H - i hinzuweisen. rsYs Loche-»Str- 7, Linn-un.

·····»—

sindspzgkz.·vxgsxmiszh CCDIIIDUIIIL kxck - W E Vom zu. llugust 1890

-

-««« es l! ckIIkist« ein clavier ja veksnletlienk Daselbt kispl Yzomp e et· spmsaxtxtki urn SYYMY «« « YPF H W THE? IV« -’· i - -
szshzz .q»tm««9k«.k;zm;;3» z« g ZU· W« fur 1150 s.·-.Rbl-. zu verkaufen. - · iæ . · OV « ·
lUCLIJMIF ZIISU «J««EE-·I.SFLI»ICISTUVIZSSCU,"HiIf lechaischszs gut-Sau ,

· . - · derWußh-:9»· ,lrinlsziblirt, ullstlliksi. Uvoti «· «« J »» «
». ".» »« « ·

« s .
«« F» -·«

is

- äulllllllcils h. .. g Kop. pr. stoofF« «· . · xi -« - « «.- aueksn c... z , » ~

.«.- ..1.«5... «. -. «- 2 « «; « is « - « - · « » .« - . . - · - k Kalt-schwand . 24.si.xl(l·-·-11 stilllsbktkklksjsyiethei mir-ex—
F« aimaauzssztl ·rEflgedens«-«7snnkiennoriehe«en. re, . M? Wsssll MBkkt.lll.R(-.YBI-..

« », , . o « sauer, 1 Pfund s4o Ko»
Sgäkzikxlzsdigktsieinäudrsijtexols n rne tronvere d, la. rnnison eng-«« · «· ·» Guke »Nun« u« Astkachanschsz

·J,er··"·-P·eZ·«ck·is"·)liY-«’·einöin·fjoeeiite·jr oder - zgfue jour ~entre" ««l1 henres et 9 Ivelatkaahsza Z« 25 K! pr'pf«

»·stiutenznärensstkknentene sing— « nidi
F G l . . von skghhjktz spat-is, HEXE! SIFOF Zsllsv igdsslu smd ZU

geben— u en— tr.. r. Z, Hans Uni- atmy obere - « « ««: « «« s« El! e! gsiskqw
«1·»«)1ia.»·--Frgu l)»r·,·.,I·-J.eel·x·el. « » Jaeob-str. 32, rnaison Schneider. in Yszctpah Gattcnjgpttaßc Pf. Bitte -S·t N . 12.

Stpkexåttegeesti 17 werd-111 M «· « . »·ils-««- s A x i.E H n n sE n
- Pukgativ darein folgende Isokziige aus:

H, Zu haben bei deuulzxäässsttuzlx Äpothelrern
lebende. Miether zu vergeben -- auf· ·—«·· ompte - HXZF Man Verlangs I« »den NISCISDTASOV
weisse-h mitspsgsiokis regen-surrte« B! Htldss Sssslsswlsi Cis-kluge Dosls- H W« JZQV »Sei-dehnen« s Zittern-essen«
- mo tkte Zimmer« « sz—s—————.——.—-« «

.
. S T

.- nur Wunsch smxt eekdstiguug - EIE Hlsslschstsjdeht «· F·:-··,»-M,HCI9»J» Elllc lluk WMIIUX
zu vermiethen Auskunft; im Dienst- -

.t b t z . -

»

« in bestem Zustande ist in der Kaste-
mannslnstitut »Bxpress«. « " spgxsszfs « «««·««««««««»«

» II» KfsssälalålägkussåklsbsgrllåskkKIJUIF Tulclzht slkesälxiäftåglung in Iålääiserlrz ——— lrxiensAllge Nr. 2 tu; 60 RbL zu ver—-
«« ««-

·«" « « - r. r. . ewa e. f . h t.: b· ZIJh N h .Ein hulischezs Zimmer - ZM ex. 2126 F;.szli»-·ss. iO-i2 Ei»l
II» VCItCk PSIIZIIII ksllll Sillck StiulS- ··

«; . J .
.wa-str. Z. » in d» kussischen Sprache u« in aus» trelches die Putzarbett erlernt bat, gesucht. Stricke u. Kennst-treu werdenabgegeben

« · » von Gkkcsmcckcccc Gymnasjzlkz9hez.»u· kjhgknjmmtjkznp Adtesssv bietet man unter »F. K« in Srusserspkjarlct Nr. l.
« ««-

-

. fflskhcllpkäschtjgz billig' sz « IItCÅ ZU Skfksgsll Yo. RF stspsls CJ Matticsens Buchdn Und
·,-H« .«Y:J·»-.,- .:«-sz»s. --.-Y;-sp·-·—-»·«-»·..,s- ».-

Blt vullgrTkensson h grosser Markt ———FCNWUMYG«—set. Z, v. 10--12 u, w» 4..(z Uhr« niederzulegen. v» » , . .I. 4, ksppsll 00 o
·

Te— Hin Zu St· Geokgj 1891 «dHi d b Cl «Bc e, O4 gut DIPTERA, Zjmmek - - ØEDWOE
«(

s i Gut last-la ein eklzsskeareras e 0 su e
lIFOIIOVII . ; .-. j 1 ·'·2b t K« h cl Bte JJl(l. O, O H, Hz H· g F; 12 von·B.lallren Zu Wettrennen vor-YekTiethTT Eittxsissztxsuksixx 4·.· r·· «· « o« 0· ZTFitTn«H·v(-11e·3, iiasdxn ZZFkneFZFTZ

Ms0"··« G l H
derNäheDorpntsauf dem Gute set-arge. ggggghksp zu haben bei

-: enera vertreter er erren - E« ksH
«

.. «

Tini v
2 Treppen hoch, sind Fulöblirte Zins— gkimme z Hsmpes i» Leipzig» - deutsdlliksprlelldlfende Koch-O« · EPCTZBFPPÆØUZFU Chr« Rotormaglls
tust« einzeln oder Zusammenhänge-nd

»»
kann sieh melden - Grosser Markt, vorzügliche:- sorten - Teehelfersehe REMEDI-

HIEUSCDHD .»-xX-XY«-x.-X Nr. 11, 2. Klage, zwischen 2—3«Uhr. strasse Nr. 13.

. . DIMYUUV VOMTC VVU C« M« US PU- ERST-tri- paepslziuaeres xlepnjrcniti Ilonnniitsceliesrepsh P a erst-· -- llossoneno Ueusypoisx « lISPIIJDTH TO« Äsrycra IZM r.
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Island.
»Die neue Generalerhöhung des Zoll-

T a ri f s.
Der bereits im Auszuge wiedergegebene Aller-

höchste Befehl an den Finanzminister über eine all-
gemeine Erhöhung der Zollsätze ist vorn 16. d. Mts
dntirt und hat nach dem »Reg.-Anz.« folgenden
Wortlaut:

»Jn unaufhörlich« Sorge für. das Gedeihen der
vaierländisehen Pzroduciion befehlen Wir Ihnen, zu
einer allgemeinen Revision des ZolliTarifs zu schrei-
ten, um denselben in gehörige Ueberetnstimmung mit
den gegenwärtigen Bedürfnissen der rrissischen Indu-
strie zu bringen und einen gleichmäßigen Schuß und
die Belebung aller ihrer Zweige zu sichern. Jn Er-
füllung dieses Unseres Willens sind bereits umfas-
sende Untersuchungen ausgeführt und die erforderli-
chen Vorlageu zusammengestellt; bei der« wesentlichen
Wichtigkeit der Frage erfordert jedoch die Durchsicht
dieser Vorlagen in der festgefetzten Ordnung eine ge-
wisse Zeit. « .

Jnzwischen ist in dem gegenfeitigen Verhiiltniß
des Werthes des Gold- und CredivRubels eine Dien-
derung eingetreten, welche bei der Erhebung der
Zollgebiihrerr in Goldvaluta den Schutz abschwächtq
der den producirerrderr Kräften des Reiches durch den
geltenden Zoll-Tarif gewährt wurde.

Jndem Wir es daher für heilsam erachten, schon
seht die Zollgebühreri mit der veränderten Lage des
Wechselcourfes in Uebereinstimmung zu bringen, be-
sehlen Wir:

I) Bis zum l. Juli 1891 eine ergänzende Ab-
gabe zu den Zollgebühren im Betrage von. 20 Kop.
in Gold für jeden Rubel in Gold der von allen
Waaren zu erhebenden Gebühren festzusetzem weiche
über die europäische Grenze ,

mit Ausnahme der
Transkaukasisrhen Häfen des Schwarzen Meeres ein-
geführt werden, exclusive der in den Atti. 2, 3 und
4 angegebenen Ausnahmen. »

«
2) - Für Steinkohlery Torf- und Holztohlem

Coats und Dorf, welche über die Häfen des Schwar-
zen und Asowscheu Meeres (Art. 15 des Tarifs,
Punkt 1,,a und Punct 2, a) angeführt werden, ist
für denselben Zeitraum eine Ergänzungs-Abgabe im

Umsange von 40 Katz. in Gold von jedem Rubel in
Gold der zu erbebenden Gebühren fcstzusetzem

Z) Für dieselben Waaren, sofern sie über die
westliche Binnengrenze und über die Häfen des
Schwarzen Meeres (Art. 15, Punct i, b und o, und
Punct L, d und a), sowie für Capern und Oliven,
trockene, in Salzlake und in Oel, wenn siein Fäs-sern, »Körben,»und anderen nicht hermetisch verschlos-senen Behältern (Art. 51) eingeführt werden, ferner
für Lorbeerblättey Lorbeerbeeren Hundcööalgant (Art.
69), für Kaffee (Art. '70 und die Anmerkung dazu),
für Cacao (Art. 71 und die Anmerkung dazu), für
Gewürze (Ar»i». 72 und die Anmerkung dazu) und
für allen Thee (Art. 75 und die Anmerkung dazu)
den gegenwärtig geltenden Zollsatz, ohne Ergänzungs-
Gebührem beizubehalten.

4) Für Zucker (Art. 73) bis zum l. Juli 1891
sind die durch Unseren Namentlichen Mas- vom Z.
August 1890 feftgesetzten Zollsätzh ohneIErgänzungs-
gebühren, beizubehalten.

s) Die Bestimmungen in Art. 1 und 2 sind
mit dem Tage der Veröffentlichung dieseullnseres
Ukases in der, Sammlung der Gesetze und. Verfü-
gungen der Regierung inlkraft zu setzen, wobei dem
Finanzminister anheimgestellt wird, den betreffenden
Zollbehörden behufs unverzüglichen Vollzuges Mit-
theilung zu machen. . ,

6)- Von den in diesem Ukase festgesetzten Ergän-
zungsgebühren sind alle. Waaren, welche sich am Tage
des Empsanges des Telegrammes über Einführung
dieses Gesetzes in den Niederlagen der Zollbehörden
befinden, und ebenso diejenigen Waaren zu befreien,
deren Frachtdocumente den Grenz- und Hafen-Zuwe-
hörden im Laufe des ganzen Tages übergeben wer-
den, an welcheur ein solches Telegramm erhalten
worden ist, bis zur Einstellung der Thätigkeit in den
Zollbehörden (Art. 273 des Zoll-Reglements) an
dem betr. Tages«

D orp at, 21. August. Nach einer Correspondenz
in den »Mosk. Wed.«-«-werden--»zur--Ze—ii in »den«
griechischwrthodoxen Schulen des
b alt isch en Geb iets gegen 17,000Kinder unter-
richtet. Dieselben vertheilen sich laut Angaben vom
Jahre 1889 auf unsere drei Gouvernements wie folgt:
in Li vland 8547 Knaben und 4389 Mädchen, in
Ku rland 1279, resp. 400, in Estland 1501 resp.
677, im Ganzen also 11,327 Knaben und 5466
Mädchen. Dem Glaubensbekenntniß nach beträgt die
Schülerzahh in Liv lan d 10,21e0 Orthodoxe und
2674 Luiheraney in Kurland 813 Orthodoxe,
682 Lutheraney 88 Katholiken und 29 Juden, in
Estlan d 1477 Orthodoxy 700 Lutheraner und
1 Katholikz außerdem noch mehr als 100 Altglätu
bige und einige Baptiftem »An Gehalten lteziehen
die als Lehrer fungiretrden Psalmensänger 250 bis
850 RbL jährlich. Fünf Lehrer werden von der·

Baltischcn rechtgläubigen Bratftwo besoldet re. . —— Auf
Grund· der vom LivL Statistischen Comitd in der
»Ortp9-Boc1k1arr Kanne-a« für Libland angeführten
Dank: berief skch die Schere-zahlen des: tut h e : i s ch e u
Landfchulen Livlands im Jahre 1887 auf 120,026.

—- »Im Laufe des« Jahres sind nach den Daten
des MedicinalsDepartements in allen Gouvernements
und Gebieten Rußlands 1248 Personen an den Fol-
gen des Alk o h o li s mus gestorben. .

Jn Pe rnau haben die Stü rme der letzten
Tage ebenfalls manches Unheil angerichtet. · Der
Wassersiand des Flusses fiel, wie die ,,Pern. Z.«
schreibt, in der Nacht auf Mittwoch anfangs auf
Als, Fuß, darauf hob derselbe sich jedoch zusehends
bis 16«I, Fuß —- eine bisher ungewöhnliche Höhe,
fiel aber von Mittag an allmälig.- Der Strom war
so stark, daß ein Theils der Floßbrücke fortgetragen
wurde, weiter .unterhalb aber glücklicher Weise auf-
gefangen werden.-konnte. Der Aufmerksamkeit unzd
Fürsorge des Vrückenvächters hatte man es zu ver-
danken, daß durch rechtzeitiges Absperten der Brücke
Unglücksfälle oexhütet wurden. Dieszcsommunication
war nämlich· in der Nacht recht rege-und hätten
Fahrende das Fehlen, eines Theils -der Brücke, aus
welcher das Wasser fast 3 Fuß hoch stand, kaum
bemerken können. Der Brückenkopf aus der Bre-mer Seite hat stark gelitten, und bedurfte es großer
Arbeit, die Reparatur zu bewerkstelligem Mittwoch
Abends legte sich der Sturm, um amDonnerstag
mit erneuter Kraft und wo möglich noch ärger los-
zubrechein Der Wind war dieses Mal von der See
und; trug wiederum einen Theil sder Brücke fort—
Die Communication ist unterbrochen. Der Schaden-
den der diesmalige Sturm angerichtet hat, ist groß.

Aus Riga wird gemeldet, daß der Südwesh
Sturm der legten Tage der Schisfsahrt nicht wenig
Schwierigkeiten bereitet habe. Von größeren-Unglücks-
fällen verlautet übrigens nach dem ,,Rish. Westn."
noch nichts. Nur aus Moons und wird berichtet,
daß die Fähre, welche den Verkehr! über, die Meer-

enge versnri·tte-lt,-«s—svon deines-sie» - bugsirenden Dampser
des Baron Wrede ,,Sirius« sichlosgerissen habe· und
ins Meer fortgeführt sei. Auf der Fähre befanden
sich mehrere Menschen, Der Dampfey der auch vom
Sturme leicht mitgenommen wars, folgte ihr auf. die
hohe See. Ueber seine Rückkehr und das Schicksal
der Fähre ist nochnichts bekannt. «

—- Der Chef des Rigasrheii Zollbezirks, Wirth
Staatstath Twerdjans k i, ist— jnach dems »Nllh.
Westn.« dieser-Tages aus dem Arizsjlanzdespzurückgekehrt
und· hat die Verwaltung des ihm «ankvertrauzt·eit« Bezirks
wieder übernommen. «— s s · -

— Das neue— Bezirks gerich.;ts- Gebäude
in Riga ist,»dem ,,Rish.Westu.«,zufolge, dieser Tage
definitiv. in, die Verwaltung des· Justizministeriums
übergegangen. Zum Empfange des Gebäudes war
eine SsiecialsCommissioir unter demspVorsig des Prä-

sidenten des Bezirksgerikhts J.K. Maximvwitsch UUV
unter Theilnahme des Beamten für besondere Auf-
träge beim Departement des Jnstizministeriums, Ar-
chitekt Prussakow, gebildet worden. Die Commission
fand das Gebäude vollständig seinem Zweck entspre-
chend. -

A u s W e f e n b e r g siedelt der dortige Stadtarzt
E. K o b s a r enko dieser Tage nach Reval über, um
dort die Stellung eines Stadtarztes einzunehmen.

— Wie der ,,Wes.Anz.«.ersährt, istes den Nach-
forschungen derzPolizei gelungen, eine Diebes-
b an d e, welche seit einiger Zeit ihr Unwesen trieb nnd
die Einwohner» b.eunruhigte, dingfest zu machen und
hinter Schloß und Riegel zu bringen. In Folge die-
ses Fanges scheinen die Einbruchsdiebsiähle merklich
nachgelassen zu haben. - - — - -

Jn Mitau wurde» an: Donnerstag, den AS. d.
Mts., im Gy m nasi um das Schulsemester eröff-
net. Ein-Unterrichtsfand,. wie die ,,Mtt..,Z.« schreibt,
an diesem. Tage aber. noch— nicht statt. Es wurde
Vormittags von— der griechischwrthodoren Geistlichkeit
in den» Räumen der Anstalt einexqllgemeine gottes-
dienstliche Feier nach griechischasrthodoxem Ritus
nebst. Liturgie abgehalten. —

s —- Der Oberlehrer der Religion am- Mitauschen
Gsymnasinny onna. the-at. E. Jener abend, ist,
der »Mit. Z.« zufolge, von seinem Amte. zurückge-
treten. s

: St. P et erssb u r g , 18. August.. Ein großar-
tiges Project· ist von der Gesellschaft der Landwirthe
Süd-Rußlands ins Auge gefaßt. Dieselbe petiiionirt
nämlich nach den ,,St. Bei. Web« beim Finanzwi-
nisterium um die Erlaubniß, Eievatoren in
Odessa, Ssewastopoh Chersson, Nikolajew, Kertsch,
Akkermanm Verdienst, Marias-pl, Taganrog und
anderen Häfen des Schwarzen und Asowssrhen Mee-
res bauenzn dürfen. Die Gesellschaft würde« ein
Cavital von 25,000,000 Rnbeln mittelst Emission
Zprocentiger Obligationen mit Tilgungsfrift von 38
Jahren bilden. Die Realisation des Cavitals hatzum Nomitcalpreise durch die Reichsbankzu gesche-
hen; die Amortisation und Zinsen für das Capital
werden durch die Einnahmen des Unternehmens »und
dnrch obligatorische Einzahlung von 3 Kop. pro
Dessjatine von dem, den Theilhabern der Gesellschaftgehörigen Lande, was alljäbrlich mindestens 650,000
Rubel ergeben muß, gedeckt. »Die Administration
der Clevatorenwird durch die Landschqfts-Vcxsqujm-
lungeirgewählt nnd unterliegt iirihrem Wirken der
Controle durch die Regierung. —- Das vorstehende
Project. weist-s mich Ansicht d» »Er. Bei. Wes-««-
darauf hin, daß die Landbesitzer die Nothwendigkeit
einer Kette von ·Elevatoz·ren- eingesehenhabenz doch
werde dasselbeiwozhl kaum von gis-er« Regierung accep-
tirt.werden, da erstens· alle Elevatpren zder Regie-
rungs-Competenz unterliegen und sodann das Project
herhältnißmäßig kostspielisg "se«i im« VergleiG zu dem

. I fes-Hirt«-
«« »Zum Newa isochwasser
vom Its. August 1890.: I.

—»S«t. Petersdurg, U. August.
Der deutschen »Es-i. Bei. Z." entnehmen« wir die

nachstehende, unter dem unmitielbarenzEindrucke der
hothwasfervGefahr niedergefehriebene Schilderung:

Unsere Residenz wurde gestern, am 16. August,
von einer Ueberschwemmung heimgesucht, wie wir sie
seit 17 Jahren nicht mehr in St. Peterbburg erlebt
haben. - Nach dem kurzen heftigen Gewittersturm,
der um 6 Uhr Nachmittags über die Residenz hin-
gebraust war, begann der frische Süd - West stärker
Und stärker zu werden, der Himmel klärte fich auf
und zum Abend stellte sich ein schönes, klares, wenn
AUch windiges Wetter ein. Die Residenz - Bevölke-
rung eilte nach geihaner Tagesarbeit auf die Datsche
oder in die vorstädtischen Belustigungsorie und um
9 Uhr Abends wußte noch kein Mensch von der Ge-
fsshy die sich der Residenz allmälig näherte.

Da verlündigte ein Kauonenschuß von der Fe-sttmgr Hoehwasserz eine Viertelstunde später don-
nerte ein zweiter Schuß über den Fluß hinüber, in
kurzem Zwischenraum folgte ihm ein dritter. Eine
Ueberschwemmnng war zu erwarten. —- Die Bewoh-ner der KellewWohnnngen geriethen in eine fieber-
daste Aufregung.

Es war gegen Ikll Uhr Abends. Ein herrli-
chey sternklarer Himmel wölbte sich über der Stadt,
tief am Horizont schwamm die rothgelbe Scheibe des
Mondes in dem dunklen Luftmeer und durch die
Straßen fegte ein starker Sturmwind. Von Zeit zuZeit donnerten die Signalschüsse über die Stadt hinund eine unheimliche Erwartung der Gefahr schien

sich über die Stadt verbreitet zu· haben( Alles eilte
andie nächste Wasseraden die Canäle hatten sieh in
hochgehende Ströme verwandelt, ihre. Wellen leckten
schon an den Enden der eisernen Gitterstangen der
Quais. Die Balken und Flößewaren wie herauf-
gewachseri und verfperrten die Aussicht von Ufer zu
Ufer, « s

Die Ueberschwemmung war mit rapider Schnel-
ligkeit eingetreten und nahm von 11 Uhr an« enorme
Dimensionen an. Um diese Zeit war das Wasser
bereits sieben Fuß über die Normalhöhe gestiegen
und drang nun unterirdisch in alle Keller und Ge-
wölbe, die überrafchten Einwohner vertreibendp —-

Der Wind ließ noch nicht ab und nun traten die
Wassernrassen aus den bis zum Rande gefüllten Bet-
ten. Der KatharinernCanal trat auf beiden Ufern
zugleich aus seinem Bett und suchte Platz für seine
Wellen bis zu den Hausmauerru Der Fonarny-
Pereuiok war ein Flüßchen geworden, in dem die
Droschken bis zur Achse verschwanden. Die Torgo-
waja war ebenfalls bis zum Platz des Großen Thea-
ters mit Wasser bedeckt, in gleicher Weise die Ni-
tolskaja Auf der Großen Morskaja trieben an den
Trottoirs der beiden Seiten lustige Bächlein. Die
GaleerewStraße stand in ihrer ganzen Länge unter
Wasser und konnte gegen 12 Uhr Nachts nicht ohne
Gefahr befahren werden. Der Jsaaks- und der Se-
nats-Platz waren noch trocken nnd nur bei den Trot-
toirs drang das Wasser heraus, um kleine Flüßchen
zu bilden. Am Englischen Quai, wie überhaupt am
ganzen Newa-Quai der linken Seite, war das Was-
fer unter das Holzpflaster gedrungen und hatte das-
selbe aufgespült

Einen gewaltigen, ebenso imposanten wie un-
heimliehen Anblick bot die herrliche New« um diese
Zeit. Der mächtige Strom hatte sein Bett bis zum

änßersten Rande gefüllt, das Wasser hgtte das Ni-
veau des Quais bereits überstiegen· nndspwpxde nur
von dem breiten mächtigen Steingeländefe abgehalten,
bis— zu den Häknfern heranzudsringem Wo , das Ge-
iänder durch eine Anfahrt oder einen »Abgang unter-
brochen war, dran»·.gen schon dzie aufgeregten Wellen
über das Trottoir heniber undbildeten an den Qnais
Teiche nnd Flüßcheer. . . DiezPalgikz und»Troizki-
Brücke hatten sich so enorsn gehoben, daß szvonz 11
lzihr an der Fahrverkehr über dieselben eingestellt
werden mußte. - · ,

Aus Wassili-Ostrow war dieNewa übe: das
ganze Ufer getreten und trieb; in breiten Strömen
durch sämmtliche Linien vom Qnai bis zum mittle-
ren Prospect BeimzQuai selbst war das Wasser
über eine Arsehin hoch heransgetretetn —-» Ueberall
waren natürlich . die Kellerwohnnngen vollkommen
überschwemmt, ebenso auch niedrige Parterre-Räun1e.
Die Fontanka und der KrjnkowsCanal hatten noch
reichlichere Wasfermassen über ihre Ufer gesandt und
auf dem Qnai des letzteren wurde in der Nacht das
Hab und Gut der Kellerbewohner in Booten in
Sicherheit gebracht. . Wie die Ueberschwemmnng im
Galeerenadasen gewüihey darüber liegen noch keine
genauen Nachrichten vor. Hochinteressant ist aber,
was die ,,Nowosti«, welchem wir zum Theil auch
die vorstehenden Notizen entnehmen, über die Ueber-
schwemmung auf den Jnseln erfahren.

Darnach war zuerst die Mittlere Newka aus ihren
Ufern getreten und hatte die KrestowskbJnsel und
das linke Ufer der JelagimJnsel überschwemnrtz das
rechte Ufer derselben war von der Großen Newka
überfluthet. — Um 12 Uhr Nachts war die Große
Newka in ihrer ganzen Länge aus den Ufern getre-
ten nnd setzte Kamennh- Ostrow, den nördlichen
Theil der ApothekersJnfel nnd die Petersburger Seite

unweit-der SsamssorpBrückennter Wasser. Die Große
Newa hatte zuerst an der irechtenSeite ihre Wellen
über den Uferrand gesandt und den ssüdlichcn Theil
der- Petersburger Seite bedeckt. Die« kleine Karvowia
hatte sich im Laufe einer, Stunde »in einen breiten
Strom. verwandelt, der mit jeder Newksza coneurriren
konnte. Die ganze Gegend non der Stroganeiw
Brücgie bis zur Karpowka war in einen See verwan-
delt; der östliche Theil non KamenmyOstrow aber
war nicht mehr passirbarx das Bsasser stand hier
fadentief. Auf einer Strecke von einerhalben Werstwar der gesammteFahrverkehr auf den Inseln von
der Ueberfchwemmung überrascht worden. Jn dem
uferlosen See, in den. sich KamennipOstrow verwan-

delt hatte, standen Trambahnwaggonh Droschken
und Eqnipagen mit Publicum und konnten weder
vorwärtsnoch rückwärts kommen. ·

Auf dem KamennooftrowskbProspect zwischen der
Stroganowk und KanienntyOstrowsBrücke stand mit-
ten im Wasser eine Droschke mit drei . Damen ais
Jnsassen, von welchen eine himmelhoch den Droschs
kenkutscher beschwoy sie nach gyiotvaia Derewnja zu
bringen, wo ihre Kinder auf der Datsche seien. Sie
bot dem Fuhrmann für die kleine Strecke 3 Rubel,
allein als er sich zu der Fahrt entschloß, erwies sich
dieselbe als unmöglich: das Pferd verlor den Grund
unter den Füßen nnd mußte schwimmen. Die Poli-
zei ließ die Weiterfahrt nicht zu. — Auch die Wagen
und Kaleschen konnten nicht mehr ohne Gefahr fort-
kommen und die Polizei mußte schließlich den Ver-
kehr über KamennyiOstrow vollständig verbieten.

Ein riesiger See hatte sich auf der St. Peters-
burger Seite bei der TroizkisBrücke vor der Rathe-
drale gleichen Namens gebildet. Der ganze Alexan-
dekPark stand unter. Wasser nnd konnte von J« Uhr
an nicht mehr vasftrt werden. Um diese Zeit stellte
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der-»;- Aekerbamcsdrnmission des· Ministeriums des Jn-
nern. Außerdem -hat dasselbe nur die Bedürfnissc

des Süd-Nahoxis"im3Äii«ge, zoährend ein Eis-Damen-
Netz .n·ür";Nutzen. Ebringen-kann, wenn esgsjsieh übe:

»das ganze, Reichs erstreckt ;
»

eine nothwendfse »Ergän-
szung sei zferner die obligatorische Einjühtunszeiner
—.Getreid-ee·Handels-Inspertion in ganz Rußland
»

Der»,,Reg.-Anz,f«»veröffentlicht die Axlerhöchste
Bestätigung der« Statuten einer »F r a n c o-r u s s i-
frhen Lag-erxhsrus-Ges e llschaf t.« sDieselbe
besteht aus-den französischen Bürgern Auguste Sato-
ne-Vallard, Emile Gaveh Charles -de Baliencouy

Eduardk Bat-rot« und Albert Fauste. ·
— - Um sden Bau derTrcrnskaspisB ahn
nnd die· Schutzvorrichtungen gegen ihre Versandung
zu studiren, hat die franzöfische Regierung,
der ,-,Nord. Tel.--Ags.«· zufolge, den· Jngenieur Du-
portals und den Forstbeamten Blaue nach Rußland
delegirt. Die Entsendung soll mit dem bekann-
ten· Plane Frankreichs zusammenhängen, eine Eisen-
bahn« vom· Mittelländischen Meere durch die Sahara
nach EentrabAfrikirizu bauen. ·

— —" Am 19; d. Mts beging der Dirigirende des
Mobilisations-Comit6s1 des Gerieralstabz G·enerallieu-
tenant«O·".-· J!.«-v."EHübb«e n« et, der? jüngere Bruder
des Ministers der:Wegeeommunicationem sein Zöjähs

riges iStacitsdienst-Jubiläum.s·sWie die ,,Nowo·sti«
iberichtenk Ihatte der— Jubilar · die St. Petersburger
Universität (als Mathematikerjund die Generalstabk
AkaRnrie-k«1.855 absolvirts·, — um sodann seinen Dienst
zunächst«k·asls· Cornet in ··ein"em Cavallerieäitegiment
zu beginnen, den er aber bald spmit dernsTStaatsdienst
ekrstsin Finnlerniy ·szdann·"in Riga und·- Wilna ver-
tauschte-.- 1875-· dein· Generalstabe zuconiniandirh
wurde er hier«-Treus; ssuetheitsnisgschef»und« 1881 ek-
hielterE!Ifeinen·kj-etzigeu«Posten;« ««

·- · · « Y
— Der Chef der CentrubGesäirgnißverwaltun-g,

Geheimräih ·· G· crlkin - Wr ass k i—,- -- ist, der »Neuen
Z1eit««-7zufolge; am III-DE. Mts aus· dem Jnnernsdes
Reichs« nacljsStx Petersburg zurückgekehrt» ·· ·

— Am Sonntag, den 19. d. Mts., wurde, Ewie
· eines ssfsDesiescheT Jder ·-« »Nord.j TeleAgXik meidet, das
Tssukbtlsäkszu desT!T"-I8(·Jjährigen·Bestehens der dorti-
gertEiS siitifsso nLK irch -·.gefeier-t. Bei « dieser· Gele-
genhettILnvurde einekSeelentnefse Tam Grabdenkrrial
Akteu-i-Waciuiki-e, desspoekckiinten Gegnern-Birne«
celebrirt.- · -- -· «« - · « «»

-- —4««ssA-«nrsi 1·»«"7. d. Mtsg ·« voüeiideien sichsz35 Jahre
der gelehrten Thätigkeit des bkerühnrtenipröfessors der
Chemie D. TJFM end e«·«l ej e w. T TszDeIE Jubilar ent-
stammt« dem GouvernementTobolsk nnd «ist"·1835i ge-
boren. Durch· seinen außerordentlichen· wissenschaftli-
chen Eifer erwarb er steh 1859 ein Reisestipendium
und konnte zur Vervollkommnung seiner Kenntnisse
ins Ausland— reisen· · Bald darauf erwarb sich Wende-
lejsew den Doctsorhut und wurde als ordsentlieher Pro-
fessorder Chemie än der St. Perersburger Univer-
sität · bestätigt. - «

"Y"·Für das·Go-uv. Pleskau ist nach dem
,··,Plesk. Art-z« bereits die Bestätigung einiger L a n d-
hu up tle u·t e erfolgt. Die Bestätigung· der Gaudi-

sdaten, ioelches zum MilitävRessort gehören, konnte
«ni··cky·tszfrüher" erfolgen, weil! dieselben zum größten

Theil— noch nichtaus den-Listen« des— Kriegsministm
riums gestriehen warens «· « · — ·

« In? Ssarä t osw hatgeiner Meldung d-er-,,Nord.
Tel.-A·g«·." zufolgejdie Duma beschlossenxdisne höl -

zern eHBrückTe bom Ufer— bis zum Fahrwasfer der

der Troizki-Platz- bereits einen so tiefen See vor,
daß die Droschken bis zum Sitz im Wasser standen.

sspDas Hochwasser haitesswsie gesagt, die« Residenz-
bekvölkerung überrascht« Das· Wasser nahm so« rasch
zu, daß···-v!on· 11 sUjhr an der Dnmpferverkehr mit den
Inseln eingestellt ·—werden mußte; Eine Folge davon
war— Tiber, sdaßs das· Publicums in ,,Arkadia«"- und im

·»Krestowsski-Garien« von derStadt gänzlich-abge-
schnitten wurde. Die Dampferanfnhrten ·vor · beiden
Localen waren unerreichbar- gewordetu Die Traur-
bahn Xonnte ebenfcills weder-Von ,,Arkadia« noch-von
Kreskowski rebgehertssundk das· Publicum sah-sich »ge-
Zwnngery · entweder« aufDisoschken für einen· wahn-
finnisgen Preis eine sehr« gefährlicheFahrt zu unter·-
nehmen oder draußen die«Nacht-·zus verbringen. —-

Der ganze Fahrverkehr vonden Jnseln wurde längs
der Sferdobolskaja über die SsatnssomBrücke zur

sLiteini-Br"ücke dirigirh —- Die Petersburger Seite
war sowohl von der Stadt als von WassilbOstrow
abgeschnitten und dem verspäieten Publicum des
Zoologischen Gartens erging es fast noch schlechter
als demjenigen in ·,,Arkadia« und im »Krestowski-
Garten« · V

Gegen 11 Uhr Abends war nämlich die New-r,
wie die ,,Pet. Gas.« erfährt, beim Mytny-Quai
plötzlich nnd unterwartet schnell herausgetretery über-
schwemmte den Alexander-Bart und erreichte in einer
kurzen Viertelstunde die Pforten des Zoologischen
Gartens Das— Publicum desselben war wohl recht-
zeitig« von der drohenden Gefahr in Kenntniß gesetzt
worden, ließ sich jedoch absolut nicht stören und
blieb strotz aller Ermahnungen der Administration
und « der Polizei ruhig im Restaurant des Locals.
Erst als alle Wege und Alleen des Gartensbereits
in Flüßcheirs nnd Bächesverwandelt waren und das
Wasser an« die« Holzsiuferr des - Restaurants schlug,
»erg·r»iff sxdossfmnnseliges Publieum die-Flucht. Alles—-
stürztelszumsssnsgangess.sz. Es war aber schon zu

Wolga zu bauen. Die-ganze Bucht bei Zsaratowist
nämlich z·-,,ausytrocknet·.sf«"s

arszcisau -"wi·7rd, wie die ,-,Neue-.Zgit« er«-
fährt, dir· Proceßgegenden Corneiszn rtenjews
welrher sdes "Mokdes, der Schauspielerin der War--
schwer« Theater --W ispssrtzekwss kaj a angeschuldigt ist,
im October d. J. verhandelt werden.

politisch« .
« Den m. August «2. September) rege.

Europa und die Zollpolitik NotwAmerikas -—

istein Thema, welches in den volkswirthschaftlichen
Betrachtungen der westländifchen Presse zur Zeit im
Vordergrunde steht. Die seit geraumer Zeit in der
Zoll-Politik der» Vereinigten Staaten von Nord-Ame-
rika vorherrschenden extrewschutzzöllnerischen Bestre-
bungen haben nämlich durch zwei vom Senator
Mac Kinley beantragte und nach ihm benannte
neue Zollgesetz-Entwürfe einen weiteren Fortschritt
gemacht und hiermit die Aufmerksamkeit der europäi-
schen Regierungen ernstlich auf sich gezogen. Von
den beiden Entwürfen ist der eine, die sog. Zollver-
waltungs-Bill, schon in Kraft getreten, und zwar be-
zwecktdiese Bill eine schärfere Ueberwachung der in
der amerikanischen Union von Europa eingeführten
Waaren, namentlich behufs der Ermtttelung ihres
wirklichen Werthessgegenüber den Zolldeclarationem
Die andere und weit bedeutungsvollere Vorlage da-
gegen,"di"e Mac Kinlsetfsche Reformtarif-
Bill, unterliegt« noch den Berathungen des ameri-
kanischen Parlamentsz sie hängtzwar mit dem Zoll-
verwaltungsäGesetzezusammen, ist« aber weit» ein-
·schnei"idender·«in«ih·r"er Bedeutung fikr »die· europäische
Jndustri-e,7id·eiin«es werden«-in der« ,,»Resor·nr-Bill«s des
Mac Kinleryäußerst empfindlicheZollerhöhungen Hfür

seine— ganze- Reihe wichtiger Industrieerzeugnisse Euro-
pas— feskgesetztfund "-«eszs istsdarum klar, welche Schädi-
gung durch die« KinletyVorlagen »der« europäischen

sJndustriethätigke"it, soweit sie. ihr« hauptsächlich-sites
Alisitktzigebiets mit« in der Union besitzhs droht. —- "Die
Beunruhigung,- welche in den in dieser Frage inter-
essirien Geschästskreisen Europas durch die Vier-c Kin-
lerysche TariFBill lwrvorgerufen worden ists-hat nur:
auch die europäisch enR e gierusn ge n« veran-
laßt, der Sache näh-er zussptretensp und«szeinen"-·-T"Gedan-
-k"enaustausch" hierüber zu Wegen. Man tweiß diäs
aus einer handszelspolitischeu Banketäliedåswelche
Ribot,"der· französische Minister des Auswärtigery
vo-r einiger "Zeit gehalten hat, aber nianierfuhr"zli-
gleich auch aus den Mittheilungen Ribot’s, daß diese
streng vertraulichen Unterhandlungen zu keinem Cr-
gebnisse geführt haben und daß somit von den euro-
väischen Regierungen keinerlei· Schrittesrgegen die
Mac Kinley-Bill zu erwarten stehen. ·" Es läßt sich
in der That nicht— absehen, welchen Erfolg eine« et-
waige gemeinsamediplomatische Vorstellung in die-
ser Angelegenheit bei den leitenden Politikern Nord-
Amerikas haben sollte: sie würden sich hierdurch
jedensalls in ihren Entschließungen nicht beeinflnssetr
lassen —« und dies um so weniger, als ja Nord-

Amerika unzweifelhaft seine Zollgesetzgebung als eine
durchaus eigene« Angelegenheit betrachten darf; » Um
aber einen allgemeinen Zollkrieks gegen die Vereinig-
ten Staaten ins Werk zu seyen, falls d·ie Malen-
Bill wirklich« Gefetz werden sollte (wie dies ein fran-
zösisches Blatt kürzlich vorgeschlagen hat) dazu sind
die Verhältnisse denn doch« nicht angetham Die

spät. Das Wasser nahm mit starkem Getöse eine
Alles des AlexandersParks nach der anderen ein und
dasPublicum war durch einTarschintiefes Bassinkvon
den Trottoits der« sgegenüberliegenden Häuser abge-
schnitten. Das« Wasser stiegspdabei zusehends höher
und « man «« mußte sich endlich» entschließen, knieties
durch den See hinüberzuwatem um dann längs« den

sTrottoiren" die Flucht vordem Element fortzu-
feßeti .

.
»·

« ««

" ·« ««

Gegen» 1· UhrNachts ließ die Stärke« des Win-
des nach »und derselbe» ging allmälig aus Süd-West
in Süd-Ost über( Das Wasser : begann nun ebenso
rapid zu sallen, als es gestiegen war. Die Signal-
schüsseYioon«der· Festung wurden seltener. »Gegen 2
Uhr Nachts wurden schon von idem« Admiralitäts-
Thurm Edie rothen Laternen abgenommen und die
iliesidenzbevölkerung konnte ruhig srhlafengehens «

Von Unglücksfällen mit Menschen ist bisher nichts
bekannt geworden. Hoffentlich ist die Schreckensnacbt
ohne Menschenopfer vorübergegangenZ Allerdings
fehlen bisher absolut irgend welche Nachrichten über
den Verlauf der Ueberschwemmung im Galeeren-Ha-
fen nnd auch aus Kronstadt weiß die ,,Nord. Tel.-
Ag." bis zur Stunde noch keine Silbe zu berichten.
— Ohne .schlimme Folgen ist die gestrige Ueber-
schwemmung keineswegs vorübergegangen und der
Schaden, den sie der Einwohnerschaft und der Stadt-
verwaltung bereitete, wird bedeutend genug sein.
Taxiren läßt er sich natürlich noch nicht, aber man
kann sich schon aus dem Umstande, daß das gesammte
Holzpflaster am Newa-Quai ruinirt ist, eine Vorstel-
lung davon machen, welche Unkosten das gestrige
Hochwasser der Stadt verursacht hat. H

Jm GaleeremHafen hat die Ueberfchwemmung
wie unser -t-Berichterstatter meidet, einen Bran d
zur Folge-gehabt. Im Hause Nr. 5" am« Mittleren
Prospekt gerieth nämlich« durch eingedrungenes Wasser
um 2 Uhr Nachts ein Lager ungelöfchten Kalks in

Staaten Europas sind ja·sz.·f»elbst·szi»».-gegen einander durch
Zostlschranken abgesperrt sollte da ein eure-
pcktschxs essskkksundsssx gegktk Ast-Akt! Msslkch
Außerdemi würde »aber HLEUroXaE bei WHAT·
Kampfe schlechter fahren; als die Unten, denn letztere
könnte sich zur Nöth mit den -eigenen«E-rz"eugnisfen
behelfen, während Europa entschieden auf Getreidtz
Baumwolle u. s. w. aus Nord-Amerika angewiesen
»ist. —- Wenn indessen vorläufig keine. Ausfxcht vor-
Jshandeu»szi"st",· jdäß durch Einsprüche von außen die
Schutzzoll-Politik der Vereinigten Staaten, wie sie
in der Ktnley-Tarif-Bill gis-seit, aufgehalten werdet!
könnte, so is? doch einige Wahrscheinlichkeit dafür
vorhanden, daß im eigenenLande diesen Bestre-
bungen früher oder später Schranken gezogen werden,
denn dort beginnt sich die Erkenntniß zu regen, daß
sich Amerika mit der KinleysBill ins eigene Fleisch
schneiden und daß sie den commerciellen und indu-
striellen Verkehr der Vereinigten Staaten selbst schä-
digen könnte.

Jm bevorstehenden Winter sieht Preußen, wie
die ,,Nat.-Lib.- Corr.« meint, einer g esetz geberi-
schen Reformthätigkeit entgegen, wie sre
seit Jahrzehnten nicht da gewesen ist. »Es liegt in
der Natur der Verhältnisse, daß bei solchen grundle-
genden Gesetzen keine Partei .all-e ihre Wünsche
befriedigtsehen wird —- sa noch mehr, es wird keine
einzige Partei geben, die in vollkommener Geschlos-
senheit den zahlreichen vielnmstrittenen Fragen gegen-
übersteht, welche bei einer solchen Gesetzgebuug in
den Vordergrund« treten. Von« allen Parteien
und svon sedem Einzelnen, der an der Geseg-
gebung betheiligt ist, wird« in vielen Stücken
Entsagung undBescheidung verlangt werden müs-
·spsent,·j·j·we«rin·"· diespArheil von einem ersprießlichen Er·-
fdlsgdzgekrönt sein soll. » Man darsdiese Mahnung

szivohl sähen-seht ergehen lassenj Conservative sowohl
als Nationailiberale ·und Centrum werden Manches
hinnehmen« müssen, Zwass nicht ganz nach ihrem Sinne
ist ; sie werden auf Manches verzichten müssen, was
sie bei diesem» frischen Anlauf Unserer Gesetzgebung
gernerreieht haben würden( -"Wenn sie sich dazu
nichtentschließen könnten, wäre sreilicht auf« einen
günstigen Erfolg, der jetzt in Angriff genommenen
Arbeit nicht« zu reihnenss Die Zusammensetznrig spder
preußischeini Lkolksverkretung ist für Yeirre TReformge-
setzgebung,« die von einer kzielbewußten starken Regie-
rung ins Werk gesetzt wird, günstig genug, und im
Herrenhause braucht man keinen unüberwindlichen
Widerstand vorauszusehen. Aber guter Wille und
verständige Einsicht in die nothwendigen Bedürfnisse
eines fortschreitenden Staatswesens sind freilich auf
allen Seiten· erforderlich« «

Bei der mit größterSpannuug erwartetenS tich-
wahl in Ksaiserslautern hat nach heißem
Kampfeder nationalliberale Candidah Guts-
besitzerBrunch mit 10,670- Stimmen über seinen von

Tden Socialistert unterstützten demokratischen Gegner,
der"10,279 Stimmen erhielt, den Sieg davongetragen.

s, sJn Oberddesterreith sind die Landtags-
Wahlsen in allen 12 Bezirken clerical ausgefalletr
Dabei ist zwarnichts verloren worden, denn auch
die bisherigen 19 Vertreter waren Clerieale, aber
man hat dem neuen Kampfbischof von Taaffcks
Gnaden in Linz den Sieg doch gar zu leicht gemacht.
Die Liberalen ermannten sich erst-am U. August
zu einem Partei-Tage in Linz, der, leider zu spät,
einen-schönen Wahlaufruf zusammenbrautez die ge-

einer Seheune in Brand und das Feuer ergriff als-
bald die ganze Scheune Das Feuer wurde jedoch
ohne Mitwirkung der Feuerwehr bald gelöscht und
die Scheune sbrannte nur theilweise ab. — Unser
stsBerichtszerstatter weiß ferner· noch über zwei andere

sdirecie Folgen der Uebersehwemrriung zu --berischten.
Um« s Uhkr Nachts versank auf der Mosika beim star-
ken Fallen desspWatssers eine Holzbarke des— Kauf-manns Ljubaschtschew Dasselbe Schicksal hatte· eine
Getreidebarke" des Kleinbürgers Kusnezow auf dem
sObwodny-Canak. -

- Ascesi-seichte.-
·« Ueber« Attentate auf Aerzte iu d«
E ho ler as D i str icte n der Provinz Valencia wirdaus Madrid geschrieben: Bei der Bevölkerung dieserGegend, welche unter der Einwirkung der seitMona-ten dort wüthenden Seuche fast völlig demoralisirtist, hat eine kaum begreifliche Erbitterung gegen die
Aerzte Platz gegriffen, welche als die Urheber» der
Krankheit bezeichnet werden. Viele der Leute erklä-
ren, die Cholera existire garnicht, und die Aerztebehaupteten ihr Vorhandensein nur deshalb, um die
arme Bevölkerung auszubeutem um die Reichen ans
der Provinz zu vertreiben und die Grundstücke zuGunsten einer SpeculationssGesellschast zu entwerthenAn anderen Stellen klagt man die Aerzte an, siehätten durch voreilige Desinfection die Krankheit nachOrten verpflanztz wo bis dahin noch kein Keim der
Cholera vorhanden gewesen sei. Diese thörichtenVerdächtigunaen haben auch ihatsächlich einen solchenHaß gegen die Aerzte hervorgerufem daß am vorigen
Sonntag Abend in der Stadt Valencia einer der be-
kanntesten Aerztq der seit Wochen mit unermüdlichemEifer« die Desinfection der ärmeren Stadtoiertel ge-
leitet hatte, auf ossener Straße n i e d er g e st o ch e nwurde, ohne daß man von dem Thäter eine Spurentdeckte. » Schon zwei Tage darauf kam aus Lerda
die Nachricht, das; dort ein Arzt von einer Frau, de-
treu Kinder der Cholera erlagen, mit» e in em
B eile dermaßengeschlagen wurde, daß er Tags
darauf verstarb. Jn einem dritten Orte endlich, in
'Mogento, wurde ein Arzt von drei Männern über-

mäßigte Risztung der Geistlichkeitz aber-»die man «
«Ben»·zdirt-ii"o;gr-Partei««. bezeichnen« sggkwxs
als irr: ·ichtdäch1ich, um «sih—isexisejesuiitschm EIN«durchs Unterstützung bänerlicher SelbstcindigteitouW«
gen Hindernisse zu bereiten. «« · «? sei.

Mc irr-Frankreich sum« Präsidenten Cum,
unternommene Rundreise findet nachträglich'Iiii"kkW«
Theile der französischen Presse abfälligeweil das franzbsische Staatsoberhauptiyk Bzstzzhrdie republikanifchen und conservntibhkG e g e ns ä tz e . z» mildern, diejenige Rückfichkgkzsiw
keit gegen Nichtältepnblikaner vermissen lasse, we«
bei den Republikanern als Beweis antimonarcljfszzsss
Gesinnurtgstüchtigkeit gilt. Der ,,Radical" schikwin düsteren Farben, wie die Conservativen stch m»deshalb in die Republis einzuschmeicheln suchteryupk
sie zu beherrschen und sie zu verrathen. Der Erz«Lemercier, den Carnot in La Nochelle attszeichkikjs
wolle am liebsten die Republik ganz den Reactiw
ren ausliefern und die Schuls und Wehrgeseßeduis
Scheinansführung untergraben. Die versbhnlikyg
Consetvativen seien um so gefährlichere Feinde, g;
sie sich besser verkapptem »Earnot geht zu weitgsk
diesem Wege: er scheint Freundschaften zu suchzz
die sich schnell gegen die Republik wenden würden
Sicher ist, daß unter dem Einfluß Carnotd sich .».

genwärtig eine sehr merkbare Minderung der terms.
kanischen Thatkraft eingestellt hat, welch’ legt«
ohnedies nie sehr groß gewesen ist. Die Verwalt
istdavon ergriffen. Ueberall werden die Reaction
geschoni; selbst diejenigen, welche am osfenßeir
Republik bekämpfen, werden. sogar gehört, ihre «»

psehlnngen haben Gewicht, ihr Einfluß steigt-pp»
ihre Kühnheit wächst in Izdemselben MaßstndekspP
Earnotsehe Aussbhnung bedeutet nithts Gute« -

Hoffentlich lassen derartige Auslassungsens der-Tiroler
len Presse- den Präsidenten Carnsot »in-seiner!
söshnungss-P"otitit.nichts— irre! werden. szsss m« »Es!

Jn Velgien ist essauf dem« StsriistesSschsnsz-sp l a tz am vorigensbstittwoch zu einigeniblit«sschsfkls.
tu nksge n gekommen. Eine Meldnngxslkokszgisitkzkz
Freitag ans Mond besagt hierüber: ,"-,"Nach »dent3«3zlstrigen Meetinglin Paturages schlug ein— Hause-tu
ungefähr 3000 Aussiändigen die Richtung san-f Du:

und Wasmes ein, wurde iedoch Von der Gensdartlld
rie zerstreut, wobei vier Verhaftungensxvotgenonrnn
wurden. Die Zahl der Strikenden in den«-gesandt-

sten ausständigen Gebiete hat Esichsheute anslbblll
vermehrt« -—«- Andererseits bestätigt« ein Telegreinr
der «,,Jnd6p«. Belge«· aus« Mons die Annahme-til
belgischen Blattes wonach « die« Grubeuarbeitee site«
Hornu nur deshalb« feierten, weil -sie an der szetibe
statlsindenden Kirmeß theilnehmen wollten. Thatsichi
lich haben bereits am 26. August 1340Grubenarbeis
ter daselbst die Arbeit wieder aufgenommen. All
hauptsächlichster Agitator für die Aufrechterhaltung
und Ausdehnung des Strikes wird der Vrüsselerillo
ger bezeichnet — derselbe, welcher bei dem lesln
Wahlfeldzuge für den socialistischen Candidaten De
fuisseaux wühlte. Roger ist es denn auch, der dle
Frage des allgemeinen Stismmrechts in die Stelle-Be-
wegung« hineingetragen wissen will.

Aus Spanien liegt vom Cholera-Herde ein
Meldung vom 28. August vor, in der es heißt-J-
der Provinz T o l e d o kamen gestern 8 Cholera-M«
vor, darunter vier mit tödlichem Ausgangek De!
Director der MikitlirsAtademie in Toledo ist« ebensoll
der Cholera erlegen. —- Jn den Provinzen Paler-

fallen nnd mit Knütteln in der rohesien Weise mis-
handelt. — Jn den spanischen Regierunzslreisn
ist man rathlos, wie einem solchen Jrrwahn entge-
genzutreten sei.

— Ueber den Brand Lssvko n T o i ay liega
folgende Meldungen vor: Jn Tokay, dessen siebz-
lände in den leg-ten Jahren« Edurciy die Phylloxen
vernichtet wurden; brach am. 25. d. Mts. Mittasl
Feuer aus, das sich in Folge eines mit rasenderbt
walt tobendeu Orkans mit riesiger Schnelligkeit ver«
breitete. Schon am Nachmittag standen« G»
bäude in Flammen; alle Rettnngsvetfuche wars»vergeblich. Am AS. d. Mts.- wüthete das Its«
ohne. Unterbrechung weiter, und am. folgendeniTasl
irrte die obdachlose die nothwendigfieujjsebensmidck
entbehrende Bevölkerung voll Verzweiflung unter-l«
rauchenden Trümmern umher. »Das Elend ins«
kay ist unbeschretblichz 500 Gebäude, darunter W;Kirchen, das Rathhaus, alle— Schulen «u. f. w. W?
niedergebrannn Fünf Personen-verbrannten,-
fcheinlich auch 8 Kinder, welehe vermißt» Kerls;ioeehk are 1100 Familie« sind sodann«
Der Schaden beträgt zwei Millionen Gulden. Griff?Sammlungen sind eingeleitet« ·» »

—- Jm Londoner Clearingk -.House war bis jsf
der größte Ehre, welcher je gezogen Mk«-
derjenige Vanderbilt’s, für 700,000 Pfd S«
(etwa 6 Mill. Rbl.). Letzthin ist derselbe aber in V«
Schatten gestellt durch den Chec, welchen die
di» u. Psuiiksurak Eisenbahn - Geseuschaft auf »!

London u. County Bank zog. Derselbe lautet
1,250,o00 Pfd. Stern (etwa u« Mut. Rot)

— Ei« hatt» Rede. Dukch eine« del-il!-
genden Zwifchenfall war die Rundfahrt des PUTHW
ten der französischen Republik aufszder JnselRckslsigezeichnet. Jn La Conarde traf Herr Cartlvk M!
als der Maire eben die letzten Phrasen feiner
vollen Ansprache zu Papier bringen wollte-««
kommen um 10 Minuten zu fsrüh«, mehrte ««
Maire, »meine Rede ist noch nicht fertig; Ab« «

werde Ihnen doch das lesen, was schon ges»- s ««

steht« Diese Offenheit machte Eindruch He«not war so genügsam, die halt-fertige Rede »."«·Iren und dem Maire für —- die uuterdtürktezu— danken. «. s . - .

J» Ists-Z. ;- R Izu TAFEL· i h« s e szi t Eis: g. ; 1890.



Hi« und Ali-c asu te find mehrere Cholera-Erkran-
vk»»3en» aufgetreten.

«

- sz ·— ·
« Wie ans Konftautrnopel gemeldet wird, ist ver

Dspistpnür und Commandant der Erzerumer Guttat-
spWNami Pafcha, nach der türkischwersifchen
Gxxuze eutsandt worden, um den häufigen und

Fbszzzsku tkämpfettz sdie sieh die Ku rden stämme
iszpzzjhübeii und drüben gegenseitig liefern, Einhalt
kzzihuir. Ganz besonders gilt es« die in blutige
jkzzhde gerathenen Stamme, Hofanli und Haidarli
jkszukkskjkhe zu bringen. Zu diesem Zwecke wurden

H zzzmi Pascha ein Bataillon und eine Gebirgsbatterie
Fzzzsjzzeksügung gestellt, die auch bereitss über Bajcp

zzz «« die Grenze abmarschtrt sind. — Des Weite-
n« wird von dort geschrieben, daß ein Trupp Kur:
»« das große, 500 Häuser zählende armenische
Dpxf Hop überfallen und ausgeplündert habe. Zum
Schqpe des betreffenden Bezirks, wie auch behufs
Zzchtigung der starben, sei auch dorthin ein Detail.
lon Nizams dirigirt worden.

Nachrichten, die dem »Gaulois« aus Arabien
zugehen, besagen, daß die C hole ra reißende Fort:
schritte mache. Aus sicherer Quelle will das Blatt
zkfqhreu haben, daß die von der Sanitätsstation in
Dshedda ausgegebenen Bulletins nicht der Wahrheit
entsprechen. Seit dem 20. August seien durchschnitt-
tichnirht weniger als 250 Cholera-Sterbefiille täg-
ltch zu verzeichnen. Auch die bisher von der Cholera
pkxschont gebliebenen Südviertel von Dfhedda seien
sent inficirt. Die· Bevölkerung wolle nichts mehr von

Präservativmaßregeln wissen; alle Bemühungen der
setzte feien vergeblich. Der Weg von Dshedda nach
Nella biete einen jammervollen Anblick und sei mit
zahlreichen, der Bestattung harrenden Leichnametr·be-
deckt Die· vor dem Bureau der Danipferlinien und
Zoll-letter atrkernden Boote seien mitPilgem über-
fällt,- die man nur mit Mühe ausquartieren könne.
Aufs diesen Booten hätten mehrere Todesfälle stattge-
fanden. «— Zugleich wird g-enieldet, daß inMekka
undDfhedda die Cholera seit einer Woche in« sur-ht-
barem Maße Wirthe: in beiden Orten seientiiglich
je 700 bis 800 Cholera-Fälle mittödtlichem Aus:
gings-zu verzeichnrtu s z 7 -Aus BuenosäApres kommt unterm 21. Art-gut!
die kurze Drahtmeldung: »Die Lage hat sich gebes-
sut.«. Recht lakontschl —- Ueber einen neuerdings
etsolgtensusammenstoß zwischen den Truppen von
San Salv ador und Honduras wird aus Sau
Salt-ador berichtet: »Die Truppen von Honduras,
etwa 4000 Mann, versuchten in San Salvador ein-
zusallen, wurden aber von General Moliiia mit
2000 Mann daran verhindert. Es. fand eine Schlacht
satt, die nach fünfftündiger Dauer damit endete, daß
die Truppeir von Honduras mit starkem Verlust zu-
rückgeschlagen wurden«

Jn Australien ist ein erbitterter Strike der
HandelsfchifpArbeiter ausgebrochen und
die Ausstandsbewegung scheint, nachdem die Officiere
der Handelsmarine sich derselben angeschlossen haben,
den Charakter eines Kampfes aus Leben und Tod
zwischen den Strtkenden und den Rhedern anzuneh-
men. Die Rhederei ist thatfächltch außer Stande,
die zu weit gehenden Forderungen ihrer Angestellten
zu erfüllen, wenn sie nicht auf allen und jeden loh-
nenden Verdienst verzichten will. Wie in anderen
Welttheilen, so auch in Australien. fpitzen sich die
Gegensätze zwischen Capital und Arbeitnehmer mehr
und mehr zu einer Existenzfrage für Ersteres zu,
und es ist recht unklug von den Arbeitnehmern, durch
maßlose Forderungen ihr Müthchen an den unter-
uehuiungslusttgen Capitalisten kühlen zu wollen.

a sitt-let.-
Die gestrige Wiederholung« des Straußsehen,,Ztgeunerbarons« fand zum B e ne fi z für eines

der verdientestensMitglieder unserer Theater-Gesell-schafh unsere vortreffliche OperettetnPrimadonna FrLMart-e P en n s, statt. Als Fu. Pennö Anfang
Mai· des vorigen Jahres zuerst bei uns-austrat, wurde
is alsbald klar, welche hervorragende Kraft für das

Soubrettenfach Or. Director Berent in ihr gewon-
nen hatte. .Wir haben seitdem— die Künstlerin dochgewiß einige achtzig Male austreten sehen, aber esist uns keine einzige Rolle, ja keine einzige Vorstel-lung erinnerlich, in welcher sie nicht gut gewesenwäre. Diese zuverlässige Gleichmäßigkeit in allen ihrenLeistungen gereichtderverehrten Künstlerinzum schönstenLobe, einem Lobe, welches gestern an ihremEhrentage sichin vielfachen lebhaften Beifallsbezeigungen des stark be-setzten Hauses und einer Serie größerer und kleinererKranz- und Blumenspenden zum Ausdruck brachte)

Was nun die gestrige Ausführung anbelangt, sohätte gerade Frl Penn6, welche natürlich ihre Sache
ganz vortrefflich rnachte, wohl etwas mehr Sorgfalt
und bereitwillige Unterstützung von Seiten ihrer Col-
legen erwarten dürfen, als gestetn zu Tage trat.
Wir konnten zwar, durch anderweitige Verpsiichtursp
gen in Anspruch genommen, nur den ersten und ei-
nen Theil des zweiten Actes sehen, aber das Geseheneoder vielmehr das Gehörte war im Allgemeinen der-art, daß wir auf den Schluß gern verzichtetem Das
Orchester und die Sänger waren mehrfach ausein-
ander, Dr. Buchwald in der Rolle des Sandor Ba-
rinkay schonte hörbar sein Organ, wohl mit Rück-
sicht auf die heutige Lohengrin-Ausführung, und
hatte seine Rolle offenbar ebenso wenig repetirt, wie
Or. Grünberg die seine. Möglicher Weise wird Or.Grünberg und mit ihm eine ganze Schaar feinerFreunde und Verehrer es als eine sonderbare Prä-tension betrachten, daß er eine Rolle wie die des
Schweinezüchters Zsupan, welche er bereits unzählige
Male gespielt hat, noch repetiren soll; aber wir ver-
langen gar keine Repetitiom wir verlangen nur
Kenntniß der Rollez wie diese Kenntniß erlangt
wird, ist uns gleichgiltig Falls Or. Czagell als
Zigeunerbursch Pali seine Sache gestern ebenso gut
machte, wie das erste Mal in dieser Operette, sodürfte er eine der charakteristischesten und gelungensten
Figuren des Ganzen abgegeben haben. —.-a——

Morgen, Mittwoch, sindet die Grö ffnung
der Schüler-»Werkstatt für das aubrechende
neue Arbeits-Semester statt und. wir möchten unse-rerseits diesen Tag riicht vorübergehen lassen, ohnediesem Jnstitut auch für den jetzigen Arbeitsansang
die besten Wünsche mit aus den Weg zu geben. Jnbesonders erfolgreichem Schaffen Verlies das vorige
Semester, in welchem — wohl eine Nachfrucht derso erfolgreichen Ausstellung von Gegenständen der
Knabenhandsertigkeit V— 130 Schüler in mehr als.
einem Dutzend Cursen unterrichtet wurden. So hatdieses, eine wichtige Ergänzung der Kopfarbeit in
den Schulen bietende und lediglich aus gemeinnüßb
ger Initiative erwachsene Jnstitut bereits eine breitete
Grundlage gewonnen und wirdsich hoffentlich dersteten Sympathie unserer Eltern und Erzieher erfreuen.

« Am letzten Sonntage feierte, wie uns berichtet
wird, die Gemeinde zu Eecks den ersten Jahrestag
der Weihe ihrer fchmucken Kirche und hatte zugleich
die Freude, die Weihe ihrer neuen Glocke
zu begehen. Diese, ein wohlgelungenes Werk der
Lawrow’schen Glockeugießerei in Gatschina, zeichnetsich durch vollen und reinen Ton aus und hat bei
einem Gewicht von 14 Pud Alles in Allem 325 Rbly
gekostet. Jn diesen Preis ist ein vortrefflicherSchwingapparat aus Gußeisen mit einbegriffen, den
die Köpposche Eisengießerei unter Direction des Hm.Lemmerhardt vorzüglich hergestellt hat, wie man ihn
nur jedem Kirchthurm wünschen kann. Während früher
der sGlöckiier selbst mitten im Winter den Pelz ab-
legen mußte, um oben im Thurm im Schweiße seines
Angesichts seines Amtes zu warten, kann derselbe
nunmehr, wohlgeborgen vor der Unbill des Wetters
in der Nähe der Orgel stehend, ohne alle Anstren-
gung mit zwei Fingern die etwa 70 Fuß über ihnhängende Glocke schwingen, ohne dabei Gefahr» zu
laufen, ein Opfer der Auszehrung zu werden, die z.
B. in Dorpat drei Glockenläuter des altesten Thur-mes nach einander ins Grab gestreckt hat. —- Möge
die opserfreudige Gemeinde sich lange ihrer schönen
Glocke erfreuen, indem sich erfüllt die Inschrift der-selben: »Gott gieb Frieden deinem Lande, Gluck
und Heil zu allem Stande l« · »

. Während der Ausstelluugszeit werden wir, wieuns« mitgetheilt wird, Gelegenheit haben,,einen neuen
einheimisehen Mater, Baron O swald S»aß aus
Oesel, in zweien seiner hervorragenderen Schopfungen
kennen zu lernen. Seine Gemälde haben anderwärts,namentlich in Riga, lebhafte Beachtung gefunden und
zweifellos dürfen wir in ihm ein v1elversprechendes,
kräftig aufftrebendes Talent begrußem

Baron Oswald Saß ist, wie wir erfahren, im
Jahre 1856 zu Sande! auf der Jnsel Oesel gebo-

ren. Ersphat seine Ausbildung auf der Akademie zuMünchen ·erhalten, darauf einige Jahre in seinerHeimath zugebracht und gedenkt in diesem Herbstdauernd nach München überzusiedeln Er hat die
letzten Jahre in ländlicher Einsamkeit fleißig gear-
beitet und außer einer Anzahl Portraits folgextde
Gemälde geschaffen: »Ein Stiefkind unserer Zeit«,
,,Todtenwache« und »Magdalena«« -—— Die »T o d-
tenwache« (estnische Eltern bei der Leiche ihres
Sohnes) fand in Riga so lebhaften Beifall, daß siefür die Rigasche Gemäldegalerie von dem Kunst-Ver-
ein angekauft worden. Die beiden» anderen Gemälde
undzwar »Ein Stiefkind unserer Zeit-«,
welches in Riga schon mit Erfolg ausgestellt worden
ist, und die eben vollendete ,,Magdalena« wer-
den nun in dieser Woche auch in Dorpat öffent-
lich Ausgestellt werden, und zwar im alten Univer-
sitäts-Gebäude in dem Locale, welches dem großen
Publikum von früheren GemäldæAusstellungen her
bereits bekannt ist. — Für die Saßsschen Gemälde
charakteristisch sind Naturwahrheit und plastifche An-
schaulichkeitz dabei ein humanes Mitgefühl für die
Armen und Leidendenz endlich zeichnet sich Baron
Saß durch ungemein sichere, subtile Pinselführung
aus. So wird seinen bisherigen Gemälden bedeu-
tende Einwirkungsfähigkeit nachgerühnm

Jn würdigster Weise wird unsere musikalische
Herbst-Saison am kommenden Freitag durch ein
Kirchemcsoncert des Hm. Musik-Directors
Dr. Hans Harthan in der St. Marien-Kircheeröffnet. Bekanntlich besitzt Dorpat seit den Ferien
in der neuen Orgel der, St. Marien-
Kirche endlich ein machtvolles modernes Orgelwerh
welches allen an ein solches zu stellenden Ansprüchen
genügt, und jetzt erst ist auch hier in Dorpat die
Möglichkeit gegeben, uns in die volle Pracht des
Orgelspieles einzuführen. Weit und breit, bis
zum Vorort unserer Provinz am Düna- Strande
giebt es wohl kein schöneres Orgelwerh als
wir es jetzt in demjenigen der St. Marien-
Kirche besitzen —- Daß nun auch den aus der Som-
merfrische Heimgekehrten die« Gelegenheit geboten
wird, einen Einblick in die volle Schönheit dieserKönigin aller musikalischen Instrumente zu gewinnen,
wird sicherlich in weiten Kreisen mit Dank begrüßt
werden, zumal ein ausgesucht schönes Programm uns
zu diesem Concerte ladet. Herr Dr. Harthan,
der treffliche Orgelfpieletz ist jetzt mit dem Werke
vollkommen vertraut und beherrscht es in allen sei-
nen Theilen mit souveräner zicherheitz so daß uns
schon in dieser Beziehung noch mehr geboten« werden
wird,;a,l.ss im, ersten Conceri·; sodann aber werden
zwei .O.r,gel-C«oncertei mit Orchester --das
durch kunstverständige Dilettanten verstärkte Strobel-
fche Orchester wird von einer mit. der Orgel wie
mit dem Orchester gut vertrauten einheimischen Kraft
dirigirt werden — einen eigenartigen, wohl beson-
ders schönen Genuß gewähren. —- Nicht unerwiibnt
bleibe schließlich, daß das Concert zum Besten
der neuerbauten Orgel veranstaltet wird.

Bereits im vorigen Jahre ist auf die vielver-
sprechenden, von rechtschaffenem kiinstlerischen Streben
zeugenden Leistungen des Hm. E a rl Krau se wie-
derholt an dieser Stelle aufmerksam gemacht worden
und wenn es in diesem Jahre nicht noch öfter ge-
schehen ist, so liegt die Schuld daran weder an Hm.-Krause, noch an unserem Hm. Recensentery sondern
lediglich daran, daß Oper und Operette allzu
übermächtig in dieser Saison das Schau- und Lust-
spiel in den Hintergrund drängten. Wo wir jedoch Hin.
Krause begegnet find, da hat er uns stets Vergnügen
bereitet und wiederholte Proben dafür abgelegt, daß
er sowohl als umsichtigey fleißiger Regisseur,
wie auch als trefflicher Schanspieler das Dankeus-
wertheste geleistet hat. Daß der Dank nicht ausge-
blieben, möge nun seine auf morgen anberaumte
B e n e fiz-V o rst e l lu n g recht deutlich darthun,
zumal auch die Vorstellung um ihrer selbst willen
einen zahlreichen Besuch vollauf verdient. Gegeben
wird das weitaus packendfte und hervorragendste Hein-
rich LaubeÄsche Drum, sein groß angelegtes histori-sches Schauspiel ,,Graf Esse r« mit der edlen
Diction und dem fesselnden Hintergrunde der Zeit
einer Königin« Elisabeth und eines Shakespeare.
Während der« Benefiziant selbst die bestens ihm an-
stehende Rolle Ceciks geben wird, haben Or. Direc-
tox E. Berentdie Titelrollq Fiel. Randow die Kö-
nigin Elisabeth und Frl. v. Triller die Gräfin Rut-
land übernommen —— eine treffliche Besetzung

Für die Lepra- Stiftun g auf den Namen
v.- Wahl sind ferner bei mireingezahltraus Loddiger
34 Rbl.; durchDr. v. Zoege-Matrteusfel: aus St. Pe-

tersburg 1200 Rbl., aus Moskau 10 Rbl., vom Cir-cus «,Pflaumenschmans« 16 Rbl; durch die Redacs
tion der ,,-N. Dörpt. Z.« 34 Rbl. — zusammen1294 RbL M. Baron Stackelberg

E e d t e u l i L ·.

Rudolph Friedrich Faltin, sss 14. August
zu Riga.

Frau Caroline Le g, geb Walleuburgy s— im 84.
Jahre am 14. August zu Riga.

Maurerpolier Christian GoitliebjE w a l d t, -s- IS.
August zu Riga.
—-.-.....«.·..,...

sitt-steure-
der Nordischen Telegrapheu-Igentur.

Nishni-Nowgorod, Montag, 20. August.
Gestern Morgen traf hier der Finanzminister mit
dem Director des Eisenbahn - Departements S. J.Witte ein und wurde am Bahnhofe von den Spitzen
der Behörden und der Kaufmannschkift begrüßt. Beim
Empfange der Kaufmannschaft erwiderte der Finanz-
minister auf die Anfprache ihres Aeltesten, er freuesich mittheilen zu können, daß unser Herr und Kai-ser ihn, den Minister, beauftragt habe, die Kauf-
mannschaft Allerhöchstseiner Fürsorge um die Ent-
wickelung des Handels und der Industrie zu versi-chern. Als neuer Beweis der Fürsorge St. Mase-
stät diene die Erhöhung des Zolles auf alle auslän-
dischen Waaren, ausgenommen solche, die nicht im
Lande producirt würden. Mit dem Steigen des
Wechselcourses hätten die bisherigen Schutzzölle ihreBedeutung verloren und hierauf hätte Se Majestät
seine Aufmerksamkeit gelenkt. Der Minister sprach
die Hoffnung aus, die Repräsentanten der Kaufmann-
sehast anläßlich der Generalrevision des Zoll-Tarifs
im Ministerium zu sehen. Der revidirte Tarif werde
bald dem Reichsrathe zugehen. Ohne jedoch die Er-
ledigung dieser Arbeit abzuwarten, befahl Sie. Ma-
jestät die Tarifsätze schonjetzt zu erhöhen, und zwar
gilt die Erhöhung bis zuml. Juli 1891 -— einem Ter-
min, bis zum welchem die Revision des Tarifs hof-
fentlich beendigt sein werde. -— Nach dieser mit leb-
haftem Beifall aufgenommenen Rede bat der Aelteste
der sKaufmannschaft den "Mini»st.er, an den Stufen
desThrones die Bersicherungen ihrer treuunterthä-
nigsten Gefühle niederzulegen und dankte dem Mk»
nister für seine Fürsorge um die Bedürfnisse der·
Kausmannschaft «— Der Finanzminister erwiderte, er
sei nur eifriger Vollstrecker der« Weisungen und des
Willens Sr. Mai. des Kaisers.

, sAs ch a b a d, Montag, 20. August. Zahlreichen
hier ansässigen Hebräern ist eine einmonatlicheFrist ge-
geben worden, um ihre Geschäfte zu liquidiren und
das Transkaspi-Gebiet zu verlassen.

B erlin, Montag, 1. Sept. (20. Aug.). Die
eilige Rückkehr Kaiser Wilhelm? nach Berlin wird
dadurch erklärt, daß die zum Meeiing versammelten
Socialdemokraten einen Conflict mit der Polizei
hatten. Der « Zwischenfall blieb indessen ohne ernste
Folgen.

S t. Pe t e rsbur g, Dinstag, A. August. Der
Verweser des Marineininisteriums begab sich nach
Nikolajew und Ssewastopol und tritt darauf einen
einmonatlichen Urlaub an.

Die Frist für das Lagern ausländischen Tabaks
in den Z"oll-Magazinen ist bis zum I. Januar 1892
verlängert worden. Sollte Jemand vorziehen, die
Waare ins Ausland zurückzusendety so hat dies bis
zum I. September zu geschehen.

Nach den «,St. Pet. Weh« ist die Frage wegen
Einführung von Majoratsgütern in- Rußland in ab-
lehnendem Sinne entschieden worden.

Teregrseiuljifdet Tone-decken
Berliner Börse, l. Seh. (20.Aug.)1890.

rot) Rbl. or. Catsjfa .. . . . . 249 Narr. 90 Pf.100Rbl.pr. Mino. . .
. . . . 250Rmk.—-Vf.um«-Nin. re. Ultimp nächsten Monats . 250 Ratt. —- Pf.

Tendenz füttussische Werthe- sehr fest. «

Verwirrt-keins·- oeedsetmk ask-a. in. dass-matt.

JI 192. Ren« Dösptiche Zeitung. 1890.

T «s"«s"s"ss«sss ssssssIessssVsssssis T -

EIWI«0 YOU« Des-W«-vev der Reise -ur1·1ekgekehrt. Lehrer- u, Schüler-Werkstatt. b ·

m« ««Tjshnsvssssssssslsatratzon YOU«
spreehstunde von Z—3» Uhr. Braban- «

«

.
s— ALTE:-I; Sei) 22. August I I m

- L? III! 9 Ullk Ähcls« ».·«-«.,z».»9p»:W-rkkj-1»,
s« d Schulkrdwkckflutt standen— « « e OIIIDEW .

nie · -
.

« " I I Pae0nien, Pl110X- Alt»-M1ttw0ch’ de« E' August Hub« d» yeissskioisn,l)yelitisa,Iris,Aqu1-
FEFÜYFTICIII STFEIESI ZIMIFIF d

«

s B
—·"·j··———«—···"—"·«"·"—·""" legjz,()zmpq,gula,l«s’unkjs,Elia-se e e1 ne met« a en sic em- es gliännerge ang- ereins ch -

- H . nennen, Stockes-sen enkike n,g . zukinden. Meldungen Neueintre- im »F, Pkilxlellh VOIMINL ’M311)IUII10II,
Sptechstundu 10——11»UhrVoim. tender werden ebendort entgegen- Cozknznzexzxxkub , Honig- kåsllsJbäunnåeszaosslszåszmeåsztäs» s ·

' «-.;- mDr, Kcßlktß ngenommesp
.—....-—..— Bücher, Hchteibpapieix «

zuk eekieidung dekekehsietiexk
—T--—es—— Volks-nistet, gouvetts und viele endete ssböeblühssds SN-

Ain 23. d. bitte. beginne ich meinen 19
. in g» Answeixi emptiehic hiiiigsc M! SMPESDITIch bin von der Reise zuruck- englischen W franzijsisrhen LRIIMMEIJIUUZIIPMXDUIIHEU Rigasrhe sit. 2. Amor. JOII, DiIIIgIIILgekehrt· I

· «

T ja C Ikgssgqkgg sohreibmaterialietvliandlun ———————————————-·—« —«"-««« "-«—"««o s s I] J I - Pl. ·——·sz—"’g«—" zz,x:z·.,-;sz»rk;k;3;;ss,-:;-;s-k7l« II . IIIOIL Auch H» ich wieder dem-»» di» M· beginnen Dienstag, den 21. Aug. Ein gut ekheitenes
»

tung von conversationss und Lege— DOUYG Rathkssches clavlek Ei»’

»

O kreisen zu übernehmen. spreehstunde . Gut» gesalzen-e· «

. . eh d » orå von 3——4 Uhr -— Mijh1en-str. Be, part. e ist zu verinies enl o er zu verkaufen
H· skoksh M — cui-Iowa— txt. 0, 1 Tkeppe hoch. .iämäßigem Preise wird verabfolgt —- E« M» s von Zzimineisn ist an stilllelveniloRoß-Straße und geräuoheiste sehiulcen verkauft a c Miethek zu vergeben —- Pastoisaik

recht: billig die Wurst-Handlung i« hegt-Hm Zuskzmjz is; i» d» zagt-z. str. Nr. 4.
A. Gängen, «« »An-e N. 2 kii so Hei. ek-kctokshuksck Strasse- 189 werden verkauft —- Teiehsstrasse 10. Proinenaden-Str. Nr. 1. kennten. spkeckhsbu Zkbis ZUhr sei-Ihm.



XIV. Ieuesötptfcheseituusp ' VII.

j items-innern
o J · - --- - «

« -F ««
««-

Cuiisn corsecuo 1037 cis. Ver. VVSSSSUFE GSWICIIVS » «ITF« « E ists« ·—-

Ppaisw cyln essen-neues. Irro U. M' TO« HSIUSCVUICE åkpgslklkll «« »-« ·
Ymwckyp d« W« YUIUI c·

»» any« CMSHENUG llp»cspa·
.

. e .

non-i- csnckieiie Muponnixsis cyiieü Mkknk Hkrekyskunden »: Z, «z»s·« ·-
liepnsrciko - Beppociiero Oiipyre sind» täglich; HIF ·

« ««’««"··· TO? -Fzassmssykzxjksnkpssssonssss Es» Ho« we YHF Hitze. ilIltlJWOCh, llell 22. Allgllsli ('-- l n« em- ice-illus-
YICPMSVO « nr rnie von —.. r. «, ?·«sz »« K I- Ksslislescllskc usi- osininelt siiapsrupk A« nun-isol- ? .

eiso no Cisapoii F. n. Æ G. km; »Hm, «»
-

; ·«-

» ...- lohenniesstrssee Nr. 14. fur Herrn Regisseur « f ss ««

Hierdurch wird auf Grundlage wEil-VII VIII« JZ,"C«CKIIFZ«
des Art« 1037 der Civjlpkoceßorsp Fugu-III; sättägo diagn An; g« at.
UUUS bckmmt Zkmachti »daß Um gctikrienlie von 3p——s Uhr Nschnn ist» »«»· s« »« l U

r« Dsbmschubanses d. -24. August a. ei, leiteinss des blühten-strenge Nr. 10.
Gerichtsvollftreckers es orpat- «« «« l » ·»

» . -«,..Y««VLU»; «?
Werrolcheii Friedensrichterpleiiums —---Y - ZLinie dasLäzerinögeii des verstor- J? « «, ;benen Or. iczeiiifki in seiner - . -

kietveleneii Wohnung AltsStr. «? 6 Rudeli-Club· · I ·
«—«

«

offeiitlich versteigert werden
··-

»»» Z . Zwird« VTIISIIQ tlen U. AUUUU von llelukicli tacht. Um wo tagen wwk
. I ·

» z »
, - of« f ·

Gesanyunierriobt » Der voksta :

Königin Lllseheth - krl. send» i sit Robert coeli-dir. I. Kreise. .s ,·

Wink.
« "«1«.,"..«·.1«.-.««.«p«Fig-»Es» «»·!.."«: M - »· .

,»
;EIN EIN-Ess-

-I. John A lein sau- Lnclt lieben, bitte sich -
Alexander-Nr. 10. bei mir spätestens hie zum Lseps - » K zip-E szFsprechstunde von 3—5 Uhr Nachm Ist-Obst· 1890 MOICIOU ZU WORK— FOP ·E···—«««sp««- "·"""" · "«"· """"«"""«""··

"·····" ""—«" «· · « «
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Carlowekstn Nr. 4, parte-re. nisxsnkiekstkssss N«- 10, link-s In. Jst-n. sei-lieben Universität: ..uss«m..... d» Opsksbcspsllss IWIO Elsk USE-s!
O«

O Erhielt sius Elcsiterinodar im UMUV DREI-I, steten, been,a . « «

. . clrerliertly Eilet-ers, 11. stiller, Iris-PkolllollMlOll- PWMOMI All· l Kaukasus aufs Neue eine partie
»« zmspm ·sp«««««» IMUMsit-« 8 , 8 Sol-tote Türklsoleen sowie mehrerer Kunetfreundtn

vorne-le Salcolkslcy
.

einptiehlt sich mit fertigen Korhinechererbeitem als:
»»

Zu« Änmkhkavg Saugt n« Ä«

atlilliiitlikn Ilkiskliåcbkn Speiskpandkln · «« -E"W«««"««k ""««"l«
) )
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gen Cis-stellen, steure-Lisette, stiilile u. s. m« ««

direct» Moses, free-il. steuer, sie.
Bestellun en und Re eraturen werden rein t eue eftlhrt. - - DOMAIN« UND« YOU« MEDIUM-
U stzl) h b» t

I) P S unter geschätzter Mitwirkung. ohP 0 sm geneig en uspruc i e , ————
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. eitler-riskant i» c. i. iiakpwss
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D· eile-o M Uhr— CEs Universjtäts - Buchhandlung und Welche CJUTCÜ Mk« YOTZÜSHCIZS ,
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Preis ohne Zujtegung Mit. S. ·

»« MitZZcsteUunxH MPO
U: Dotpan jährlich 7 Abt. S» hab«

jährlich Z VIII. 50 Kvp., viertel-
jährlich 2 Abt-«· monatkich sc) Kvsk

nach auswåttsk jährlich 7»Nb1. 50 K
halt-i. 4 Akt-l» viertelk 2 Rbi. 25 K

tsgllch
positiv-Its! MI- Ui hob· Festtsgs

stsgstbe tat: 7 Uhr Abt-s.

Hi«Exptditivtl ist VII! 8 Uhr Morgens
pi- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1.43 Uhr Mittags, geöffnet.

Hwchsx d. Rad-etwa v. 9-11 Vom.

«»ji c s e t St i e t s te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fxstnfgejpaltene
Mpggzktlk over deren Raum bei dteimaliger Jnsettion «« 5 sey, Duxch di« Post

eiugkhende Juierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
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Inland
Dorp at, 23. August. Die soeben erfolgte

Generalerhöhung des Zoll-Tini» Um

20 pCt. hat bekanntlich das starke Steigen der Va-
iuta zum Motive. Nach den Daten des Zoll-Res-
sorts begann in Folge des hohen Eourses die Ein-
kuhr in den letzten Monaten Ein einem Umfange zu
wachsen, welcher für die russische Handelsbilanz Be-
fürchtungen aufkommen ließ, insbesondere da die
Ausfuhr unter dem Einfluß desselben Factors all-
mälig zurückging Jm Februar war der Werth der
importirten Waaren noch 2174 Mill. Rbl., im März
W« Mill. Rbl., im April fchon 30 Will. und im
Mai 40113 Mill» um dann im Juni, Juli und in
der ersten Hälfte des August in noch bedeutenderem
Verhältniß zu wachsem

Obgleich nun die Erhöhung des Zolltarif·s, welche
20 pCt. beträgt, nur diejenigen Nachtheile wieder
einbringen soll, welche diein dem letzten Jahre ein-
getretene noch größere Steigerung der Valuta der
inläudischen Production zuzufügen geeignet erscheint,
so meint doch die ,,Neue« Zeit«, daß dagegen die Er-
wägung geltend gemacht werden könnte, daß die
Preise der Waaren lange nicht alleu Schwankungen
des Courses folgen und daß« noch zu Anfang der
80er Jahre der Fall eingetreten sei, daß bei einem
Sinken des Courses die Waaren nicht theurey fon-
dern billiger wurden, in Folge einer Krisis im ans-
ländischen Handel; Außerdem stehe der Werth des
Nubels in Rjiißland selbst durchaus nicht in directer
Abhängigkeit von-»dem Werthe desselbeu auf den Ha-
sensBörsen und bewahre der Rubel nicht selten seine
Kauskraft in viel höherem Maße, als es nachden
Börsen-Bulletiirs· den Arischein habe. Trotz dieser
Erwägungen erkennt jedoch das genannte Blatt an,
daß die Bedeutung eines steigenden Wechselcourses
im Sinne einer Schwächung des der Jndustrie durch

den sollsTarif gewährten Schuß-is nicht geleugnet
werden könne. «

Bei einzelnen Industriezweigen, z. B. bei der
Eise11-Jndi1strie, gleicht, wie das Ssuworirksche Blatt
weiter ausführh unser Zoll-Taris, wenngleich er
außerordentlich hoch,ist, die Chancen für. unsere inländi-
schen Erzeugnisse nur aus; bei einem Steigen des
Courses aber erlangen die Ausländer die Möglich-
keit, schon verlorene Märkte aufs neue zu erobern.
Eine gewisse Unzufriedenheit mit der Zoll-Erhöhung
wird sich vielleicht im sog. Publikum geltend machen,
weil es ungeachtet dessen, daß die Zollsätze auf Kas-
fee, Thee, Cacao, Gewürze u. s. w. keine Verände-
rung erfahren haben, noch zahlreiche andere Waaren
giebt, die, obgleich ebenfalls mit Zoll belegt, trotz
des höheren Courses nicht billiger geworden sind,
sondern eher theuter werden. Außerdem werden die
Landwirthe darüber klagen, daß der Zoll auf land-
wirthschaftliche Maschinen statt einer Ermäßigung
eine Erhöhung von 14 Kop. pro Pud erfahren hat.
Jn jedem Falle wird jedoch die Zahl der unzufrie-
denen bedeutend geringer sein, als diejenige der mit
der Maßregel Zufriedenew An der Spitze der Leh-

teren steht das Finanzministeriuw welches nunmehr
auch bei dem höheren Stande der Valuta dieselbe
Summe von Creditrubelit bei der Erhebung des Zol-
les erhalten wird, als bei dem Eourse von1 Rbi. 70
Kett. pro Goldrubeh und das ist für das budgetliche
Gleichgewicht ein ansschlaggebender Factor.

Die neue Maßregel hat auch noch den Vortheih
daß sie »in unseren Industriellen die Ueberzeugung
festigt, daß die Regierung nicht gesonnen ist, von
dem Schutzzoll-System abzugehen Es wäre auch
der ungelegenste Zeitpunct für eine solche Aenderung
in der Zoll-Politik, da fast die ganze Welt sich dem
Proteetionssystem zuwendet, wie denn namentlich
Norddllrnerika in dieser Richtung in der aller ener-
gischesten Weise vorzugehen entschlossen ist.

Der ,,Reg.-Ariz.« veröffentlicht die Verfügung
des Kriegsmiriisters über die Repartition des Re-
krnternContingentö des Jahres 1890 auf
die einzelnen Gouvernements. Danach gelangen zur
Auöhebung in Livland 2746 Mann gegen 2936
im Vorjahriz in Estla nd 867 gegen 903 im Vor:
jahre und in Kurland 1604 gegen 1614 Mann
im Vorjahre -— im Ganzen 5217 Mann oder 2 pCt.
Während in den Ostseeprovinzen nach den vorste-

hendeu Zahlen das in diesem Jahre zu stelleude Con-
tinget geringer ist, als im Jahre vorher, ist die
Zahl der im ganzen Reich auszuhebenden Rekruten
um 5000 Mann vermehrt, denn dieselbe ist auf 260,000
Mann gegen 255,000 im Jahre 1889 angesetzt

-— Wie der »Rish. Westn.« erfährt, findet der
dieser Tage erwähnte Plan, bei dem projectirten Bau
eines Canals zwischen Pernau und Fel-
lin Arrestanten zu verwenden, im Princip die
Billigung des Chefs der Central- Gefängnißverwals
tung, Geheimraths M. N. Galki,n-Wrasski.

Aus Bolderaa schreibt man dem ,,Rish.
Westn.«, daß der Chef der dortigen Post-Abtheilung,
Coll.-Registrator Mens chikow, am 15. d. Mls.
seinen Dienstort, unbekannt wohin, verlassen und sich
bisher nicht wieder eingestellt hat, wobei er den
Schlüssel des Kastens, in welchem das baare Geld
und die recommandirte Correspondenz aufbewahrt
werden, mitgenommen oderaber irgend-wohin wegge-
worfen hat. Es ist Anordnung zur Ermittelung des
Menschikow getroffen worden. »

A us Aren s bur g wird dem ,,Rig. Tgbl.« über
die diesjährige Bade-Sais o n u. A. geschrieben:
,Unsere diesjährige Saison gehörte, was die Höhe
der Frequenz anbetriffh nicht zu den besten, aber
auch nicht « zu den schlechtesten; es war eine Durch-
schnittssSaisiw Wir hatten diesen Sommer etwa
1500Badegäste in unseren Mauern — eine, verglichen
mit der Frequenz von Hapsah erschrecklich ge-
ringe Anzahl, da an letzterem Orte, trotzmangeb
haften Zuspruches, die Zahl der Badegäste dennoch
3000 betragen haben soll . . Frappirend ist dieser
Umstand, da Hapsah dem sich Areusburg hinsichtlich
der Anzahl seiner Badegäste noch vor wenigen Jah-
ren ganz ebenbürtig zur Seite stellen konnte, jetzt
seinen alten Rivalen dermaßen überflügelt hat, daß
wir Arensburger nur noch mit stillem Neid auf das-
selbe blicken können, ohne irgend welche Aussicht,
wieder aus eine gleiche Stufe mit ihm zu kommen.
Ein wesentlicher Grund, der den Ausschwung Arms-
burgs als Badeort hindert, ist die immer noch herz-
lirh maxngelh afte Commuiiixszatioixz auf
Beseitigung dieses Uebelstandes muß umso mehr
gedrungen werden, als sie von uns selbst hauptsäch-
lich abhängt«

Jn Reval begann am Dinstag die estländische
Prediger-Syno de ihre jährlichen Sitzungen
mit einem seierlichen Eröffnungs-Gottesdienst. An

der Synode nahmen dies-se Titel, wie die ,,Rev. Z.«
hervorhebh auch die städtischen Prediger als Glieder
der Synode zum ersten Male theil, in Folge der
Vereinigung des Revalschen Stadkcäonsistorialbezirks
mit dem estländischen

· — Dem Vice-Consul des Deutschen Reichs,
Robert Koch ist, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, an-
läßlich des Aufenthalts des Deutschen Kaisers in
Rußland der Kronen-Orden Vierter Classe verliehen
worden. Die Nachricht traf den Euipfäriger der
Auszeichnung nicht mehr unter den-Lebenden. Außer-
dem haben Auszeichnungen erhalten: der Director
der Baltischen Eisenbahn Z e is i g den Rothen Adler-
Orden dritter Classe, der» Chef der Gensdamerie
Ritttneister Kra sno go rski den Rothen Adler-
Orden vierter Classe, der Haupt-Jngenieur, Coll-
Secreter Ras ch ewki den Reiher; Adler-Orden
vierter Classe, der Betriebschef der Baltischen Eisen-
bahn Capitän v. Stryk den Kronen-Orden dritter
Classe, der DepdvChef v. L ipha rdt ein Paar
Manchettenäinöpfe mit Rubinen und der Telegraphem
Chef Se est einen BrillantsRingj - «» ·

St. Petersbnr g, 20. August« Der Finanz-
minister J. A. W ysch n egrads ki hat seine Reise
in den Osten des Reichs nunmehr angetreten und
ist am 19. d. Mts., wie telegraphifch gemeldet, zu
einem rnehrtägigen Aufenthalt in Nishni-N o w-
gorod eingetroffen. Hier enipfiiig der Minister
zuächst die Vertreter »der Kaufmannschafh wobei er
in einer Ansprache von der Erhöhung des Zell-Ta-
rifs Miitheilung machte und wohnte sodann einem
Din e r bei, das ihm zu Ehren von der Kaufmann-
schaft gegeben wurde. Ueber den« Verlauf des Di-
ners meldet eine Depesche der »New. ,Tel.-Ag.":
Das erste Hoch brachte zder Minister auf Se. Mai.
den Kaiser aus. Der Toast »wurde mit begeistertem
Hurrah aufgenommen, worauf, nach Ausführung der
Nationalhhmntz der Vorsitzende der Jahrmarkts-
Börsenkaufmannschafh O ssipow, sich mit folgen-
der Rede an den Minister wandte: ,,Hohe Excellenzt
Die rnssische Kausmannschaftz die. sich im gJahre
1887 aufizerjjiijhnier Messe versammelxhgstg rich-
tete an Sie die ergebenste Bitte, auch säfdik Zu-
kunft uns Ihren Besuch zu theil werden zu lassen,
und Sie haben diesen Wunsch erfüllt. — Ein wie
großer Unterschied ist zwischen damals und jetzi l» So
wie Sie Jhren niühevollen Posten augetreten hatten,
und zwar zu einer schweren Zeit, - beseitigten Sie

J? e r i l l r i e a.
Zum Newa - Hochwasser

vom 16. August 1890. lI.
Ein Bild der ganzen Zerstörung zu entwerfeiy

die das Hochwasser innerhalb des NewasDelias an-
gerichtet, ist, schreibt die ,,St. Bei. Z.« in ihrer
Sonntag-Nummer, sowohl der noch fehlenden genaue-
ren Angaben, als auch des Mangels an Raum in
den Spalten einer Tageszeitung unmöglich. Wir
begnügen uns daher mit einer kurzen Zusammenfas-sung des Jntercssantestem das wir über die Kata-
slrovhe finden.

Es erweist sieh, daß in der Residenz mit einigen
seltenen Ausnahmen sämmtliche Kellerwohnungen und
aus den Jnseln und im Hafen auch die meisten
Wohnungen der ersten Eiage vom Wasser heimge-
sucht waren. Eine Menge von Barken und Fahr«
zeugen war ans Ufer geworfen; die meisten Bade-
häusey Waschflößh Dampser - Ansahrten re. hatten
dasselbe Schicksal erfahren. Auch die Quais haben
an vielen Stellen bedeutenden Schaden genommen.
Ernstliche Beschädigungen trugen auch mehrere klei-
nere Holzbrücken davon.

Dem verheerenden Wirken des Wassers gesellie
sich außerhalb der Stadt auch der Sturm hinzu und
unzählige Bäume,-«Zäune, Holzgerüste fielen ihm zum
Opfer. Von dem Troizki -Fourage - Magazin ent-
führte der Sturm ein großes Siückdes Daches aus
Eisenbleeh

Die Zerstörung des Holzpflasters in der Residenz
ist bereits gestern erwähnt worden. — Auf der Pu-
tllowschen Fabrik wurden fünf Werkstätten unter
Wasser gesetzt und litten dieselben derartig, daß die
Arbeiten in der Fabrik zeitweilig eingestellt werden
mußten. —- Einen enormen Schaden erlitten auch
die Kleinhändler und zahlreiche Besitzer verschiedener
Geschäfte in Kellerräumem Jn allen diesen Werk-
stätten, Budeu und Niedetlagen verdarb das Wasser
im Lause weniger Stunden Tausende von Puden
verschiedener Waaren, Materialien und Vorräthe und
es verlautet bereits, daß die Großhändley welche
Hauptattikel für den Residenp Cousum stellen, auf
eine bedeutende Preiserhöhung für splchk Aktikki wie

Mehl, Graupen &c. fpeculiren . . Betrübend ist es,
daß bei der Katastrophe am meisten die armen Be-
völkerungsclasfen gelitten haben, die ihr letztes Hab
und Gut im Stich lassen mußten, um das nackte Le-
ben zu retten. Diese armen Leute werden auch wohl
am meisten den Schaden zu fühlen bekommen, den
das Wasser in den genannten Kleinhaudlungeii an-
gerichtet, aus welchen sie in erster Linie ihre Provi-
sion beziehen.

Die Dimensionen, welche die Ueberschwemmung
nahm, waren colossal. Von Kronstadt an bis met-«
ter hinter UstsJshora hat das NewwBassin an allen
Ufern die Spuren seiner Wellen hinterlassen. Ora-
nienbaum, Peterhof, Sfeftrorjezk und LissiyNoß sind
überschwemmt gewesen und oben bei Ochta liegen
noch heute auf der Straße mehrere Busen, die Ta-
ges zuvor noch friedlich am Ufer ausgeladen wurden.

Merkwürdig glücklieh verlief die Katastrophe in
Bezug auf Menschenopfet Officiell ist bisher von
keinem einzigen etwas bekannt geworden — mit Aus-
nahme eines Barkenarbeiters, der in der Unglücks-
nacht beim Retten einer Holzbarke auf der Jekaterim
gowka ins Wasser fiel und ertrant Der Unfall ist
theilweise auf die Unvorsichtigkeit des Barkenatbeiters
selbst zurückzuführen. Der Verunglückte heißt Niko-
lai Andrejew und war 18 Jahre alt. —- Aus pri-
vater Quelle erfuhren wir ferner, das; auf Wasfili-
Ostrow in einer Kellerwohnung am Kleinen Pro-
spect bei der Uebersehwemmung ein kleines Mädchen
ertrunken sei, doch bedarf die Nachricht noch einer
amtlichen Bestätigung. . «

Diesseits der Newa waren außer den im
früheren Bericht angeführten Straßen nnd Plätzen
noch folgende überschwemmt: die Quais sämmtlicher
Canäle und Flüsse von der Moika bis zur Prjashkq
der Kaiharinenhofer Prospect, die Garten - Straße
beim Heumarktz der Obuchow-Prospect, der Rigasche
und Alt-Peterhofer Prospeet u. a. m.

Jenseits der Eliewa stand jedoch buchstäblieh
alles Land bis zum Ufer von Nowaja Derewnja
und der Wyborer Seite unter Wasseiu -

Jm GaleerensH afen stand das Wasser
noch am Mittage des U. August sußhoch an vielen
Orten nnd die Einwohnerschaft mußte durch das
Wasser watend auf den Straßen verkehren. Die

Höfe und Getreidefelder aber konnten in Booten be-
fahren werden. Der Schaden, den die Einwohner-
schaft hier erlitten hat, ist ganz unberechenbar groß.
Die Häuser waren bis zur Hälfte der ersten Etage
überschwemmt und zwar drang das Wasser so rasch
und unerwartet vor, daß die Einwohner ihr Hab
und Gut in den meisten Fällen im Stich lassen
mußten. Nachsteheitdes kurze-s aber charakteristisches
Bild der Uebersehwemmung entwarf ein Einwohner
eines ParterræQuartiers in folgenden Zeilen: »Das
Wasser reicht bis zum Gürtel. Die Hühner haben
wir in den Ofen gerettet. Auf die Betten placirten
wir die Kisten und Kasten und auf letzteren haben
wir geschlafen« . . Am Großen Prospect waren
sämmtliche Holzftege anfgespült und davongetragen,
eine Menge Holztreppem Stiegen &c. waren bei den
Häusern unterspült und eingestürzt. Massen von
Waaren in den Niederlagen und Dep6ts, aus den
Fabriken und in anderen Etablissements sind theils
durehnäßt theils sortgespült An Brennholz sollen
über 600 Faden verloren gegangen sein. Auf der
Jnsel Golodai entführte das Hochwasser einer da-
selbst belegenen Färberei Hunderte von Fässern mit
Farbe.

Der Ssmolenski-Friedhof stand ebenfalls vollstän-
dig unter Wasser und über 40 Gräber sind auf dem-
selben aufgespüit worden. Das Wächterhäuschen
auf dem Friedhofe war mit dem darin schlafenden
Wächter fortgeschwemurt und Letzterer wurde nur
mit Hilfe eines Bootes aus drohendster Lebensgefahr
gerettet. s

Auf der St. PetersburgerSeite rief das
Hochwafser die größte Aufregung im Zoologischen
Garten hervor, wo, wie bereits berichtet, das Publi-
cum beim besten Amusement überrascht wurde. —

Die Thiere geriethen, die herannahende Gefahr wit-
ternd, in unbeschreibliche Aufregung. Besonders der
Elephant wollte nicht ruhig werden und mußte
schließlich aus dem Stall gebracht werden. Mehrere
kleinere Thiere und Vögel, die nicht rasch genug in
Sicherheit gebracht werden konnten, sollen in dem
Wasser umgekommen sein. Als das Publicum den
Garten in der größten Panik verlessen hatte, wobei
die letzten Gäste auf Drosehken von der BusfekEstkqde
herausbefördert waren, wurden von den niedrigen

Stellen die Thiere auf die Estrade, auf die Bühne
und· auf andere höherliegeriden Orte gebracht. — Die
PessotskhnajcpStraße auf der Petersburger Seite warso tief überschwemmt, daß keine Droschke es wagte,
dieselbe zu passiren Die Gäste im örtlichen Club
waren auf diese Weise· vollständig von der Außem
welt abgeschnitten. Die Wintfpieler waren übrigens
ob dieser Mißlichkeit nicht sehr betrübt· da sie nun
bis. zum frühen Morgen am Kartentisch sitzeti konn-
ten( ohne eine Strafzahlung zu leisten.

Auf der P etr o wski-Jnsel trieb dasHoch-
Wasser alle Datscherrbewohner aus den unteren Stock-
werken in die höheren Steigen. Der Hof der Bier-
brauerei »Bavaria« hatte sich in einen See verwan-
delt, ans dem. die riesigen Fabrikgebäude wie Hafen-
befestigungen und die« hohen, Fgrasbewachseiien Bier-
keller, wie Jnseln hervorragten Auf letztere waren
die Pferde der Brauerei und das ganze Hausvieh aus
deyllmgebung gerettet worden. -

Die Krestowski-Jnsel stand ebenfalls
vollständig unter Wasser Die ganze Flottille des
Yachtclubs war bereit, aus der ålllittlererr Newka di-
rect in den Sitzungssaal des Clubs·hineinzufahreii.
Viele Datschen am Ufer waren noch am nächsten
Tage von saß-hohen Tklasserbecken umgeben. Die Fuß-
ftege sind fortgeschwemmh die Straßen haben sich in
Nioräste verwandelt und am ganzen JStrande liegen
die Trümmer der Badehärtsey Anfahrten und Was-
serstege zerstreut Mehrere Barken und Boote liegen
auf der Ufer-Straße, andere sind untergesunken nnd
verrathen ihr Dasein nur noch durch hervorragende
Mastspitzem — Jm KrestowskbGarten wurde das
Publikum ebenso wie im ,,Zoologischen« vollkommen
unerwartet von dem Wasser überrascht. Eben erst
follte die Feerie auf der offenen Bühne beginnen und
das Publikum strömte aus dein geschlossenen Theater
in den Garten, als bei der Kegelbahn die ersten Wel-
len an die Treppenstufen schlugen. Das Wasser stieg
nun rapide und Alles flüchtete, da es vom Eingange
her kam, auf die BuffetsVeranda zurück. Von der
Kegelbahn retteten sich die angehelterten Kegelschieber
über die Gartenstühle und Tischenicht ohne-Gefahr
und begleitet von den Witzen und launigen Bemer-
kungen der im Trocknen Sitzenden zum Restaurant
;

. ertönt-n von der offenen Bühne her die
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das Dirficit aus unserem. B-udget, führten Oekonourie
in die Staatsverwaltung ein, stellten das Vertrauen
zu» dein. »Staatscredit wieder her, indem Sie die
vaterländischeu Finanzen auf eine unserem großer!
Reich-e entsprechendses Höhe« brachten, machten die
Widersacher unseres Handels, unserer Industrie und
unserer Finrrnzen verstuinnisen und jetzt überbringen
Sie uns die neue Freudennachrichh daß nach dem
Willen unseres· vergätterteu zMonarrhen vor einer
allgemeiner! Revision der ZoibTarife im Zusammen-
hang. mit der Verbesserung unseres Courses die
Zollsätze auf die Mehrzaht der Waaren um 20 pCr.
erhöht sind. Schließlich« unternehmen Sie uach dein
Witten St. Niaj. des Kaisers eine mühevolle Reise,
weiche unzweifelhaft segensreiehe Folgen für die Ent-
wickeiung unserer Beziehungen mit den: Osten haben
wird. Juden! die rusfische Kanfncauuschaft Ihnen
von ganzem Herzen eine glückliche Reise wünscht,
hegt sie die« Hoffnung, daß sie noch lange Jahre sich
Ihrer« erleuchteten und energischen Protection erfreu-
en werde. Auf das Weh! Jwan Alexejewitsch Wh-
ssishnsegradskksikt —- Der» Toaft wurde tnit allfeitigent
Hur-saht aufgenommen. In seiner Antwort auf den-
selben sagte« der Finanznrinister, daß sein-e Verdienste
in der Rede Qssipoirks übertrieben seien : er könne
für sich nur das— —ein-e Verdienst beanspruchen, stets
und von ganzen Kräften ein genauer Vollstrecker
aller iWeissungsen gewesen zu sein, weiche in der
beständiger: Fürsorge für das Wohl Rußlands von
Sie. Mai. dem Kaiser ihm geworden seien. Zum
Schluß brachte« der Minister einen Toast aus den
Gouverneuy sowie aus den ehemaligen und den neu-
gewählten Präsidenten des Jahrxnarkisäbörsencosmii
tss aus. — Der Gouverneur und die Kaufmann-
sehast tonsteteu hierauf nochmals aus den Minister,
indem sie auf seine unerrnüdliche und fruchtbare
Thätigkeit hinwiesen. Dass Dinger endete um 8 Uhr
Abends. —- Am 20. d. Mts., um 8 Uhr Morgens,
stellten sich dem Minister vor die Deprxtationen der
Dam«pfschiiff-Besitze«r, der Getreidehändlerx der Fisch-
händletz der Vesitzer chetnischer Etabiissementsh der
Wachslichthäudley der Taschkeuter Kaufmannschasy
der Baumwoki-Produeenten, ferner das Stadtheupt
von Nishni-Nowgorod, Gattin, das Siadthanpt von
Jekaterinenburg die zu» der Messe gekonnnenen Per-
ser und A. m. Um 6 Uhr Abends sollten die. Stadt
und die DampfschifFBesitzer zu Ehren des Ministers
ein, Diner im allgemeinen Club geben

—- Das Newsngermanuländifch e
Jnfanterip Regitnent hat, der ,,Nord. Tel-
Ag...« zufolge, in Anlaß der Feier seines hundertjäly
rigen Bestehens eine neue St. Georgs-Fahne er-
halten. .

—- Zum Rcctor der Kiewer Universität ist an
Stelle des seiner Bitte gemäß verabschiedeten v.
Rennenkampf der Professor der Universität F o rt i n-
ski ernannt worden.

— Kaum hatten sich die Wasser der ersten gro-
ßen Ueb erschw e m tuung in StPetersburg ver-
laufen, so drohte auch bereits eine zweite. Am vo-
rigeu Sonntag wehte den ganzen Tag über ein fri-

Hilferufe der Schauspielerinnen und Künftlerinnem
die in- der Baracke von dem Wasser abgeschnitten
waren. Bald fanden sich denn auch nicht wenig ga-
lante Ritter, die bis zur Baracke hinwateten und die
bedrängten Priesterinnen der verschiedenen Musen auf
ihrem Rücken zum Gaudium des ganzen Pnblicums
ins Wurme brachten. Ueberhaupt herrschte unter dem
Gartenpublicum eine Laune, die keineswegs demErnst
der Situation entsprach, und erst, als bereits die
Veranda und das Buffet von dem Wasser erreicht
waren, wurde die Stimmung eine gedrückteste, um all-
mälig in eine Panik auszuartem Alles stiirzte in
die oberen Räume des Restaurants . . Das Wasser
hatte jedoch schon den Höhepunkt erreicht und begann
jetzt rasdh zu fallen. Die Adminislration der Fina-
ländischen DampfersGesellschaft hatte an das Publi-
cum gedacht nnd schickte nach demselben gegen 3Uhr
eine ganze Flottille kleiner Dann-set, die die Gedräng-
ten glücklich bis zum Sommergarten brachten.

Nirgends jedoch war die Ueberschwemmung mit
so furchtbarer Vehemenz eingetreten, wie aus der
J elag i n -J nsel. Dieselbe ist bekanntlich von
einem hohen Damm ringsum umgeben und bildet
auf diese Weise einen Kessel. Gegen 12 Uhr Nachts
war das zu beiden Seiten der Jnsel steigende Was:
ser plötzlich an mehreren Stellen durch den Damm
gedrungen und der Kessel füllte fich in einigen Mi-
nuten bis zum Rande. Das Palais, die Nebenbam
ten desselben, die Datschen der Hofgeistlichkeit und
alle übrigen Häuser standen in einem Nu bis zur
Hälfte des ersten Stockes in: Wasser nnd die Ein-
wohner flüchtetery Alles im Stich lafsend, in die
höheren Etagem Badehäusey Brücken, Laternen,
riesige Baumstämme trieben zwischen den inselgleich
dastehenden Häusern und noch gestern, am »17. Au-
gust, hatte das Wasser den Kessel nicht vollständig
verlassen und stürzte cascadenförmig durch die offe-
nen Stellen der Dammumfassung an beiden Seiten
der Insel heraus.

Ein ähnliches Bild wie der Strand der Kre-
stowskkJnsel bietet auch das Ufer von Nowaja und
Staraja Derewnjcu Badehäusey Warten, Flöße lie-
gen ungeschlacht und riesengroß erscheinend an dem
Strande und zeugen von der zerstörenden Gewalt des
Elemeutes Die Hoizbrücky welche die beiden Dör-

scher Seewind und trieb» das· Wasser die Neu-a und»
die Canäle hinauf, so daß am Abend wiederum Ka-
nonenschüsse die» Bewohner der Residenz. ans« die dro-
hende Gefahr aufmerksam machten. Um seche Uhr
Nachmittags stand, wie die »Nein Zeit« berichtet,
das Wasser Its-Fuß, um S Uhr H« und um 9 Uhr
schon an 5 Fuß über Normal Die leichten finnlän-
bischen Dampser tnnszten ihre Fahrten zum Theil
aufgeben, weil sie unter den Brücken nicht mehr pas-
siren konnten. Um 11 Uhr erreiehte das Wasser sei-
nen höchst-en Stand, fast 6 Fuß über Norm-il, dann
schlug zum Glück der Wind um und die Ftuthen
begannen wieder, wenn auch sehr langsam zu fallen.

In Nishnt-Nowgo rod fand am W. d.
Mtå nach einer« Meldung der »New. Tel.-Ag.« in
Gegenwart: des Ftnanzministerz der Spitzen der Be-
hörden, der Repräsentanten der Kausmannschast und
vor einem zahlreichen Pudlicum eine Probe mit:
der Babajewsschen fenersicheren Masse
statt. Die Probe gelang aufs beste. Der Herr
Minister versprach der Babajewfchen Compagnie
seine principielle Unterstützung bei Gründung einer
Gesellschaft zur Versicherung von Häuserm welche mit
der schützenden Masse gestrichen sind.

Jn Kinesrhma im Gouv.Ntishn.-Now-
g o r o d sind nach den »Modk .Wed.« durch den am is.
d. MtQ stattgehabten Be a n d die Kathedrale stark
beschädigt nnd vier Kirschen, die "Rentei, die Post- und
Telegraphenz sowie die Stadt- und Polizeiverwaltung
und eine große Anzahl Häuser: in Asche gelegt. Alle
Magazine, Buden und Getreide-Niederlagen sind ver-
nichtet worden. Die Hitze war an der Wolga so
groß, daß die ankomtnenderi Passagierdampfer Anker
werfen mußten, da sie an der brennenden Stadt nicht
vorübersahren konnten. Eine Menge Einwohner Ki-
neschmtas ist brod- und obdachloä —-- Ferner wird
aus Lu to j a no w gemeldet, daß daselbst am 16. d.
Mtä gegen 100 Häuser abgebrannt sind.

Aus Helsingfors wird der »St. Pet. Z«
über die Stürme der vorigen Woche unterm 17.
d. Mtä geschrieben: »Seit der Nacht auf Mittwoch,
wo sich ein überaus hestiges Gewitter über der Stadt
entlud, haben wir mit mehr oder weniger kurzen
Zwischenpausen in einem fortwährenden Sturm ge-
lebt, der gestern Nachmittag in einem Orkan entwi-
nirte, wie er hierorts noch nie beobachtet worden ist.
Die Betst-Heringen, die derselbe angerichtetz sind noch
gar nicht zu übersehen. Als der Orkan losbrach,
war ed mit größter Lebensgefahr verbunden, sich auf
den Straßen zu bewegen, ja stellenweise war es über-
haupt unmöglich, fortzukommen. Eise-n- und Blech-
plaiten von Dächern und Schildern, Planken, Bretter
flatterten gleich Papierstreifert in der Luft. Nach
kurzer Zeit waren einige Straßen unpassirbar, theils
durch herabgerissene Telephon- nnd Telegraph endrähsty
theils in Folge der Gefahr durch herabstürzende
Dachtheile nnd Baugerüftr. Es wurden theils total
zerstört, theils arg demolirt die Dächer von folgen-
den ösfentlichen Gebäuden: die russische Ruhe, die
Haus-wache, das Kaiserliche Palaiz das Barthens,
das Laboratorium der Universität, das Ritterhauz

fer bei der Kirche verbindet, ist aufgespült und zur
Seite geworfen. Von zwölf Uhr Nachts an war in
der Unglücksnaeht jede Verbindung zwisehen beiden
Dörfern unmöglich geworden und viele verspätete
Datsehenbewohner mußten auf fremden Balcouö und
bei fremden Leuten übernachten Jm Garten ,,Livadia«
ist der ganze Holzqnai demolirt worden. Die Feuer-
wehr-Station in Staraja Derewnja war von dem
Hoehwasser belagert worden und mußten die Pferde
der Colonne rasch in Sicherheit gebracht werden.

Um halb zwölf Uhr wurde der Tratnbahnverkehr
auf der ganzen Linie eingestellt. Zwei verspätete
Waggonz waren um diese Zeit jedoch noch unter-
wegs und trafen auf KamennwOstrow mitten in
einem förmlichenZSee, wo keine Spur einer Weiche
zu bemerken war, auf einander. Es spielte sieh nun
eine Scene ab, die jeder Befchreibung spottet. Das
Publikum lamentirte, schrie, lachte, beklagte sich, die
Conducteure lagen sich in den Haaren, Damen wein-
ten, Andere eilten auf die Jmperiale, kurz es war
eine Situation, die keiner der Betheiligten in seinem
Leben vergessen wird. -

Um die Schrecken der Nacht zu vergrößerm hates in der Unglücksnacht auch noch an sechs Stellen
in der Stadt gebrannt. Die Feuerwehr war von
12 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens bei den fechs
Bränden beschäftigh Die Colonnen mußten den
ganzen Weg zu den Brandstätten durch die über-
fehwemmten Straßen zurücklegen, wo das Wasser den
Pferden oft bis zum Bauch hinaufreichte

Der Sturm, der die Ueberschwemmung verur-
sachte, hat in ganz außerordentlicher Weise auch auf
die um jene Zeit aus der Residenz abgefandten
Eisenbahnzüge eingewirkh Der Datschenzug der
NikolabBahn, der nach Ljuban geht, traf mit einer
Verspätung von 32 Minuten ein, nachdem er mit
der größten Anstrengung den Widerstand des Stur-
mes überwunden hatte. Zeitweife ging der Zug fast
schrittweise vorwärts, obwohl die Locomotive mit
Volldampf arbeitete, und wenn dann eine Pause in
den Sturmwehen eintrat, so raste der Zug mit einer
erschreckenden Schnelligkeit vorwärts, um nach km:-
zer Strecke wieder wie ein PferdebahmWaggou hin-
zukriechen »

das— Ptostge«bäude, die Nikobai-Kirche,. deren Thnrnruhr
gleichfalls zertrümmert wurde; die. Universität, die
katholischse Kirche, die Gardeäiafernn dass chirurgifshe
Heft-ital, das Polytechniknny die Kanzlei des Gene-
ralgouvertreurs ein Kronsnragazin und eine Menge
anderer Gebäude. Jn den Gärten, Squares und
Paris der Stadt si ht es traurig ans: die sichönsten
Bäume find mit den Wurzeln herausgerissetn Un;
schrecklichsten war der Anblick in den Häfew Boote
nnd Schiffe aller Größen stampften durcheinander;
am Ineistrn litten die in dem vor dem Sturme gar
nicht geschützten Sandviksahafen veranterten Schiffe;
sie sind beinahe sämmtlikh gesunken oder als Wrak
ans Land geworfen. Jm südlichen Hafen wurde ein
is. Fuß langes Segelboot 50 Ellen weit durch die
Luft weggetragen, bis es mitten auf den! Marktplatz
zertrümmert« Die colossalen Gerüstn die um die im
Bau begriffene neue lutherifche Kirche sich in die
Wolken erhoben, stürzten schon bald nach Ausspruch
des Orkans tnit furchtbare-n Krachen in alle Winde
auseinander. Ob Menschen tin-gekommen sind, ist
noch unbekannt, wie es überhaupt noch unmöglich ist,
die Folgen des Orkan§ zn überbliscketr

Politische! seiest-MI-
Den W. August (3. September) lssxd

Jn wenigen Zeilen haben wir in unserem vor-
gestrigen Platte eines Ereigaisses gedacht, das eine
wichtige Etappe zur Civilisirung Central-ABBE
darstellt —- des ersten Spatenstiehes zur Herstel-
lung einer Eisenbahn von der englische-n
ostiafrikanisch en Küste nach dem Vikto-
ri a Nh anza. »Unser NiLReiIhNüberschrieE kürz-
lich eine englische Zeitung den Artikel, worin sie ei-
nen Ueberblick gab über die bereits ausgeführten oder
noch geplanten Unternehmungen, welche den Bitten
die Herrschaft sichern sollen über das ganze Gebiet,
das vorn Nil dnrkhströnct ist oder zu seinem Strom:
gebiet gerechnet werden muß. Ein bedeutungsvoller
Schritt zur thatsiichlicben Besitzergreifnng der südlich-
sten Gebiete dieses vorerst noch großentheils in der
Phantasie umgrenzten Reiches ist nun das Ereigniß,
welches sich am Dinstag voriger Woche an derKüste
von OstiAsrika vollzogen hat, wo der erste Spaten-
stich sür eine von Mombassa zum Viktoria-Schanze:-
See zu bauendeEisenbahn erfolgte. Die Inangriff-
nahme des Bahnbaues darf als das erste bedeutsame
Resultat des deutsch-englischen Abkonrmens betrachtet
werden. Das erste Project ein-es solchen von Eng-
ländern auszusührenden Eisenbahnbaues reicht bereits
in das Jahr 1885 zurück. Im Jahr darauf erhielt
Mackinnon zur Eröffnung des Znganges zu den
Quellseen des Nils vom Sultan von Zanzibar die
Herrschaft über den Küstenstrich abgetretem Darauf
erfolgte 1888 die Ausstellung des Schutzbriefes für
die britisclkostrtfrikanische Gesellschaft seht, nachs
dem durch den deutschænglischen Vertrag die Sicher-
heit gegeben ist, daß das britische Verfügungsrecht
über das von der Eisenbahn zu durchschueidende Ge-
biet, sowie aucb über die Länder, mit welchen die

Juni-samst-
Der Agent Stanleifs theilt einem Herrn

in Kirkealdy mit, daß Stanley durchaus noch nicht
wieder völlig genesen sei. Seine Aerzte haben ihmvor Allem absolute Ruhe anecnpsohlen und dieses
ist der Grund, daß er sich mit seiner Gemahlin nach
einem kleinen Dorfe in der Schweiz begeben hat,
wo er wahrscheinlich bis Ende October verweilen
wird, ehe er die Reise nach Amerika eintritt. Ju
diesem Jahre werde Stanley deshalb in Europa keine
weiteren Vorlesungen halten.

—- Eine Junggesellen-Steuer. Aus
Wi e n berichtet das dortige »Fremdenbl.«: Die
schon vor längerer Zeit und mehrfach angeregte Frage
der Einführung einer »Junggesellen-Steuer« ist durch-aus nicht eingeschlafen; im Gegentheih diese Frage
wurde in mehreren Wählerkreisen des Z. und 8.
Bezirks sehr eingehend besprochen, und eine einschlä-
gige Petition an die beiden Häuser des ReichsratheQ
sowie an die Regierung ist bereits ausgearbeitet.
Die Motive find die bekannten: Hinweis darauf,
wie schwer die Familienväter durch die Kosten für
die Erziehung der Kinder belastet find; welche Sok-
gen ihnen hieraus erwachsen; wie so manche Ent-
behrnngen sie sich desfalls gefallen lassen müssen
u. s. w. Ferner wird ausgeführt, daß die heran-
wachsenden Söhne, wenn fie eine Stütze der Familie
sein könnten, die Blutsteuer entrichten müssen und
die jungen Leute zur Fahne herangezogen werden.
Daß die Sorge für die Töchter gleichfalls eine schwere
ist, wird unter Hinweis aus die höchst ungünstigen
Verhältnisse des Frauenerwerbes besonders betont.
Da es doch zumeisi egoistische Gründe sind, welchedie heirathsfähigen jungen Leute abhalten, eine Fa-
milie zu gründen, so, sagen die Petenten, sei es nichtmehr als billig, daß sie zu einer dem allgemeinen
Besten zu Gute kommenden besonderen Beitragslei-
stung herangezogen würden. Als Mtnimabiziukpmmm
wird der Betrag von 1500 Gulden ins Auge ge-
faßt. Die Steuer soll progressiv sein nnd ihr Ek-
trag zur Errichtung und Erhaltung von Waisen-
häusern, unentgeltlichen Fortbildungk qui) Fszckkschulen verwandt werden.

— ,,Pauke« in der livländischenS ehw eiz. Ueber den »allbekannten Führer« durchunsere ,,Schweiz« bringt eine an die «,Z. f. St. u.
Ld.« gerichtete Znschrift eine lannige Plaudern, der
wir das Narhstehende entnehmen: »Wer til-gearbeitet,
müde und gereizt, mit einem Worte durch das Drän-
gen der Alltagssorgen »nervds« geworden, ertrage
noch die vielfach unterbroehene zwetstüudizk Eis-q-

Verbindung, gesucht wird, keiner« I
ges-et sieht» ksmtts M« Wage» VHW
werden. Sirher ist, daß er. vielfach drum«Snnd Wüsten zn fsihren sein. wird. Ah» kg P
Iichksr Navarras-ital, welches« den Muth hat, Hm »;

sico zn treuen. Von einem Reniabilitätsraleui "

hierbei natürlich nicht die Rede sein ; aber die .

brecher der englischen Herrschaft in fremd«
theilen sind von jeher gewohnt gewesen, As« «;
Geld und, wenn's sein mußte , an Mensch-Mk«als eine Nothwendigteit zu betrachten, in wexchqH
der Wagemuth der angelsächsischen Rate
und kräftigen müsse. e-

Jn Deutschland tagte in voriger Lliochc iqgk
blenz der alljährlich wiederkehrende ,,K a tho liter-
T a g.« »Der Verlauf desselben, meint die EHHHYhat bestätigt, was schon seit mehreren Jahrg;m»
diesen Versammlungen berithtet wurde: daß: sie. s»
mer mehr die politische Bedeutung verlieren, JÆsie während des kirchenpolitischen Kampfes set»
hatten· Ursprünglich waren sie, was ihr erste: M,
cieller Name besagt« Versammlungen der Seite: H:
weitverzweigten katholischen V e r ein s w es e as. J«den siebziger Jahren wurden sie immer mehr zu M,
tatorischen Massenversammlnngen , in welchen. H
Theilnehmen und vermöge der. erstatteten Wenig«
auch die Kaiholiken ganz Deutschlands, zu aus«(
heftigerer Erbitterung gegen die Staatsgewalt aufg-
reizt wurden. Seit der kirchenpolitische Jst-W
schluß solchetrdieden aber denResonanzboden ges-W
hat, büßt der »Kaiholiken-"Tag« allmälig an
ein. Zwar umgiebt die in einer katholischen SW
leicht durch die Anwesenheit parlamentarischer Eis»
ßen znsammenzubringende Massenversammlung W«
immer die Berathnngen der »katholisthen Vereins)
mit einem lauten Chor, der mit Beifall für psjszi
Schlagworte und mit ,,grvßer Heiterkeit« bei hin.
Windihorsks Wider: nicht kargtz aber das Gans«
hat mehr den Charakter eines politisch verbrämt»
fröhlichen Beisammenseins von Gesinnungsgenossen,
als den der politischen Aktion, welche es aoth vn
zehn Jahren war .

. . Daß die Jesuiten wiedertrak-
men müssen, daß der Papst Rom zurückerhaltenuns,
daß die Geistliehkeit in der Schule befehlen muß—-
dies Alles hat man schon mit zgrößerem Narhirnl
und namentlich an wichtigerer Stelle vernommen,
als ans einer Volksversammlung in— der schöner!
Stadt am Zusammenslnß des Rheins und der Moses,
Nur e i n bemerkenswerther Umstand war zu consta-
tiren: daß v. Schorlemerållst und andere conserva-
tive Aristokraten anwesend waren, die sioh in da
lehten Jahren fern gehalten hatten — der allgemei-
nen Annahme nach, weil damals Windthorft da«
Bestreben zeigte, den lirchenpolitischen Kampf gewalt-
sam wieder anznfachem Die Vermnthung liegt nahe,
daß er sich inzwischen den gouvernementalen Ter-
denzen der Schorlemer und Genossen angepaßt hat
Ob eine solche Verständigung der Führer nicht as
recht den Keim des Zerwürfnifses unter der Gefolg-
schaft in sich birgt, die zu einem großen Theil radi-
cal ist, das ist eine Frage für sieh-« «

bahnfahrt und begebe sich von Riga nach Segen-old,
um unsere liebreizende livländische Schweiz mit ihrenmildruhigem herrlichen Stimmungsbildern zu durchs
wandern, wirklieh himmlische Ruhe zu empfangen.
Wer das Glück hat, im stolzen Hötel in unmittel-
barer Nähe der Bahnstation (»Hdtel Segewold«)
ein Unterkommen zu finden, ist wohlgeborgenz wer
gezwungen ist, seinen Wanderstab weiterzufetzem fin-det in dem nahegelegenen PoststatiomKruge einen
Unterschlupf zweiter Güte, jedensalls aber freundlichesund liebenswürdiges Entgegenkommem e Gestattenwir uns hier kurze Rast, so erscheint gar bald der
in der ganzen Umgegend allbekannie ,,Fåhrer durchunsere Schweif. Es ist ,,Pauke«. Schweigend
setzt er sich vor uns hin, blickt uns mit feinen treuen,
braunen Augen fragend und bittend an, ergreift freu-dig jeden hingereichten Bissen und beweist endlich
seine Dankbarkeit für die milden Gaben durch treue
Führung in Berg und Thal, Wald und Feld.
Pauke ist der Jagdhund des Stationshalters ein
braves Thier, das die Gäste feines Herrn im wah-
ren Sinne Zdes Wortes treu liebt. Hat man den
rechten Weg verloren, so ist Pauke auf Wunsch
gleich bereit, die Führung zu übernehmen· Und e!
kennt die Gegend. Theilt sich die Gesellschast und
treten etwa die ermüdeten, älteren Glieder den Heim-weg an, während die Jugend ftch noch bergsteigend
ergeht, so wird Pauke unruhig, sucht nach den feh-
lenden Gästen und läßt nur durch längeres Zuredenfeine Sorgen verscheuchern Einen gelinden Kamme!
bewahrt er dennoch in feinem braven Hundeherzenund dieser massht erst bei der Ankunft der Nachzslkler seiner lebhaft ausgedrückten Freude Pius. S»
anspruchslos Pauke in Bezug aus die Qualität dat-
gereichter Gaben ist, so anspruchsvoll ist er auf eilt«
gewisse persönliche Berücksichtigung, welche: Feld»
rung er durch Sitzen å la. Pudel Ausdruck giebt«
was fich bei einem so großen Thiere gar putzig ans«
nimmt. . . Pauke ist pslichtireu und ausdauernbs
Er trotzt allen Strapazen der Wanderung und thut
auch an Orten der Rast kein Auge zu aus Fukchki
während des Schlummers sich eine Pflichtversäumnkßzu Schulden konnnen zu lassen. Pauke ist der AUE-
gesprochene Liebling des Fährmannes auf der As«
welcher ihn hochschätzt und seine Tugenden den Tanti-
ften preist, er ist Hausfreund im Schweizerhause ZU
Kremon, dem er die Mittagsgäste zuführt, für fkcki
nur die Knochen und Brodrirrden beanspruchendz S!
ist ein anßerordentlich nachsichtiger und gedulptiiksFreund der Kinder, genug Pauke ist voll guter EVEN«
sehaften, in der ganzen Gegend bekannt, geschäyt und
geliebt, ein sicherer Schutz der Reisenden und »einsachkundiger Führer durch die livländische Schwklös
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Zum Verhältuiß zwischen dem Kaiser Wil-
hpim und dem Fürsten Bismarek findet sich,
wizßiich der auch von uns wiedergegebenen Notrz
g« »Saale-Z.«, in der ,,Nordd. Allg. Z.« folgende
Vkmerkung: »Es cireuliren aus der ,,Saale-Z.« her-
xührende und von einem rheinischen Blatte in der
Hzuptsache bestätigte Gerücht» nach denen »Bemü,

Hunger: eines befreundeten Hofes« stattgefunden hät-
mg »Um den Fürsten Bismarck zu einer freundliche-
re» Haltung gegen den Kaiser umzusiimmen« und
pjkje erwähnten »Bemühungeu« gelungen sein sollen.
W« nehmen von diesen Gerüchten nur Notlz, um
Uns» Leser darauf aufmerksam zu machen, daß sie
ihm» gagzen Jnhalte nach keine Beachtung

dienen. «v«
Gegenüber den noch immer auftauchenden Ge-

xüchten vom Rücktritt des Krie g sministers v.
Vzxdy schreibt die »Rat.-Z.« in ihrer Freitag-
Nümmer sehr decidirt: »Der Kaiser hat, wie wir
hören, das von dem Kriegsminister v. Verdy vor
pkm Antritt der Reisen des Kaisers eingereichte
Entlassung sg esuch nach seiner Rückkehr a b·

el e nd«g Volie vornherein haben wir den Ausgleich iu
Böhmen sehr skeptisch betrachtet und die Ereignisse
scheinen mehr und mehr uns Recht geben zu wollen:
z« »Ausgleich« scheint völlig in die Brüche zu ge-
hen. Und dabei weiß Jedermann, lesen wir in einer
Betrachtung des ,,Hamb. Corr.«, daß nicht blos der
pdhmische Ausgleich auf dem Spiel steht, sondern
hqß die ganze künftige Gestaltung der inneren Ver-
hältnisse von dem Ausgange der Ausgleichsfrage ab-
hängt. Es giebt nun allerdings Viele, die noch im-
me: glauben oder doch zu glauben scheinen, daß der
ilusgleich zu Stande kommen werde. Die Berichte
aber, die aus Böhmen kommen, find nicht geeignet,
diese Erwartungen als stichhaltig erscheinen zu las-
Im. Vor einem Jahre etwa noch wäre es den Alt-
czecheii vielleicht möglich gewesen, die jungczechische
Bewegung einzudämmerywenn man den aufrichtigen

; Willen dies anzustreben, an den Tag gelegt hätte. Allein
« der Unterschied zwischen den Bestrebungen der Alt-i» und Jungczechen war zu gering, als daß von den

illtczechen erwartet werden konnte, sie würden diesen
Kampf energisch aufnehmen. Nun hat die jungczechi-

sehe Bewegung eine Stärke in Böhmen erlangt, daß
die Allczechen, selbst wenn sie wollten, nicht gegen
dieselbe aufkommen könnten. »Ohne Staatsreeht kein
Ausgleich!« lautet die zuletzt von dem Führer der

oiJnngczeehen, Dr. Gregr, ausgegebene Parole. Das ist
die vollständige Ablehnung des Ausgleiches, denn Dr.

Gregr ist sich wohl vollkommen bewußt, daß die
herstellung des sogenannten böhmischen Staatsrechtes

ieden Ausgleich ausschließe
Aus Paris bringt der ,,Figaro« eine Fortsetzung

der Enthüllungen über die Boulani
gtstische Verschwörung, welche noch mehr
nie die früheren Capitel Aussehen erregt. Daß
Boulanger auch mit dem Prinzen Je ro m e N a p o-
leon unterhandelt hatte, war bekannt; aber es war

Zion dgnsBoulaggisten stgis abgeleugnet worden, daß
» ne uammen unft zwi then em Prinzen und dem
General stattgefunden habe. Jn der Anklageacte
vordern Staatsgerichtshofe wird cvnstatirh daß der
General am I. Januar 1887 sein Generalquartier

in Elermont heimlich verlassen und sich nach Lyon
begeben, wo aber die Polizei feine weitere Spur ver-
loren habe. Der Boulangistische Geschichtsschreiber
erzählt nun haarklein im «Figaro«, daß der General sich

Simois in Begleitung des bekannten jeromeistiskhen
genten Thichend nach Rungins, dem bei Genf

belegenen Landsitze des Prinzen Jerome, begeben und
dort mit dem Prinzen einen Feldzugsplan bezüglich

beäniiiahlen vereinbart hatte, dessen Kosten dann aber
di der Prinz Jerome Napoleon, sondern die Or-
Wststl getragen haben. Man ist schon gespannt,
ob der Prinz und Boulanger die heutige Erzählung

j its-Ware« gänzlich unbeanstandet lassen und dadurchJ bit Genauigkeit derselben anerkennen werden. Für
. Vttrepubltkanische Regierung und speciell für den

, IenerabProcureur Beaurepairtz den vielgeschmähten
Und verleumdeten »Versolger« des Generals, werden

H» Title Enihüllurigen immer werthvollen Die gericht-
; lsis Verfolgung und Verurtheilung Boulangens
:-. W) dadurch nicht alleiu vollsiändig gerechtfertigt,
» sisUdkttt es muß jetzt Erstaunen erregen, daß die Re-
.» »ierung so lange gezögert hat, dem Scandale der

lfsenen Verschwöruiig ein Ende zu niacherk Es er-
. M sich das vieaeicht dadurch, daß, wie sichijetzt

· »i«Wstsllt, die Regierung über das Treiben Bon-
j ilmlitks und seiner Bande nur sehr mangelhaft un-
« Mlchket war, so daß es den Anschein hat, als ob

iidsltkals von ihrer Polizei sehr schlecht bedient ge-
H: «« Ist« Heiterkeit hat die Episode des Besuches

»— Vlllougers bei dem Prinzen Napoleon erregt, woU! von dem Prinzen der Säbel gezeigt wird, den
«·

tneral Bonaparte in der Schlacht von Marengo
Mit» W, und sodann gesagt wird, er solle den-

T M«khnlten, sobald er Elsaß-Lothringen zurückerobertist! werde. Wohlbemerkt erhellt aus diesen Ent-
WUV daß der Pein; Napoleon außer diesem

W zu problematischen Versprechen dem Gene-
j" Vpulanger nicht die geringste pecuniäre Unter-rinnt zu theil werden ließ; das «Berappen« hat

z Mgtetngchwtteislich grenzt Oråeanisten»überlassen.Nun« Ei
a er ver re en as Geruchh wonach

nie) und Pion (Rechte) gemeinsam den
«« »Die-lam- nech dem Zusagen-einein de: Kam«

mer das Cabinet zu stürzen. Auch der »Vol-
taire·z glaubt, daß die friedliche und ver-
söhnliche Stimmung, welche den erbitterten
Parteikämpfen gefolgt sei und die den Sieg der
Republik über den Boulangismus möglich gemacht
habe, nicht lange andauern werde. Jetzt sei das
Rettungswekk der Republik vollendet, welches in
allen Programmen angestrebi worden; die Kämpfe
aber würden wiederkommen. Darum verlangt »Vol-
iaire« von der Regierung, im Jnteresse ihrer und
des Landes Selbfierhaliung, daß sie die zukünftig
nothwendig werdenden Reformen schon jetzt in An-
griff nehme und sie zur Ausführung bringe, ohne
zu warten, bis das Land sie fordere.

Wie aus Rom telegraphirt wird, arbeitet der
Papst fleißig an der Enchclica über die
sociale Frage. Der Pavillon Pauks V» in
welchem er den halben Tag verbringt, ist mit forta-
listiscben Schriften angefüllt. Der Papst hat den

Zriestern befohlen, die sociale Frage fleißig« zu stu-
treu.

Jn Serbieu hat der Führer der Fortschritts-Par-
tei, der frühere Ministerpräsident Gar as chanin,
in dem fortschrittlichen ,,Videlo« einen ungemein
scharfen Absagebrief an König Milan
veröffentlicht, worin, unter Hinweis auf dessen neuere
Stellungnahmg sowohl für die Gegenwart als für
die Zukunft ein politisches Zufammengehen mit ihm
aufs nachdrücklichfte abgelehnt wird.

Kaum ist in Brafilieu die neue Republik ins
Leben getreten, so tritt auch die socialistische
A gitation dafelbst schärfer als je zuvor in den
Vordergrund. Es hat sich eine socialistische Arbei-
terpariei gebildet, welche bereits bei den auf den 15.
September d. J. angesetzten allgemeinen Wahlen für
den ersten Nationalcougreß, der am 15. November
eröffnet werden soll, mit eigenen Candidaien hervor-
treten will. Die neue Partei zählt unter ihren An-
hängern besonders viele ehemalige Negerfklavem Jn
Bahia, der wichtigsten Hafenstadt des tropischen
Brasiliens, sitzen im Parteiausschusse neben mehreren
vormaligen Negersklaveti zwei Handlungsgehilfen und
fünf Arbeiter europäischer Abkunft als Vertreter
von fünf Arbeiter-Vereinen. Die Handlungs-
gehilfen, welche wegen Abkürzung der Geschäfts-
zeit und Bewilligung der Sonntagsrnhe mit
den Principalen im Streit liegen, machen mit der
Arbeiterpartei gemeinsame Sache. Jn Rio de Ja«
neiro, der Bnndeshauptstadh ist die Arbeiterbewegung
noch jungen Datums und erst durch einige erfolg-
reiche Arbeiterausstände in Fluß gekommen. Dage-
gen ist die Bewegung am stärksten in Sau Paolo,
der Koffer-Provinz Brasiliens, wofelbst die in der
gleichnamigen Hauptstadt erscheinende deutsche Wo-
rhenschrift ,,Germania« völlig auf socialdemokratk
schem Boden steht. Jm Programm der neuen Par-
tei findet sich neben der Forderung des achtstündigen
Arbeitstages auch die eines Minimallohnes für je-
den erwachsenen Arbeiter beiderlei Geschlechts. Jn
Porto Alegre wird, wie der »Hamb.Corr.« mittheilt,
von der dortigen Arbeiterpartei sogar die Einführung
der Zwangsehe gefordert, »Um die mit der Ehelofigs
keit verbundenen moralischen Gefahren zu vermindern.

streit-
Auf der bevorstehenden Seffion des Ri-

gaer Beztrksgerichts, welche vom Z. bis II.
September hierfelbst tagen wird, werden 44 Sachen
zur Verhandlung kommen und zwar: am Z. Sep-
tember: 1) gegen den Bauer August Kusik, ange-
fchnldigi auf Grund des Art. 1643 des Strafgefetz-
buches (Raub); 2) gegen den Bauer Daniel Ten-
nen, ang. auf Grund des Art. 1647 (Einbruchdieb-
stahl); Z) gegen die Bäuerin Leena Lulberg, ang.
auf Grund des Art. 1460 (Verberguug einer Kin-
desleiche); 4) gegen den Bauer Constantin Wasser,
ang. auf Art. 1642 (Raub); am 4. September
s) gegen den Bauer Johann Lias, sing. auf Art.
4ö2z s) gegen die Bauern Jahn und August Te-
der und Jahn Kusih ang. auf Art. 1643 (Raub);
's) gegen die Bauern Michel, Carl und Peter Sill,
Mart Kipaft, Theodor Adamfon, Jahn Kassy Jaak
Pooken und Johann Wolmar auf Grund der Artt.
1489 und 1490 (schwere Körperverletzung); 8) ge-
gen den Bauern Jahn Paul, ang. auf Art. 1655
(Diebstahl) und die Bauern Johann Paul, Jurri
Kitturs und Haus Kiiturs, ang. auf Ast. 170—172
des FriedensrichtewStrafgesetzbuches (Diebstahl und
Hehlerei); am s. September: 9) gegen den
Bauer Peter Matt, ang. auf Art. 288 (Beatnten-
Beleidigung); 10) gegen die ehem. Gemeinderichter
Jakob Sarapu, Gustav Sirel, Johann Oden und
gegen den Gemeindeälteften Johann Kusih ang. auf
Art. ZU, 348 und 1540 Ulmisüberschreitung und
Freiheitsberaubung); U) gegen den Gemeinderichter
JahnNaslaus, ang. aufArt. 347(Beleidigung"«im Amt);
gegen den Studirenden Arthur Beut-i, ang. auf Art.
285 (thäiliche Beleidigung eines Beamten); U) ge-
gen den Bauer Jahn Pusep, ang. auf Art. 1647
(Einbruchsdiebstahl) und gegen die Bauern Mart
Pufep, Trina Pusep und Elisabeth Raudsepp, ang.
auf Art. 180 des Friedensrichter - Strafgesetzbuches
(Hehlerei); am s. September: U) gegen die
Bauern Daniel Jlm und Peter Johannson, ang.
auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl); is) gegen den
Studirenden Ernst Behre, angeschuldigt auf Grund
des Art. 1503 sTödtung im Zweikampf) und gegen
die Studirenden Otto Stackelberg , Carl Heyking
und Wilhelm Liven, ang. auf Art. 1507; U) gegen
den evang.-lutherischen Prediger Martin Lipp, ang.
auf Art. 1576 (gesetzwidrige Einfegnung von Ghen);
"15) gegen den evang.-lutherifchen Prediger Emil
Wegeney ang. auf Art. 1576 und 1575 (gesetzwidrige
Einfegnuug von Ehen); am 's. September:
tu) gegen den Gemeindeältesteu Jahn Moses, ang.

auf Art. 347 Beleidigung im Amt); U) gegen den
Bauer Carl Lurson, ang. auf Art. 180 (Religions-
schmähung); 17) gegen die Edelleute Bernhardt
und Arthur Bötichey Hugo Lichtenstein und Ed.
Hoheiseh ang. auf Art. 1507; is) gegen die Bäue-
rin Lina Prim, ang. auf Art. 1451 (Kindesmord).

Nicht nur die Negatta unseres Ruder-Clubs,
sondern auch das große estnisrhe Volksfest im
Verein ,,Wanemuine«, bereits das achte Fest dieserArt, erschien durch die unfreundliche Witterung am
vorigen Sonntag ernstlich bedroht; daher war es
auch für dieses Unternehmen willkommeu zu heißen,
daß der Himmel sich in der Mittagszeit aufklärteund sich keinerlei feuchte Eingriffe in das Fest er-
laubtc Dasselbe hat denn auch, wie wir im ,,Post.«
lesen, einen durchaus gelungenen Verlauf genommen,
wenngleich einzelne Gesangchöre vom Lande und wohl
auch einige Festtheilnehmer ausgeblieben waren.
Nachdem der Festzug in« bester Ordnung vor das
Rathhaus gezogen war und dort die Kaiser-Hymnegesungen hatte, begrüßte im Garten des Vereins der
Präsident die Festgenossen mit einer angemessenen
Rede, worauf die zum Fest erschienenen Gefangchöre
mit dem Vortrage ihrer Lieder begannen. Dem mu-
sikalischen Theile des Festes schießen sich die verschie-
densten dramatischen Scherze, Kunststück, Tanz und
sonstige Belustigungen an.

Zu dem Jub i läum ProfessorDnLeo Me y-
er ’ s waren auch aus R e v a l mehrere Glückwunfch-Telegramme von einzelnen wissenschaftlichen Körper-
schaften und früheren Schülern des Jubilars abge-
sandt worden. ,,Dabei dürfte« bemerkt die ,,Rev.
Z.« hierzu »der Fall, daß unter diesen Telegrammen
sich auch eines in gothischer Sprache befand,
nicht nur auf der Revaler Telegraphenstation das
einzige und erste dieser Art gewesen, sondern wohlüberhaupt nicht oft vorgekommen sein. Der im Na-
men dreier früherer Schüler des Jubilars abgesandte
altgothische Glückwunsch hatte, der ,,Rev.Z.« zufolge,
nach Weglassung der Unterschriften folgenden, viel-
leicht nicht ganz tclassifcheiy aber jedenfalls wohlge-
meinten Wortlaut: ,Threis sjponje, thaiei ni vairss
thai sind, ei anailneivandans andbindaina Strande—-
raip skohis theinis, ananthjand himma rings, ihrem—-
mei jere ümf sjntham ftmf vaivalst andbahtju
theinamma ni sve asneis, ak sve triggvs ska1ks,
thank seinana qithan thus thana unhvapnandan
jah thiuthjan thuk goljandanw Heils, talzjancl i«
(Jn deutscher Uebersetzung: ,,Drei Schüler, welche
nicht werth sind, Deine Schuhriemen zu lösen,wagen
es, an diesem Tage, da Du fünf mal fünf JahreDeines Amtes nicht als Miethling, sondern als treuer
Knecht gewaltet hast, Dir ihren unvergänglichen
Dank zu sagen nnd Dich zu preisen mit dem Ju-
belruf: Heil, Meister i«)

Allem guten Brauche gemäß wird unseren Aus«
stellungstagen auch die Muse des Gesanges nicht
fernbleiben. An erster Stelle werden wir eine lie-
benswürdige einheimisibe Kraft zu hören bekommen,
indem Frl. Lydia Müller uns am Sonntag
mit einem Conrert erfreuen wird. Wir lenken
dabei die besondere Aufmerksamkeit des Publicums
auf das gehalt- und geschmackvoll zusammengestellte
Concert-Programm. Eröffnet wird es durch die
prachtvolle Arie der Penelope aus Brurtys »Odys-seus« —— jenes »Ich wob mein Gewand«, dessenVortrag durch Frl. Müller allgemein ganz besonderszugesagt hat. Dann folgen Lieder von Rheinbergey
Reinecke, Masing, eine hier noch nie gehörte Arie
aus ,,Wilhelm von Staaten« von Geleit, die inter-
essante Cavatine aus ,,Semiramis« , Beethoven?
herrlirhes »Ah! pertidolE zwei hier am Orte wohl
noch ganz neue Liszksche Lieder und eine Reihe weiterer
schöner Liederspenden. —- Wünschen wir unserer ein-
heimischen Sängerin den besten Erfolg!

Morgen sindet die letzte Ausführung der hübschen
und mit so großem Beifall aufgenommenen Operette
,,Eine Nacht in Venedig« statt. Leider
stehen nur noch wenige Opern- und OperettensVor-
ftellungen zu erwarten, weil der größte Theil des
Opera-Personals schon am II. d. Mts. unsere Stadt
verläßt, um die fernen Wintenisngagements anzu-treten, während die für Reval neuzusammengestellte
Oper dort« schon am Z. September ihre Thätigkeit
eröffnen soll.

Für die Lepro serie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: Von Herrn V. u. W.
Z RbL 40 Kop. Mit herzlichem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.«

Iatizeu out den Kirriseuiiücheru Irrtum.
St. Johannes-Gemeinde. Ge tau f t- des Musikers ich.

Zimmer Tochtetz Yllice Wilhelmine Mart« des Post—
und TelegraphensBeamteten C. Sarring Tochter Emilie
Anna Cäciliez des Lehrers G. Kima Sohn Herbert;
des Jägers J. Ohls Tochter Inna Katharina August«
Gestorb en: die Zieglerssrau Sophie Caroline Jalo-
bine Israel, Verm. Jensen, est-« Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Geta us tedes Tifchlergesellen
Abram Matt Tochter Emilie Clise Julir. G est ord en:
des Schubrnachers Carl Simmermann Sohn Alfred Ernst,
M« Jahr alt; des Schuhmachers Johann Pan Sohn
Carl Johannes, II Tage alt.

St. Petri-Gerueiirde.Getauft: jdes H. Saat Tochter:
Martha Mariez des M. Lärm Tochter Ulide helene Jo-
hanna; veo K. Lomp Sohn Alster. P ro elamirte
der Tischler Johann Näck mit Liisa Uti- G e st o r b en:
die Wittwe Mart Natur, 78 Jahre alt; des A« LIMITED·
mann Sohn Carl Alexander, 4 Monate alt; de· O. A.
Qlhhi Tochter Marie Elisabeth, s Monat alt; Johann
hausenberg, 56 Jahre alt.

T s i t r s i i It e.
Frau Amalia Wasfiljewna Martinson, s—U. August zu St. Petersburg
Frau Auguste Vo gt, geb. Müller, si- 17. Au·

guft zu Libau.
Architekt Ferdinand Hierbei, -f- im R. Jahre

am 19. August zu Reval
Eduard Lehr, s— im 23. Jahre am U. August

zu Moskau.
Frau Nadine Ri s eh, geb. Decier, i' IV« AUsUst

zu Edinburg bei Riga.
Verw. Frau Aurora Wild e, geb. Kapitel, sf

IS. August zu Dort-at.

I e r e I e D o I·
B e r l i n, 3I. (19.) August. Es verlautet, der

Minister der öffentlichen Arbeiten v.» Maybach werde
zurücktreten »und·durch Thieley Präsident der Eisen-
bahmDireeteon m Hannovey erseht werden.

W i e n, 1. Sept. (2i·). Aug.). Botschaftersrath
Baron Aehrenthat eonfererte gestern mit dem Grafen
Kalnoky und reiste heute nach St. Peteröburg ab.
— Jn B o r y s la w entstand vorgestern ein Erd-
toachsbrand, bei welchem 80 Grubenieute erstickten

Tetesrenne
der Itordisihen Telrgraphenssgentur.

St. Petersburg, Dinstag, 21. August.
Jn der Gesetzsammlung wird ein Gesetz publicirt,
enthalte-nd Regeln für die sanitäre Aufsicht über die
Fluß-Schiffsahrt während Cholera-Epidemien.

Aus Luga reisten heute mit einem Extrazuge
die Sehiedsrichter der bevorstehenden Manöver im
Westgebiet ab. Mit· demselben Zuge reiste auch der
GeneraistabNChef Obrutscheien

Nishni-Nowgorod, Dinstag, 21. August.
Heute meldete sich bei dem Gent-erneut, General v.
Baranony ein junger Mann unter dem Vorwandq
ihm ein Geheimniß unter vier Augen mittheilen zu
müssen, zur Audienz Jn das Cabinet eingetre-
ten, zog er einen Revolver hervor und wollte aus
den Gouverneur schießen; dieser verlor jedoch die
Geistesgegenwart nicht und erfaßte die bewaffnete
Hand des Attentäterä Beim Ringen ging der
Schuß in die Diele, ohne den Gouverneur zu ver-
wunden. Der Attentätey Wladimirow mit Namen,
wurde arretirt.

Pe ns a, Dinstag, A. August. Die Stadt
Narowtschat ist mit ihren Vororten und Getreides
Vorräthen fast ganz niedergebrannt Der zur Revi-
sion anwesende Gouv-Chef blieb im Dorf Laschina
behufs Organisation der Hilfeleistung für die Abge-
brannten.

St. Petersbnrg, Mittwoch, 22. August.
Der bekannte Chemiker Professor Mendelejew wird
künftig tiicht mehr an der Universität, sondern nur
noch im Institut der Wegecommunieationen und im
Berg-Gottes Vorlesungen halten.

Wie diF Blätter melden, soll die Errichtung von
Schulen bei den Fabriken obligatorisch gemacht wer-
den. Ferner sollen außerhalb der Städte liegende
Fabriken durchaus mit Lazarethen versehen werden.

Kasan, Mittwoch, 22. Juni. Gestern traf der
Finanzminister hieselbst ein. Derselbe besucht heute
die Kunft- und Jndustrie-Ausstellung.

«

Paris, Mittwoch, s. Seht. (22. Aug) Sr.
Rats. Seh. der Großsürst Michael Nikolafewitsch ist
hieselbst eingetroffen. .-

Vahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach New!- Abfahrt 12 Uhr 41 Nin.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft. in Taro
bublåhzsss Min. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Min

Po;- ormr sma- Dpkvarx cis-fahrt o no: 37 »Was.
Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. Ubfahrt von
Tand 12 Uhr 57 Min., von Laisholm 4 Uhr 12 Min., Lin-
kunft in Dorvat 6 Uhr 5 Min. Nachmittags.

Von Dort-at nach Wack- Agkahrt 12 Uhr 6 Min.
Vorm» von Etwa um 1 Uhr it) in. Mitgs., von B o-
ckenhofum 2 Uhr Z Min., von Sagnih um 3 Uhr
2 Min.; Ankunft inW alt um s Uhr 35 Min. Ruhm.

Von Walk nach Dorpatx Absahrt 3 Uhr 38 Min.
Nathan, von Sagnih um 4 Uhr 11 Min.. von Bocken hof
um b Uhr 1 Min., von Eli-a 5 Uhr 56 Min.; Ankunft
in Dorpat um 6 III: 50 Min. Abends.

Von Wirt! na Rigax Olbsahrt Z Uhr 58 Nin.
Ruhm. und ZUZZ 41 Min. Morgens, von Wolmar um
5 Uhr 37 Min. achm. unds4 Uhr lO Min. Morgens, von
Wend en um 7 Uhr K: Min. Nachen. und 5 Uhr 24 Min.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 49 Min. Nachen.
und 6 Uhr 43 Min. Morgens; Ankunft in Rig a um U
Uhr 26 Min. Abends und S Uhr 50 M n. Morgens.

Von Riga nach Wink: Abfahrt 8 Uhr Min. Mor-
gen« und 10 Uhr 15 Min. sit-do» von Sbgetvold um 10
Uhr 35 Min. Morgens und 12 Uhr 20 in. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr 13 Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Min.
Na ts von Wolmar um 1 Uhr 24 Min. Mitgd. und
2 U?rb4Min. Nachts; Ankunft in Wal t um 3 Uhr 16 Min.
Nachun und a Uhr 80 Min. Morgens.

Von Walk mal) Pteökane Abfahrt 4 Uhr 85 Min
Rad-m. und 4 Uhr 44 Min Morgens, von Anz en C Uhr
— Min.Nachm. und s Uhr 45 Min. Morgens, von Wert·
unt 7 Uhr 34 Min. Ruhm. und s Uhr 52 Min. Morgens,
von Reuhausen um s Uhr 28 Min. Nachnn und 7 Uhr
80 Min. Morgens; Ankunft in Pleskau um It Uhr 36 Min-
Olbends und 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Besiegend Fischer Zone-vers«
St. Petereburger Börse, 21. August Wiss.

WeeDse!-Crsr1rse.
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Heut« » f. 10o Ratt.- 39,70 39,6o 3270
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· - · « « T« DLYTPA T— M· YTPA steht-nie gebleicliteungebleichte d ·. h , s Um; k » « ««""«’I«··- .· ; l ·But-na- . . . . . . . 8 u. 14 in. ysrpa 8 It. ZEIT— YTPA und klqlld-sskclidiiie, Iäsclls für Iäzhkgfzxsljlgsz äxeewzkszspgzfnläjssrg M PTHE-PUN- - - — - - « 9 H— 30 U« FTPA - —-

»
— Herren und Damen, slllipsth cra- A. Gängen, M« US K is. Pr en-str. Nr. 1. von· .IS , sgs omenad » .

.

« UND-n M R·
, ,

werden Jeder-Zeit stumpfePerlen und

M, JIEPHTA H, FAM- lI. Fridinaiin s liaolitlg is» »in.- nk d» nun. tu» HszzpgjjsmsszkzzkzgkIfzsggszjzkigjkgxgs Alexander-sitt· Nr· 3 Kaum« gszkäaszhokjlk Nr. 6 Dei-par. »kr-
Ilepusrstk . . . . . .

—-

.,,
—- 9 u; 00 iu- nesiepa .·.»-· ···,·····. ··.··»»·.··.· .

«
..

en« . . . . . . . 9 ». se ». ssqsps 20 «. «; ». Wpa
Bonnenroøsh .· .

. . 11 It. 06 in. neqepa 11 II. 26 in. nesiepa Ejlxtsksxlkökmigss . «EI«·JHFFPIJJIUUZFU U
. « «

gsksllljflp . . «
·.

. . « 12 II. 14 U« BOIISPA 12 II. 29 M. BSTISPA vorzügliszher Zotten .- Tgohglfeksqhg O e ·
NO · « · · · « 1 n« W— u· now —

«
—«

» ist zu veisniietlien oder zu verkaufen 7i·—FtX-— VOUIZhJAhIElIP Zu WSTDSVTYVÜFÄVZF. . .
« u s« W«

. . T U« II» zügic isic eigne-us Hist billig
l1 p n in et; s; a n i e: Ijosbsixa ÆÆ 32 n 31 Lepusiscnoij ntnsrnn

te« . SZJILTIIIIPFIHBTEKCU ZU haben bei , - . ··

coosrnnrcsrnyiosissn ne. »c-r. Bann-i- npatihisrisie ·n ownpannenixe iiaccanknpe ·1· sucht, I ·speisetiscti, 4 Wiens:- Ggkgshjohte nnd de» gkjgqhjschcn ROHR-Haku-
CMXG IIOVZUOBG ÆÆ 4 v! 3 Piiannoii antun Mittags-Papa. - » Städte, einige schränke s. a. Liebe! Alter-muntern. Oder-ten sind nieder- « « -P»·es«

«

-
·

-

-
» " rechts, unten. « · « » ' « tieseike Buchdr. n. Ztgs.-Bxped.



Wiss. » ReueDörptfcheZeitung. « .189o,
»: »-- H—-

. Vom 3. August c. ab erfolgt der Verkauf von

if» ,
«

z hochfem abgelagertes lllärzlagerbier aus meinem neuerworbenen Lager-Keller.
. it. II. Masse.
V- -

«« W« 3sZ;f,,",’,«’,Z;3"«- « «« H ZIIIOOIOICOIIIIIIIIIIOIOCOOOH
» ,

Msiexsei Z Moder-ne liege-stimmte! s41100011 s ,,Fi«oiit0nsliutte Z ttiiigxkuisgsik"xxikz».x«sites-«.«s::.ki.;.."s:«s.:;..i«.::k Isz « : « «« «· h L. f. .h .. l. h b
«"·««7«-""""

. , dkupsJaqllets und -Palet0ts- s. w. Icktsigetvlsfläintel .

·s u Bau E
emp e s« Zu« I« Graus· I r« »Ja? I« en» 9 VVUVM

.
hält vorräthig auf Lager und empfiehlt zu billigen Preisen »das

. «

.. Bokkmtfch m xlkkaschen s Kieiciekmagazin von s. Knoten-Istszttandegpcfpschlageu banderolirt
·

· " « .
· ·

8 Alexander-Str. 8, gegenüber Royalh .

·. nehm· Grösse and Anzahl der· zum
Bestellungen werden empfangen bei . Bestellnngen anfieglicho ksoon Dainenstfläntel worden proinpt nnd reellansgetuhrt .

jusllicot gelangenden Schläge ertheilt J. G. JCUTQ HODIPSFIUJSSH Nr«
, . u« Un«

. und in der Don-paten- Drogu i— ä- F thesi-l! 1 dlu , Bitt - . ·— - .. · Die Guts-verwaltung.
·

««

· ««
« i ««

««

· IJIIG kkfjllsfjssg
.

»« -——-e——— gikllibingsblesizeher tfiår Jdie Zteåt vkom libres, desike xäoxxåjek des leeogs d(
, « « wqgdg g »Es· de h i; h«- . is Z . ugus . . emp ng conversatiom ’a resser rue Rigk

·. sehe; Ätiglxsåzksnung s p o ograp 1

Beet( a Dom M» 23. Mademoiselle Eveline Gegner;

äijr die ganze Dauer der Ausstellung
. · » ' ·· ·· m · ·· stslptstijtävocat

iiiiiissi «» s« s «— « « » kko IS - sssi ii«1...g.-TT.1. kktxkkigxi ..«?3..«;T.. HindcrMrccotJtitzuge s: i ; s«- « « » im neuerbautenGklashause·stein-str.·18. 2228 OUIJFTUCIU G M» I« W l I
» -————1i«" Oabinet- u. Vi te kartenfo at gle eh! .

. « «

empfiehlt im Ausverkauf nach der AufIahlirie fertigfm l I wlrd nach Estlands gesucht« Zu mal: übernimmt die Leitung Alls-I· Civils
- e -»

den Petersburger Str. Nr. 22, bei - -

·

-

· . M H NISSLILPIIOTOZXRPL l Frau Jiirgens End· kgrlmlkl Pripcqsse Tom« neue«

Eiuemh h h t P hi- D -

- · VII« F« PSWEETVISS EVEN! SIOI
« is. «. Uxixsåsåicfgä .Tgxx.«;tki; »F;- n..k..i..-sk.. N. s.

g eeaeseeessesiseeesess sshisgs1isik» im« Eis-lag«- poss-

zeige, dass ich mich mit meiner Mu- HFSTZF ::-s.s- Erz-s; H m» e A« d· Änszworkanlhn wende«
sik-capelle von nun an in Dorpat F » · » S Ah· H ERST Pidlllsiicclssststz Nr. 19

«« - niedergelassen habe. Z R O e e —»-—H»LIVEL»NIV Is-
Nehme « d "t B t ll H« ·

.
·,

« «

— i

Musikaujfijixexsutzxkixgzlx ekzskgeegläkzgekxåzgzlz I g -·-."".k·«-;f«·.;sz.sz;sz· «« · s«- jspz Z G sites-KLEMM Iksslsekslsolke etc. empfiehlt in grosser-Auswahl S t« haus- u. Quer-Str.-Ecke, Es. Piltin. I Z »»s»«."«gssjxs,. F G a 0 l O « en
· Eochachtungsvoll ! Z s« F W

·»
· H g · B mit besten Zeugnissen wünscht stuii

a. Hex« jun· s — s Æesseeaseeesoeeaeoee is» s» gis-sie»- zii sksksgss Es»

i . l? Z 4711 Tau de coiooiie Z . »

«

" « I» »
— "———-- «'

».

« a c bis heute uniibertroEen « , -«—«—- d I --——T—-
« - ·

V . -
je— --—.TT«

mit einer Wohnung, in bester Lage Z «« nat-itsund bit— F E « H «— —-

. .
»

s :- D « Welche auf« dem Lande. zum Exameider Stadt, ist sofort zu vermiethen. 1139 Fzkkums O . H «. J »« J«- a b -

.

.
»

. ,»z..·« ». -«x-x»s..·» r eiten wollen, finden Aufnahme iiZ« DIESES« II! d» HSUOUVS W« 4711 Extra» Iarcssse z .. s H CXFN H« der Naht-D t kd G
Bd. Iäriedmancks Nachfolger, Hexen— s 4711 Dmzzk Wogen« Ö, Fzkme . s » H »-

« i H, « LLFELKLUIEVEIEZI
« s!- tsssss Nts Z— 4711 extkait Epic- s di« s z» i » «

»« l)» Zu vermiethen «« « · - 34711 Extraitkilaigloclcclien « « D "· cfamilikn msjndszwaynungkn I 4711 cxtkait Instituts-il· ··

s V · «· H ·« III! JIIUgSk Bot-II, mit gute:
« s zeichnen sich durch ihre Gute Z « » - -" e« s« en empfohlen: SUCIWU St«

von l-—4 Zimmer-n —- Petersb.str. 13. H · - 1 N h -

. vol-allen slldekenkabncaztozllaus B . .· . ·ung' d« eres Adel· SIC ZU erfahrel
Familien— um! . .

. . » ·« z - « « » s · im Fruchtkeller Alhstrasse Nr. 5.Z Beim Einkauf achte man gu- . f: - : ges-»--SLUIIOIEOIEWOIUIUIISOU .
ssgss Use« ssdssssss . Z Expoitliagerbier Es« Psssssioiscsr

. YFYVHLYL S . -
«

» h h - f «« · « fiik ein ireuiidlioliea stilles Zimmer« ge—-
» ine «· . · «, · . von öc Si: einer Qualität empfiehlt sucht —- Botanische Str. 21, I Tiu

l - für einen keep. zwei Herren ist zu s «» ·..· T ··:·»""7 » - S « s - a· v. tiichtiger
. .Hwxmlslååläwgxhtgfxsngsslä »Er« H; I » -·-«j· s « - »· - . » « · der auch Kenntnisse vom Forstwesei

-
; ·— · , « Z ·« - - krauen-et. hab·e·ns1ix1·i·;ihss, wird izaclzkiuzsland ge

»·
. - «

·
- · A T· . .- . . . sue .-

· eres am 5. S. 7.Aug
· . · Fahklkyaklko . .

·

. » i Ikgesldk s der Nachahmupg memek Bnquetszes sehe « beim Ausstellungsiscomiteun Dorplasi
. IX? Ohnszungen Dkogueipusiidiuugsu Bassiana- . . . « . a f» d. · I; h , « . sidz. «

2 zu S· Zimmer» 1 m· 3 zimmom w« g» ·4,·z«13»49,» · ».
»·

u 1e genaue· eac tiing meiner Firma. . · a en
mit sämmtlichen Våirthschaftsbequem- Fek · hlnzuwelselh IV « sguäkjsznäjtxåkzusggxlzlzugfäkstlxxe II« zu«

gchkeiten stern-str;i·ise, neben dem Glockengasse Nr. 4711in cis-In - H, D .. onventshaute der— essen-ja. - a.JRhein. i «» « « « - ,
« «

——.—————————— . . «. .
- . . V« Eis« n en knauiwactckku« « - H « B I «· «, sl «· NO«

·

« «· »« .

·» Plääoniisexnåmdor nåiixtäenamEtagzrcealzlso filialesi in lxgglsotki Eise, Z · «- gxengut zullpzoclåey gez-Hist, sucht ei«
« vollständig renovirte ...zgzz«."z"g.juszz..«sz..·s »F zsgz . P« »- ; .—TjL·-·—

. -—«—-—-—-—— - H is.- . ».

. s s - O - .
—

Familienwohunn Gkosseis Markt 10 -
i

W

s samt. Eis. »« ssssppss sisii siiisiisiixs im— sitz. s« «-

. Wasserleitung und allen Wirthschaftsk m» ANY« oder Zusammenhangend
.

, , » »

— T .-"3"" «» »-z» ».

hzquzwljszhkejten sofort zu vor, abzugeben. Jm Pastvrat Jacoby bei W»e·senberg, ·Die vollständig renovirte, in der , H' D »

mit-they. Nähekes i» meinem ge— Ein wird noch Nahe des Doxnes nnd der Universis i ·,-« O H, z.·;z·,··sF»-»···»
. schäite unter dem Eötel London. jllllgss

· ·
·

Ei«
C·

tat SSISSCUS JXL) H "
« -..MPO1--N--Lssp-..0s2w.- Eis:.sktkssi.tkx.Eksi-sxk»ktgkx.is: zi.-Axxs«k.skii.äTiktssikksimIts-ist«: Wohnung»

bT—··eiFrau——«—"·—·—"———·——Raakspssa»——"«ss
ist·———gesota»t:sp» «·"—«J-i-Pa—fj——w—k?rHojmsnnsp Breit strasse Nr 7 von 6 wohn « « FIV, If If s f) f III JII if syst-I, If- -« f Ah, Oh, Mk, Hi» h, Heut» Ah, If fpgd f oh, «· . ·—- - « - z; . c' -»·-·z·····-.-Y-- · -

eine kleine renovirte Eamilienwoh- TIERE-EIN·HKPZZKZKHKZKZZKFKFZKFTKZIgYKFTKNKFZKFZKZZKNKRPZTKFHKFIFIII-IF räumen, Entree, Veranda und Be- » H,»; »Es:
nung sammt Jlvirthschaftsräumen und III »Es; dientenzimmer nebst allen Wirth-
sofort zu beziehen — Rigasche;stk. 42. F H; scghaftzbleqiiemgichkeiten isä so·f·c·)rttbzu

«.
— -k-.:« ·, » -· —·— w,- v rmi en. u er «

IT In der Itttlllslxsslestatlt Iiotls ist das altrenommirte III: d« HSUSWÄCÜVSVTU lfadgsekn Båkgksfgesel
- IF« - zgzz · » se· ; f

I! IF! S skkdsk Herren smd Zwei I is?å l t 333 ·-«-—-·» . zssg . reundliche moblirte s Issgaschg skkasse Its» 33m
·

H; O ««

·· e H; i sind wohl. Zimmer« mit Beheizung-so-
von Bziinmern ist an stjlllebetide Fig-z· . i H? ) ·

gleich oder im September zu vermie-
Hspkhek z« vergehen — Pz3k9kzt- K: z» zu vermiethen —- Jamasche Str. 10, · then. Daselbst kann ein junger Mann
Str. Nr. 4. VIII· zu welchem ein hübscher Concertgarten mit Verandem Golonnaden TYF Z XII-imKeu9————————-———-—r’ a« VIII« möbls WOUUUUB Mit billige?

» HEXE und Orchester gehört, mit voller Einrichtung [ausser Wäsche und H? I 2a e m Pension theilnehmen.
. Es? THOSE-hist) II« Vsktsdcklkslls Csutionskåbige Revis-Der, welche Eis? B seh E «

e Mg ils? Sgaiijclxvvigtlexiåeltuxkticigeciä Erxgeäctiäigåigrkachleute fuhren kennen, wol- H« I sind at? stillst-Wird? MjIkheIBzu.
.

« -
. ·

ver-ge en« au unsc a·uc ini ·e- von rei immer-n nebst Küche pas—-i IOUBIUZTKIOIUCISCTVOGAIFCILST ZEIT-ätz- TI stk9IIg(z-I«0·(Iz, Zxegelsstkassa XI köstigungi Auskunft wird ertheilt send für diverse Geschäfte, ist so-

zä vom. U!
g

R. h St
A

43 O G IRS, ÆGMFÆYZMHLFBTIIZÆTYH»PM «» S «« »Du: E sterwstrasse 8, im oberen Stock, von fort zu beziehen im Hause Goruschs
· IS Cl! —· 18880 S T« - EIN« HERR» Was-Jesus ssssssssW 2—-4 Uhr Nachmittags. hin, Grosser Markt Nr. 14.

DkUck Und Vcklccg VVU C« M C! tiefen. — Ileiiaresrsk paapshmaekcs Hepkxszsezkjß Uggkggjhesekgpsz pag-»F» »· Uowoteso Uenzspowz — Lenz-»F· IF» ANTON 1890 r«
«————— « Wsphk « i «·



Illeue Biirpische Zeitungctfhcitt tsslich
gegen-Im- Souni s. hohe Festtkgk

singst-e u( 7 Uhr Abs.
pkkcxpeditivv kfk VII! s Uhr Morgens
U« e Uhr Abends, ausgenommen von

1-—8 Uhr Mittags, geöffnet

»Mit. sites-retten v. 9-11 Vom.

s« Brei« ohne System; 5 Heu. S«

Mit Ziistkttuugk «
m Dorf-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

lshklkch 3 Abl- 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Mk» tnouatlich 80 sey«

ncch anstatt-ts- jährlich 7 Nu. 50 K
halbj- 4 Abt» viertelh 2 NbL 25 K

ngpsse de r Insekt« bis I»1-Uh«k Vormittags. Preis für die sitnfgejpaltcue
gpxpuszeile oder dem: Raum dreimaliger Juiettipn ä 5 sey. Durch die Posteingehende JUJMM Mtttchtev 6 Kop. MPf« für die Korpuszeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang. About-kanns up Jus-rate vermittels: in Eilig» Hx Laugen-is,

systema-ALTE; i« Jelliuz E. J. Osten« Bucht-«; in Werke: It. Viel-dir's
Buchhtz in Vgl« M. Rudolfs Bucht« in Ren!- Buchh v. Kluge O- Strdhm

»
D« IVIUUIUUFFL fis-ließest: it Dorn: mitsc- tetzteu Monat-Frager auswürts mit des! Schlnßtaqe der» Jahres-Dunkel« It. März, 303 Juni, so. Septenbpy II. Deckt-rhyt-

sit-u
.

« at: A " · ·
.»Sei-ZEIT« ZspsäkemppkkkZkkäikäkskkjkspsäkksknFäikkfzk

sesssgirgk N sie-«: T äbiåszkix«rsk.x-kfgkre-stesm«Z:II2«9,IT-g-ächkpuik. sum»- Dükke Was-sey« II«
Ist«Jnäsexattffeckzrrsizfigeeftskeäkziscptjffrsse leg rann-n e. Tour s -

ieri « -

nukkäiztlnekzuänStraf! Flandrer-It i ältestes. Wif f en f ch af t

Island
Dor p at, II. —August. Nach dem ,,Rifh. Westn.«

zugänglich gewordenen Daten betragen diejährli -

chen Ausgaben aller bäuerlichen Ge-
meinden Livlands gegen 840,000 Nbl., die
ppu 250,000 zahlpflichtigen Personen aufgebracht
werden. Der Haupttheil der Ausgaben -T 560,000
sieht. —- entfällt auf cotnmunale Bedürfnisse: hierher
gehört der Unterhalt der Gemeindefchreiber (125,000
Rbl.), Armenunterstützung (92,000 Rbl.), der Unter-
halt der Gemeindeboten (3·2,000 Rbl.), der Gemeinde-
äliesten und der Gehilfen desselben (48,000 Rbl.),
der ikirchfpielsärzie (11,000 Rbl.), der Vorfitzenden
und der Beisitzer der Getneindegerichte (30,000 Rbl.),
ferner die Beleuchtung und Heizung der« Gemeinde-
hiufer (23,000 Rbl.), Unterbringung von mittellofen
Kranken (17,000 Rbl.) u. f. w. Die Ausgaben der
biuerlichen Gemeinden für die lutherifchen Kirchen
und Schulen belaufen sich auf 250,000 Rbl., die von
213,000 zahlungspflichtigen Lutheranern aufgebracht
werden; davon werden 100,000 Abt. zur Gagirung
der Parochiab und Gemeindefchullehrey Rbl.
zur Beleuchtung und Heizung der Schulen und der«
Reii für Remonte und Umbau der Gebäude u. A.
m. verwandt. Die Ausgaben der bäuerlichen Ge-
meinden für orthodoxe Kirchen und Schulen betra-
gen 25,000 Rbl., die sich auf 38,000 zahlungspflicky
iige Orthodoxe vertheiletn

— Rußlands Jrnport an Steinkohlen
belief sich in der Zeit— vorn l. Januar bis zum 4.
August d. J. auf 54,, Mill. Pud gegen 66,·, Will.
Pud im Vorfahrr. Ueber die OstfeesHäfen wurden
davon eingeführt: über St. Petersburg mehr als die
Hälfte der ganzen Quantität,- näcnlich IS« Mill.
Pud (gegen II« Mill. Pud im· Vorjahre), über Ri g a
4,, Mill. Pud (gegen Z« Mill. Pud), über Libau
I« Will. Pud (gegen 2,«-, Will. Pud im Vorfahr»
und über Reval 1,, Mill. Pud Cgegen 2 Mill.
Pud). Der Jmport über die Schwarzmeerasdäfen ifi

I r r i i i r t I r.
Fra Andreas KaksicC

Jn der dalmatinischen Küstenstadt Ma carsca
ist, wie telegraphisch gemeldet, das Denkmal des
croatischen Volksdichters Fra Andreas starkes-Mid-schics enthüllt worden, an welcher Feier zahlreiche
Festgäste aus allen Landschaften des croatischen
Sprachzweiges theilnahmew Die Kosten fürEr-
richtung dieses Denkcnals wurden durch öffentliche
Sammlungen aufgebracht, zu» denen der Ordensbrus
der des Poeten, der FranciscanepPater Vtathias
Sumirs,«·deu Anstos gegeben hat. Die Statuekuoni
Bildhauer Rendics gefertigt, stelltssZra Andreas im
sranciscaneriHabit dar. Jn derRechten hält er den
Griffel, in der Linken eineRollej DaGKunstweri
entspricht demnach, soweit man dies auf oberflächi

slkchr Schilderung beurtheilen kann, der hergebracht»
Schablone für Standbilder von. Schrlftftellern und
Poeten. sp

Jn der » rroatischen Literaturgeschichta lesen wi1
in der Wiener ,,Presse«, nimmt Fra Andreas stacsicieinen- viel-». beaehteten und» ehrenvollen Platz ein
Kacsics ist ein Voilödichteiy wie ihn kaum eine ander(
Nation befitzt Jn einfach schlichten Worten uni
dennoch sptlangvollen Versen» schildert er die Thatei
der nationalen Heiden. Auf Grund der geschriebe
neu Annalen und der mündlichen Ueberlieferung san,
er dem Volke die xruhmreichen Episoden seiner Ge
ichkchte vor und verherrlichte im Liede die ,,ruhm
Leichen Ritter und großen Helden, damit deren Name:
des: Weit erhalten bleiben und dterenFhaten nicht i
Vergessenheit gerathen« - - . fDas Wirken Besitz' war um so bemerkenswerthes
als es in eine Zeit fiel, wo sDalmatien theilweis
unter der ·».Dertsehaft der venezianischen RLPUVIT
Theil-Ieise noch unter türkischem Joche stand und nu
die Republic Ragusa sieh der Freiheit erfreute. J
seinem Liederbuchu »Da-gewi- ugodni nnrodn slc
vinskogass Angenehmes Gespräch des» slaviseheVolkes) bot er dem Volke die Lieder, die er auf se.

noch mehr zurückgegangen: so hat Odessa nur Z«
Mill. Pud gegen s» Mill. und Ssewastopol 476,339
Pud gegen L« Mill. Pud im Vorsahre eingeführt.

-·— Jn der« MilitäwMedicinischen Akademie und
auf den medirinischen Facultäten sämmt-
licher Universitäten des Reichs haben im letzten
akademischen Jahre nach der ,,Neuen Zeit« 775
Studenten den vollen Cursus absolvirt Davon er-
hielten 90 den Doctor-Grad und 685 wurden
als A erzte entlassen. "

— Mittelft Resolution des stellv. Livländifchen
Gouvernenrs ist, wie der »Ltvl. Gouv-BE« zu ent-
nehmen, der Redakteur der »Livlä"ndischen Gouver-
nements-Zeitung" und Vorsteher des Zeitungstifches
der Livländischen Gouv-Regierung, Hofrath Adolph
Klingenberg , seiner Bitte gemäß wegen zerrüt-
teter Gesundheit vom 15. d. Mts. ab mit Uniformaus dem Dienste entlassen worden. l

Jn Riga fand, wie der ,,Balt. Weftnät berich-
tet, im Bezirksgericht am 20. d. Mts. eine Pro -

ceßverhandlunggegen denPastorCarlCroon
zu Lennewaden statt, welcher auf Grund des Art. 1576.
des Strafgesehbuchs (Trauung einer Person grie-
chischwrthodoxen mit einer solchen epangelisch-intheri-
schen BeIenUtnissesJ angeklagt war. Das Gericht
erkannte den Paftor CarlCroon für s chuldig
und verurtheilte denselben zur Snspendirung vom
Amte auf zwei Monate.

In Reval wurde am Dinstag mit dem übli-
chen feierlichen Gottesdienste in der Ritter« und
Dom-Kirche die diesjährige estländische Pro-
vinzialshitod e eröffnet, «"an swelcher,s wie bereits
erwähnt, in Folge der im Frühling dieses Jahres
vollzogenen Vereinigung des Revalschen Stadtconsv
storialbezirks mit dem estländischen zum ersten Male
auchssiimmtlichestädtische Prediger als stimmberecly
tigte Mitglieder theilnehmen. Nachdem sich die Sy-
nodaien zuvor in dem Oberpastorate zahlreich ver-·
sammelt hatten, begaben sie sich« wie wir den Revap
ler Blättern entnehmen, von dort unter Vortritt
des Generalsuperintendenten in festlichen: Zuge« in
die Kirehqwo nach dem Eingangsliede zunächst der
Pastor Al. H ö rsch el m a n n von Haggers vom- Altar
aus die Liturgie mit Verlesung von Matth. s, 3 ff;
celebrirtr. Nach dem Hauptliede bestieg hierauf der
Generalsuperintendent L. H ö rs eh e l m a n u die Kan-
zel, um die- Synodalsoredigt zu halten. Jn Anleh-
nung an 24 Gar. 4, 16——18 predigte er über « die
Aufgabe, welche jeder Christ hier auf Erden zu er-
füllen habe und wie die Diener der Kirche bei Er«
fülluug dieser Ausgabe Anderen förderlich und dien-

nen Wanderungen sammelte, oder er schuf, wie er-
wähnt, aus historischen Episoden im Stile des Volks-
liedes neue Gesänge. Von den gesammelten Natio-
nalgesängen behielt er nur das, was ihm natürlich,

-wahrhaft und glaubwürdig schien, und smerzte Alles
aus, was er als Historiker für bedenklich hielt.
Seine Lieder entbehren daher allen phantaftischen
und märchenhasten Ballastes, der in« südslavischeuBolksliedern vorherrscht ·.Niehtsdestoweniger machen
sie den Eindruck von Volksliederm Das Volk klei-
det Alles, was es erlebt und was ihm von Jn-
teresse erscheint, in rhhthmisehe Gesänge; Kacsies wußte
dies dem Volke abzulauschen und gab seinen Liedern
die im Volke beliebte Form; die Lieder des» Volkes,
als der Ausdruck seiner Gefühle, kommen vom Her-
zen und gehen zum Herzen. Kacsics wußte diesen
Vorzug richtig zu erfassen undgestaltete seine Lieder,
daß sie dem Volke zum «.Herzen-szgingen. Dadurch
wird die große Beliebtheit der Kaesicssschen Lieder
begreiflich. Kein Werk der croatischen Literatur er-
freut sich solcher Beliebtheit und so colossaler Ver-
breitung, wie das Liederbuch von Kaefics

«Die Lieder von» Kacsics erschienen .sz3uerst (icr
Jahre 1750) in Ofen, dann (1756) in Venedig
spätere Ausgaben in Wien, Sara, Ragusq Agram,
weiter in fast allen Buchdruckereien in Croatierr
Slavonien und Dalmatietn Kein Herrenhaus unt
kaum eine ZHütte entbehrt des Kaesicsschen Lieder-
buchesjz namentlich in Dalmatien besitzt Jedermann«
der zu lesen versteht, das Liederbuch vom »altet
Milovan«, wie Kacsics im Volke genannt wird
Wenn ein Fremder in ein Bauernhaus tritt, wt
man des Lesens unkundig, wird ihm das Liederbucs
gebracht und er wird gebeten, Einiges daraus vorzulesen. Die Lieder Kacsics wurden 1771 von Forti-
ins Jtalienische übersetzt hsnggio ä’0serva2i0ui so·
pra Plsole di cherso ed 0sero«) und Herder über
nahm mehrere derselben ins Deutsche («Stiunue1
der Vdlker«). Jm ersien Bande der »Volkslieder«

i (1778) publicirt Herder »Ein Gesang von Milo
Cobilich und Vuko Brankooik (morlakisch), dan
im zweiten Bande (17·79) »das Lied ,,Radoslaus

lich sein follen. Die Schlußliturgie hielt der Genes (
ralsuperintendent selbst und schloß den. Gottesdierst 1
mit dem Aaronischen Segen. —-— »Ja der« darauf folg ·

genden Versammlung der Synodalen im Oberpastw 1
rate wurde »die Wahl d.er Protocollsührer vollzogen ·
und fiel diese Wahl auf die Paftoren Chr. H ö rs ch e l- «
man-n zuKsgsch« und Paucker zu Joachimsthal »
bei Narrn. Am Nachtnittage fand dann noch eine l
vorberathende Sitzung der Pröpste unter Vorsitz des
Geniejxalsuperintendenten statt und am nächsten Tage
sollte« um 10 Uhr Vormittags die erste Synodak
fitzung beginnen. «

— Ueber das Schicksal desPraktischen Ge-
schw ad ers, welches den gewaltigen S üd west-
Sturim zwischen ilieval nnd Helfingsors auf» offe-
ner See ausgehalten hat, berichtet der »Rev. Beob.«:
Bei Yeginn des Sturmes wurde» degMinenlreuzer
,,Windaw a« vom commandsirenden Admiral der
Escadre nach »».»,»Mopn»ki·vickz gbJandirU derselbe
Kreuzer mußte«·jedoåh" seinen Co« · nach Reval zu
ändern, da es bereits dunkel Tgeworden war. Er
hatte' auf die furchtbarste Weise mit dem Sturme zu «

ktimsjfenz die haushohen Wellen übersluthetendas
kleineFahrzeug vollständig, so daß bisweilen nur der
halbe Schornstein mit den Masten aus den Wogen
hervorragta Nach langem Kampfe kam der Kreu-
zer doch glücklich hier an, hat aber großen Schaden
erlitten. Die übrigen Schiffe der Praktischen Escadre,
zu« denen auch :;da·s" Transportsehisf ,,Artelsch-
tschikt gehörte, konnten sieh bei so gewaltigem
Sturmeunmöglieh in fester Linie zusammenhalten.
Die Maschine des ,,Artelschtschi’t« arbeitete mit vol-
lerKrast gegen Wind und Wellem kam aber nichtum· einen» Schritt vorwärts. Erst gegen Abend, als
der Sturm ein wenig naehließ, war das Schiff im
Stande, sieh langsam vorwärts zu bewegen, und nach
Mitternacht gelang es ihm endlich, beim Nargenschen
Leuchthurm »vor Anker zu gehen. Jm Kampfe mit
dem Sturme hatte der «Artelschtschik" noch das Un-
glück, daß seine Steuerkette zerrissen wurde. Den
zweiten Sturm machte der ,,Artelschtschit« beim Nar-
genschen Leuchthurme durch. Die«Böen. waren ge-
waltig stark; das Schifß obgleich es bar. Anker lag,
wurde dermaßen geschleify daß es die volle Kraft der
Maschine ansetzen mußte, um steh haltenzu »können.z
Die drei übrigen « großen Panzerfregatten ,,·Peter
der Große«, »Admiral Greigh« und »Id-
mir al Ts ch i tsps cha g pro« hielten den Sturm auf
offener See aus; Dem Klipper »Strelok« gelang

es glücklich in die Revalsche Bucht ·eit,izulaufen. —-

Von dem Unheil, das die orkanartige Hestigkeit des

(morlakisch) und »Die schöne Dolmetscherin«. Her-
der übernahm die Kacsicssschen Lieder · aus dem
Manuscripte der Sammlung von Ferne. Emerich
Pavich ühersetzte die Kacsicsschen Lieder ins La-
teinische. »,

. .

Kacfics wurde-Hin dem kleinen gDorfe Brist in
der Nähe sderi Narenta geboren· Sein- Geschlecht
gehört zu den angesehensten croatischen Familien.

Einer feiner Vorfahren unterfertigte im Jahre 1102
mit elf anderen hervorragendenEdelleuten den Ver-
trag mitzKönig Kolomam Die Geschichte— des Lan-
des ist mit der Geschichte· der Familie Kacsics eng
verknüpft. Die Kacsics gelangten zu großer Macht,
welche im 13. Jahrhundert die Venezianey im 15.
Jahrhundert die Türken untergraben. Ein Zweig

»der Familie kam nach Ungarn und errang dort Ein-
-: flnß und Besitz Vier Brüder Kacsicik geriethen in
Streit mit der angefehenen Familie Zagarh, und
dieser Streit war der Anlaß, daß sie wieder nach
Dalmatien zurückkehrtem

Als Narhkomme einer der vier Brüder erblickte
iälndreas Kacsics in Brist im» Jahre 1696 . das Licht

der, Welt und kam zu feinem Oheim, dem.,Francis-
canezr-Provinzial Lucas Tomasehevics, in das Kloster
Zaostrog in die Schule. Mit 16 Jahren trat An-
dreas» in den FranciscanenOrden ein und wurde
nach Ofen gesandt, um dort Philosophie und Theo-
logie zu ftudirenz Nach siebenjährigem Studium
kam Fra Andrija in das Kloster von Macarsca und
wirkte dort; volle 18 Jahre als Lehrer der Philoso-
phie. Während dieser« Zeit schrieb Kacsics einige
lateinische Werke Hund erläuterte die füufzgjücher Mosis
in croatifcher Sprache. —- Als päpftlicher Legat durch-
wanderte dann Kacsirs ganz Dalmatiem trat in un-
mittelbare Fühlung mit dem Volke und sammelte
Material für sein später so berühmtgewordenes Lie-
derbueh Jazgovor ugodnik Die letzten Tage sei-nes Lebens verbrachte Andreas Kacsics als Guardian

des Klosters St. Martin auf der Jnfel Brazzm wo
E er am» 1443 December 1760 an den Folgen einer Er-
c säumig, die er sich in Ausübung von Wohlthätig-
« seiten-retten. zugezogen hatte,;,starb. -

Sturmes sonst angerichtet hat, werden von entlaufen-
den Schiffen sehr trübe xSchilderungen entworfen.
So soll, wie der »Rev. Z.« berichtet wird, an den
dem Sturme folgenden Tagen der sinnische Golf mit
Schiffstrümmerm entmasteten und gekenterten Schif-
fen und Booten wie übersäet gewesen sein«-Groß ist
auch der Schaden, den der Sturm auf dem f la ch en
Lande an dem Bestande von Wald und Feld an-
gerichtet hat. Ueberall gewahrt das ;Auge, nach
einem Bericht des »Nein. Beob.«, aus dem Boden
gerissene Bäume. Und weleh’ trostlosen Anblick ge-
währen erst die schnittreifen Gerstem und Haferfeb
der! Wo das Korn noch im Halm. steht, sind die
Aehren vielfach ausgerieseltz das Feld, vomiSturm
und Regen niedergepeitscht, bildet eine zerzauste schmu-
tzigmasse Masse Was aber bereits geschnitten ist,
scheint auch so gut wie verloren, denn der Sturm
hat· die Saden anseinandergerissen und die einzel-
nen Bündel ganz oder theilweise weithin über Feld
und Wiese zerstreut, und selbst bis in WersteHweit
entfernte Moräste hineingetragen. Die niedrig ge-
legenen Felder sind voller Wasser, die. Kartoffeln fau-
len in der Erde. Wenn nicht bald ein völliger Um-
sehlag des Wetters erfolgt, so könnte die Hoffnung
aus eine gute Ernte, zu welcher der bisherige Stand
der Felder berechtigte, leicht zu nichte werden. «

—- Wie vor einiger Zeit gemeldet, ist ein Aller-
höchster Befehl zur Expropriation derjenigen Lände-
reien, die zur Anlage eines Schienenstran ges
bis zum neuen Hafenbassin benöthigt wer-
den, erfolgt. Die Linie führt vom Waaren - Bahn-
hof an der ZiegelskoppebStraße über die städtische
Weide in einer »großen Curve bis zur Westbatteriy
wo sie dem MilitäwFiscus gehöriges Land durch-
schneidet nnd an dem Meeresstrande weiter bis zu
den Krauspfschen Häusern und von da durch den al-
ten Hafen, die Meyerschen und Baron. Girardssehen
Grundstücke bis zur neuen Hafen - Anlage geführt
werden soll. Wie die »Aber. Z." nunmehr erfährt,
sind bereits die einleitenden Schritte zur Enteignung
dieses Terrains seitens der Baltiskhen Eisenbahnges
sellschaft durch den von ihr bevollmächtigten Direc-
tor-C»andidaten L. v. Helmersen erfolgt, und wird
zunächst auf diesbezügliche Anordnung des Hm.
Gouverneurs durch die betreffenden Polizei-Autoritä-
ten eine Jnventarisirung des zu expropriirenden Lan-
des und demnächst die vorläusige Uebergabe desselben
an die Bahngesellschaft stattfinden, während die for-
melle Exvropriation erst späterhin entweder durch
freiwilliggUeberetnkunft der Interessenten oder auf
dem gesetzliib vorgeschriebenen Wege zu erfolgen hat.

Bei dem gegenwärtigen Streite der croaiischen
und serbischen Patrioten um die Suprematie des
Stammes ist es interessant zu hören, wie Kacsics in
seinen Werken die slavisehen Stämme eintheilt
Seine Sprache benennt Kacsics mit dem generellen
Ausdrucke »s1ovinski jesilN (slavisehe Sprache) Daß
Kaesics darunter die croatische Sprache verstand,
geht aus der Vorrede zu seinem Liederbuche hervor,
worin er sagt: »Mit Zugabe vieler Lieder von
Bauen· und alten ungarischem venezianischen und slas
vischm Rittern; ich habe dies Arles spxgiä1ti g«,,eut-
nommen aus lateinifchem italienischen und »eroati-
schen« Büchern. Die ,,croatischen Bücher« der ra-
gusanisehen Periode waren in demselben Jdiom (dem
slovinischen) geschrieben, wie die Kacsics'schen. Die
Bocche di Cattaro nennt Kacsics den ,,Rnhm Crea-
tiens« ((1ika od Ersatz-»O; die Ritter von Sei-wire,
Draganics undeDionics, nennt er »zwei Croaten«;
er seiert ferner den Heldenmuth der ,,croatischen
Krieger«, spricht vom ,,croatischen Staate«,· nennt
das Volk ,,croatisches Volk, seinen Namen »den sü-
ßen eroatischen Namen« Den heiligen, Sabbas ver-
ehrt Kacstcs als »Vischos des serdisehen Landes, Sohn
des Königs Nenianis«, und läßt somit den Serben
Gerechtigkeit widerfahren. Die Bulgaren sind ihm
ein ,,slovinisches Volk«; sBosnien soll ihm zufolge
den Namen vom BosnmFlusse erhalten haben, ,,doch
wohnt dort das slovinische Volk«. Nach dieser Auf-
fassung des Südslaventhums theilt Kacsics seine Ge-
schichte in die -croatische, serbischq bosnische und hul-
garische. Die serbifche lehnt er an die slovinische
an, beginnt sie mit der Eroberung des Jllyricums
zzur Hälfte des fkchsten Jahrhunderts und bezeichnet
den Simeon Necnarji als den Begründer der serbi-
schen Dynastie Ohne Unterschied des Stammes
feiert Kacsics alle »s«lovinifchen« Helden: die creati-
»schen, serbisrhem bosnischen und bulgarischekr

. Von dieser breiten Basis. aus war sein Wirken
. pghiy gerichtet, daß »die späteren Generationen in
; den Thateu ihrer Vorfahren ein Spiegelbild des
. mixthigen »Kann-fes und der szherühmten Heldenthaten

finden Innern« ...........

19!l» Donnerstag, den 23. August (4. September) 1890.



St. Petersbnrp Do. August. Mit Ein-
führung tes Geseses über die Landhauptleute ist F—-
i» ichksiveu di« »Se. net. Wen« —- pee Restes-si-
sation der bänerlirhen S elbstv erwaltkssk
qpch qicht zum Abschluß gelangt. DA,.I;SG,THCM«
keit der Landhauptleute nur dann« «· desiislpärteietr «

Nutzen bringen kann, wenn ihre nächFeu WELTKI-
die Gewand-stießen, -diee-Obuezesheitev7 sdie Ihnen«
nach den neuen Bestimmungen auferlegt sind, mit
größter Zuverlässigkeit erfüllen, hat das Minissiriuns
des Innern sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet,
daß zu den Aemtern der Gemeindeältesten nur duxchk
aus ehrliche und gutbeleumdete Persbnlichkeitesges
wählt werden. Bei der Cdmplicirtheit ihrer Pflich-
ten, die ihnen keine Zeit sür ihre Privatangelegenä
heiten übrig lassen, ist es sodann sür nothwendig
erachtet worden, den Gemeindeältesten eine. Gage
auszuzahlen. Zu diesem Zweck und um außerdem
zuverlässige Personen heranzuziehen, ist die Ver-
schmelznng mehrerer kleineren Gemeinden zu einer
großen in Aussicht genommen, womit zugleich er-

reicht wird, daß einerseits die Ausgaben sür den
Unterhalt der Gemeindeältestem Schreiber u. s. w.
verringert und andererseits die Mittel der Gemeinden
vermehrt werden. Zugleich wird den Gemeindeäb
teslen zur Pflicht gemacht werden, am Orte der Ge-
meindeverwaltung ihren Aufenthalt zu nehmen und
stets der Entscheidung von Gemeinde-Angelegenheiten
beizuwohnen Ferner soll behufs einer Re«organisa-
tion der Gemeindeversammlungen das Recht der
Theilnahme an denselben entzogen werden« solchen
Personen, welche des "Diebstahls, mehrsache»r,»Exee»sse,
Trunksucht und anderer Vergehen überführt sind,· so-
wie sich der Widerfetzlichkeit gegen den Landhasupts
nrann oder die Gemeinde-Obrigkeit schuldig" gemacht
haben. Solche Persönlichkeiten szsollen gleichsam« zur«
Kategorie der bestrasten Personen gerechnet und in
gewissen Fällen an« ihnen Körperstrafen vollzdgen
werden können. Andererseits sollen ordentliche, in·
gutem Ruf stehende Bauern von der durch die Geh
meindegerichte zu verhängenden Ksrperstrase befreit
werden, wodurch ihr Ansehen in der Gemeinde·ge-
hoben werden würde. 7 · » J "

· ·
—- Sejtiais Hoh. der Großsürst S s erg ei

Michairowitsch ist nach dem ,,Reg.-A»z.« am«
20 d. Mts. aus St. Petersburg in den Kaukasus,
nach Borshom, abgeceish «

--Die »Neue Zeit« bezeichnet ein Gerücht, nach
welchem der Rücktritt des russischen Gesandten in«
Bukaresh Herrn Chitr owo, nahe bevorstehem zum
Mindestcn als verstirbt. i «

Aus Alatyr meidet die ,Nord. Tel.-Ag.« un-
term 20·. August: Die iWaldbrlind e hören nichtaus. Es: fehlt an Regen, man hat in die trockene
Erde gesäet. Das Vieh findet auf den Feldern keine
Nahrung. Die Dampsschisffahrt aus der Ssura hat
wegen der Baumstümpse ganz aufgehört.

J n Wars chau lenken dieBlätter die Aufmerk-
samkeit aus einen bedeutenden Dienst, -den die Re-
gierung unlängst der Manusactur-Jnd ustrie
de s We stsGed i ets erwiesen hat. Bis jetzt war

Wtsfensthust und Hans.
"Zur Schulreform in Deutschland

haben 69 Professoren und Docenten der U n iv e r « i-
tät H alle, welche die große Mehrheit des dortigen
Lehrkörpers bilden, nachstehende Aeußerung an den
preußischen Cultusminister gelangen lassen: ,Die
bevorstehenden Beraihungecr über Reform unseres
höheren Unterrichtswesens, nicht minder die starkeBewegung und Verwirrung, in welcher sich die öf-
fentliche Mjnung über diese Reform befindet, drän-gen die ehrerbietigst unterzeichneten Lehrer der Uni-
versität Halle dazu, ihren Ueberzeugungen in zwei«
für unsere Universttätsstudien entscheidenden PunetenEw. Excellenz gegenüber Ausdruck zu gehen: l) Die
Idee unserer deutschen Hochschule als universitas
irrer-starrt, die Jdee einer bei allem Auseinandergw
hen der Fachstudien gleichartigen und einheitticty
fundarnentitten Biidungssrhule erfordert durchauseine einheitliche Vorbildung. Würde dieser schon«nicht mehr ganz gewahrte Grundsatz anstatt wieder
strenger festgehalten zu werden, noch weiter durch:brachen, dann würden unsere Studirenden fortan in
zweierlei Bildungsclassen zerfallen," für welche ein
einheitlicher Unterricht nicht mehr möglich wäre. —"

D) Jene einheitliehe Vorbildung, auf welcher unsere
Uncversitätsstudien ruhen, kann nur die historisch-classiiche sein, wie das hurnaniftisehe Gymnasium sie

währt. Die rnoderne Bildung und Wissenschafthat, und zwar in allen ihren Fächerm seit den frühe-sten Zeiten des Mittelalters an das Altertbmn ange-
knüpft, und insonderheit die Eulturentwickelung der
letzten vier Jahrhunderte ist aus dem Humanismus,aus der Beschäftigung mit dein classischen Olterthuur
erwachsen: sie läßt sit« ohne die unausbleibliche Folge
der Betslachiing von dieser ihrer Wurzel nicht lösen.Die historischsclassische Bprbildung allein läßt den
Einzelnen den Bildungsgang der Menschheit stack-erle-
ben und gewährt ihm — ganz abgesehen von den
für die verschiedenen Fächer in verschiedenem Maße
nöthigen positiven Vorkenntnisse — diejenige identi-
stische und rnethodische Schulung, welche zur eigen-
thütniich wissenschaftlicher! Geistesatbeit —- int Un«
derschiede von den niederen Stufen des Lunens—-
befähigt. Darum würde jede Beeinträrhtiguna des
Charakters unserer Gymnasien als der specifrscheu
Träger dieser hislorischsclassisthen Vorbildung, jedewesentliche Verkürzung der rlassischen und historischenVildungswittel zu Gnnsten woderner nnd realistischertUf »Unsere Univetsitätsstudien und damit aus dasgtisttgt Ieiamsrtleben unseres Volkes von unheil-VVUIIU sein. — Indern wir uns in derUsscspkschk Eier lleberzeugungen geslisseutlich ·aufdie uns unmittelbar berührenden Oniiegeu likschksssp

sie e dustrie ausiAIIiuj· auf oen uosap zur-H»-nuidekgewiesektz H die für Baumwolle erhobss
trog-ri- es uikkgesteittte an eineszsxpvrt ist«-stic-
Easd auch nur zu denken. Wennkdueh zahktzis
Kaufleute von detsalkanshalbinsel sich, VRHJIrndies Fabrikanten szdrii dem Vorsehiage « teil,
handelsdeziehungen mit ihnen anzuknüpfem kamst
M) rein« H«»d-1e«vschkasse-»Stcnde, ed« dies-M-
ner Abgabe belasteten Baumwnllprodueie in Btzlig
rufsilligkeit mit englischen nnd-deutschen Fabrik«-
ten nicht roncurriren konnten. Auf alle Angebote
dieser· Sirt lautete die beständig: Antwort der-Orts-
induftriellew sie würden in Uuiethandlungxn treten,
sobald« sich dasMinisteriuui»entsehlossen habe, den
Zolld zurückzuetstattem der von der Banmwolly welche
zur Herftellung . von zum Expori ins Ausland be-
stimmten Geweben verwandt wird, erhoben wird«
Diese Hoffnungenl haben fiel) jetzt erfüllt. Das Mi-
Iiisterium hat nicht nur »eing"ewilligt, den Zoll zuk
rückzuerstatten, sondern auch -20,000 Rbl. zur Ein-
richtung einer beständigen Ansstellung von Baum«
wollproducten in Bukarest »designirt, um die Handel-
treibenden « der Vulkan-Halbinsel mit. der» Qualität
und den Preisen russischer Waaren bekannt zu ma-
chen. Es istsfelbstvetsiändlirlz daß die großen Fir-
men des Lodzer·"Jndustrie-Rahons sich an diesem
Unternehmen betheiligen werden; iu Folget-essen lee-
ren sich die Magazine und die dortigen Baumwoll-.
fpinneteien werden wieder in Gang gefeyh -

« i Itlllistlttk caitsbttiixst
«« v Den fes. August s.4.· September) ist«-s. «

« Jmmec schwerer fällt es, den Windungenspttnd
Wandlungen zu folgen, in welchen sich die Pgljtik
der bulgarisrljen Machihabers bewegt. Po: zwei
Monaten noch drohte man von Sofia ansieht«»-
verblümh dietürkischeGefolgfchqft völlig zu beseitigen
und die gänzliche Unabhängigkeit«Bulgariens zu. pro-
elamirenzszda diefe Drohung »von Mienen-nd, auch von
der "Pfor"te nicht, ernst «seno.j1nmen.. wurde, scheint
man nun« es mit. der« entgegengesetztetf - Politik»
versuchen »und den S ultan durch Schmszeicheleien
möglichst günstig stimmen zu wollem Wie nämlich»
eine vbn der» »Nord. Tel.-Ag.« übernommene Ren:
tenschevsdepesche meidet, hat dasOrgan der bulga-
rischen Regisrungsmänner die «Bulgarie«, am vori-
gen Sonntaganläßlich des Tagsxsszder Thronbesteignng
des Sultans dessen Portrait und, einemFesiartikel
gebracht, in welchem die Joeise und .wei«tsichtige«
Politik» des Sultans gepriesen wird; diese» Politik
erzeuge inBulgarieu nur Gefühle der Dankbarkeit
gegen den Oberherrm —« Ueberdies war Stam bulow
perfönlich beim Secretär des türkifchen Commissiariats
erschienen, um feine Glückivünsche darzubringen.

In Deutschland kommen die krit is chen B e-
trajchtungen über die jetzizge Reichs»-
gierung nicht zur Ruhe. So fetzt,.sich, allerdings
in viel gemäßigterem.Tone, die Münchener Illig.
Z.« in. ihrer neuesten Nummer mit denjenigen Blät-
tern auseinander, welche dieeauffallenden legten An-

ken, hoffen wir für dieselbe bei den bevorstehendenBerathungen um so mehr aufgeneigtes Gehör.«
—- Jn G ö t t in g e n ist der Professor der Kirchen-

geschichisz ConsistorialsRath Dr. Julius «"Wa«gen-
m a nn plötzlich gestorben. Er befand sich auf einer
Fecienreise in Stuttgart bei Verwandten, machteeinen Besuch in Tübingerr und ist dort von1-»Schlag-
slußigetroffen worden. W. wurde am·23. November1823 zu Berneck (Württembera) geboren, studirte in
Tübingeir 1841--.45,"« wurde 1846 Repeterit in Blau-
beuren, 1849 in Tüiiingem folgte 1861 einem Rufeals, ordeutlicher Professor: der Theologie nach Gewin-gen und wurde hier Confistorialratlx .Bis zumZahn 1878 gab er die ,,Jahrbücher für deutscheheolvgie«" heraus» « « « ·

—- LondonerBlätter meiden, daß in« kurzerZeit die
Publication des Tagebuches und der Briefesdes un-
giücklichen Majors Barttelot erfolgensolhskder
bekanntlich die Nachhut der Stanleysrheir Expedttioncommandirtr. Stanley selbst, der in seinem« Reise-wer! schwere« Vorwürfe gegen Major Barttelot er-hebt, hat dessen Verhalten- als ein Mäthsekbezeichnetjvielleicht »bringt-die Pubiication Material zur Lö-sung dieses RäthselQ r H .

i i ssssisfaltizer. , .

Aus »der. RigmPlestauer Eisenbahnverunglückt ist am vorigen Sonnabend der» singend-liche Sohn (Gymnasiast) einer in Rig a ,l·e.benden,in mehrfacher Beziehung verdienftvoll tbätigen Dame,der verwittweten Fraun. R. »Der junge Mann«berichtet das ·Rig.Tgbl.«, ,,ist zwischen den Statimnen Segewold und Hinzenberg auf bisher noch nichtaufgeklärte Weise vom Waggon auf die Schienengestürzt und vom nächften Wagenrade sofort» getödtetworden. Räberes über den Unglücksfall ist bishernicht in Erfahrung zu bringen gewesen-« " «

si- Ju Straßburg ist der Tongrseß für er-ziehliche Knaben-Handarbeit geschlossenworden, nachdem der nächste Cougreß für den Früh-sommer 1892 in Königsberg isgr. in Uussicht ge-nommen ist. Auf der letzten itzung wurde einVortrag gehalten über die Frage: »Ist der Handar-beits-Unterricht zu einem seldstäadigen Un-terrich ts g egeustande zu entwickeln oder soller nur zur Förderung anderer Uatexrichtsgegeuständein den Dienst derselben gestellt werden J« Der; Lyk-
tragende, Lehrer Gkoppler-Betlin, wies an der Handpraktischer peispiele das Zerrigeder Infieht nach; daßnur diejenigen Erzeugrri der Schülerwerkstättenist: Uatrtskusung und Förderung des übrige« Unter-Uchks gMgUet seien, welchen man» ihre Beziehungzu demselben stbonäußerlich ansehen könne, wie gep-

rief« ver trinke: gegen die vers-sites
tei e- urer· pkjiiiii seht-sung trittst-s, hgttstxsITETHTHYHDDIFYUIKIUI Irtikel wlÄvlgtx
strebsa- vuichm nicht, m jede Zeit steht« Brig«-
» He, pag; Ifüllisig sigzgebieterisehksordirtzåund
fne dreichgreifende VetbIssMMs VI! LTFC U? XVI«
endenClassen ist gewiß ein schönes« SUCH konis-
icherrfhrgeizes würdiges Zieh HAVE! KLEMM-
sqß wir mit dem ,von der Reichsregierirng in der
orialen Frage eingesehlagerien neuen Tours nicht in
pen Hafen gelangen, und bekennen utls kU VIII!
vichtigsten Frage unserer Zeit offen «. zu den von;
Fürsten Bismarck vertretenen Anschauungen, US l«
seit kuriert« davon, Iedigcich repressiv-s New« ZU
ein, vielmehr« in der Kranken» Unfallz .Alters- und
Invalidenversicherung die stärksten und sestesten Grund-
agen jeder gesunden socialpolitischenEntwickelung
keschasfen haben. Wir hoffen, « daß die Erkenntniß
pon der Richtigkeit jener Anschauungen sieh in den
naßgebenden Kreisen früh genug einstellen wird, um

zrößeren Schaden zu verhüten, als schon jeßtzdurch
die Entfesselung von Jllusionen aller Art verursacht
ist. . . So viel von der inneren Politik. Was die
auswärtige anbelangt, so können wir allerdings nicht
so leicht vergessen, daß Deutschland an dem Fürsten
Bismarck den genialsten, weitsichtigsteu und geschäfts-
sundigsten Staatsmann des Jahrhunderts in unge-

brocherrer Kraft noch heute besißh Wir agiiiren nicht
sür seine Nie-Berufung, die wir nach der Lage de!
Dinge für dauernd ausgeschlossen halten und. an
welche der Fürst selbst wohl auch nicht denkt. Wii
wünschen aber, daß in den Fragen der auswärtiger
Politik dem kaiserliehen Worte gemäß ,,sein ervrobte1
Rath dem Kaiser und dem Vaterlande erhalten bleibe«
—- umso mehr, als ·wi«r,bei aller Anerkennung de1
hervorragenden Eigenschaften seines Nachfolgers alt
Militär und Organisator und ungeachtet seiner zwei:
fellosen staatsmännisehen Peranlagung — beiihm un
möglich heute schon jene Summe geschästlicher Er
fahrungen voraussetzen können, über welche sein ei:
Menschenalter hindurch an der Spitze der Geschäft(
gestandener Vorgänger verfügt Wenn» wir diese:
Wünschen Ausdruck .gaben:und; auch. ferner unbeirrz
auf diesem Standpunkte beharren, bis wiretwa durcl
Thatsachen eines Besseren belehrt sein werden» se
glauben wir damit sowohl, demVaterlande undden
Kaiser zu trügen, als auch der jeßigen Reiehsleituirk
einen Dienst» zu erweisen. Wir sind· fern von, jede:
berufsmäßigen Opposition, werden uns vielmehr je-
der Gelegenheit freuen, bei welcher wir die Reichs«
gierung aus voller Uebergeugung unterstützen können«

D« -REkchs-Anz.«t bringt in seiner Sonnabend:
Nummer folgende Mittheilung: »Die am«25. d.-Mis
vorgekommenen Ausschreitungen gelegent
lich einer sociald eneokratischen Be e
sammlu n g im Friedrichshain haben, da sich i:
Berlin zur Zeit« wegen der. Herbftmanöver des Garde
CVIPT Uur schwache Wachcommandos besteuert, An
laß ASSMU- ekne JnfanterieJBrigade de·
s. Armeecorps, welche ihre Uebuxxgm ixxpzx Näh,
abhielt, zur Aushilfe im Garnisondienst vocübergeheni

-»—— .
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kk esB zu ziehen« «—- Hszierzusz bemerkt dh«H.-Z.,-: »Wer-sieht kann niemals fehadenzvon die. ,
jgkkGe »vuncte aus rvird man die vom 31
IF« eldete Maßnahme« auch dann nur billig»Messen-Inn man in -den erwähnten Uusschreitukn
geit"kein" nzeichen von Gefahren»erblickt, denen di«
Polizei von Berlin nicht gewachsen späte. Uusrvärit
find siefswisschreiiuögen zum Theil arg üdertrieben
hie und da auch sodargesiellt worden, als ob es siq
dabei um Erscheinungen handelte, welche nur dukch
den bevorstehenden Ablauf des Socialistensigkkm
zu erklären sparen. Des! ZWEITEN-E- UM zu er:
innerrydasz es in den letzten Jahren mehr als et«
mal in Berlin zu ähnlichen Scenen gekommen if,
z. B. nach einer viel erörterten Versammlung in h«
Tonhally in welcher Singer gesprochen hatte. Seh;
der Erwägung werth scheint es uns, ob die« ypkkzg
nicht gttkxldfädlich UUV spfkwskklch schsU TM De giinr
jede Ansammlung vor Loealen, in denen volltischk
Verhandlungen stattfindem verhindern sollte. Si«
hat unzweifelhaft das Recht dazu: die Strafen M
nur für den Verkehr da.« s — · o

Jn Oesierreich in man ties befriedigt von den «
,,bundestreuen« Vorgehen d» Ualksvlichen
R e gie r ung gegen die irredentistischen Vereins,
Das osficiose »Fremdbl« beglückwünscht die italieni-
sche Regierung zu der Energie, mit der sie zur Qui.
rottung der Vereine schritt, welche die freiheitlichek
Institutionen zu dreisten Agitationen gegen das Nein,
die Dynastie und die auscvärtiga den italienischekk
Interessen entsprechende Politik Italiens gemißbrauchk
hätten. Eine günsiigeRückwirkung auf die interna-
tionalen Beziehungen Jtaliens sei die- natürlichg
Consequenz des Austösungs-Deerets, irvelehes den
monarchischen Prineip in Italien, sowie dein freuen«
schastlichen Verhältnisse Italiens zu seinen Verbinde«
ten zu Gute komme. «; , -

Ueber die in Its-freies angeblieh im Schwavge
befindlichen Umtriebe i n varla mentarsisthen
Kreisen bringt der »Wenn« nun aussührlichtzses
denfalls aber mit großer Vorsicht aufzuuohmsnde Ir-
deutungem »Schon neulich erzählte er, die-Oppena-

bnisten, die Mitglieder des »linkeu-Eentrrrms und-die
verfassungstreuen Eouservativen hätten kinsgeheim
eine «Persc·hsvs-ru«ng« angezettelns um Iloauet
von dersspräftdentschaft der Kammer zu verdrängen
und an feiner Stelle einen Gemäßigterrxisasiniir Pe-
rser, Präsidenten des Rudern-Ausschusses, zum. sor-
sitzenden des Ahgeordnetenhauses zu wählen. Diese
Nachricht fand wenig Glauben. «— Daneben- sollen
nun der ehem. Minister des Aeußerem Flourens,. und
Piou von der Rechten · an einer Vereinigung
der Eentre n arbeiten, ium wo möglich aus den
gemäßigten Elementen »von Rechts und Links eine
compaete Majorität zu Stande. zu bringen und aus
Grund einer Jnterpellation das Ministerium zuflie-
zen. —- Dann sollte aus der siegreiehen Majorität
dasneue Cabinet gebildet werden, in welchem neden
Ren-vier, der über einen großen Anhang- »unter den

»Opvortunisten verfügh und den nichtsradiralen Mi-
nistern von heute auch Piou ein Portefeuille erhal-

sicherung gab, daß es ihren Athmungsorgarren nicht
andern nöthigen Stoss fehlen werde. Der für Ma-
gen und Kehle nothwendige Stoff war reichlich vor-
handen, und hell und lustig klangen acht Meter un-
ter der Oberfläche des Meeres die Gläser aneinander,
die man fleißig bei mehr oder weniger guten Reden
auf das Wohl des.Staates, der Stadt und vor Allemaus die Gesundheit des Erbauers und Gastgebers leerte.

—- Am Sonntag vor einer Woche ist, wie übe!
Paris gemeldet wird, in Dieppe nach kurzer Krank-
heit, ZZJahre alt, die Fr eifrau C o nst anze v-
R utte nstein, gebotene Geiger, gestorberk Die-
selbe, eine frühere Künstlerim war seit dem sah»18602 morganatisch vermählt mit dem am W. Mal
1884»k»- verstorbenen Prinzen L e o pold von Ev-
bUkg Und Gotba Herzog zu Sachsen, i. l. Ge-
neralrnajor a. D» Vetter des regierenden Herze-assvon Col-arg, und hat "mit demselben seit Ende de!
60er Jahre bis zu seinem Tode? in« Paris gelebt-
Jm Jahre 1862 hatte der-Herzog von Sachsen-EV-burg und Gotha die Gemahlin des Prinzen Leopold
unter dem Namen-»or- n R utt e n st e in« in den
fschsenseobueg und lgpthaiicheu kniete- rmd Freiherr«-stCUV Tebel-en. Die Verstorbene hinterlaßt eitle«
SVhUe FTCUD Fkklherr v. Nuttensieim geboren l2s

Otlvber 1860.· Jn der Todesanzeigy die dieser TM
»FTSCTV« Ekläßle Mschl sich der Freiherr v. Nimm«stsln Aus eigener Machtoolltommenheit zu »Sr. H«heit der Prinz von SqchsewCpbukzpGpthxCpharh«,Pl« Vskstvtbene Mutter zur Prinzessin und verleihtMusik! verstorbenen Vater das Prädikat Jönigllchkhohem, . epee dessen-e bei Lebzeiten eilest bei-ils«Mitte· «—- Dieser neue Prinz von SachseniEo-butg unter dem Namen »Dann de Ratte-isten«hatte vor einigen Jahren einen Confliet mit De«
fkslkössiichen Behörden, die« «ihn des Landes verwei-len wollten, weil« er anläßlich der Verbannurig desHkködgs von Aumale seine royalistischen Gefühl« i«laut und heftig bekundet shattr.

«,- »Fkkfch-ft-oh-fromm, aber -—Ulck)k
s·rei !«« Die edle Turnerei hat in den lesien Tage«
Mk! UMO Psiegestäite gefunden und zwar im Moc-biter Untersuchuugsgkfzngnkssp JaVMIGUlSOUPVfI VI« Gefångnissey der an den Flie-ge! stößt, in welchem die sugeudlichkn Gefangenen
IMMSIVTIIDE MEDIU- lst soeben ein kleiner TurnvlssFfrichw WUVIUO Ulllägllckh wenn die Zeit zumSpOWMNHCU hkkWATkÜckl ist, treten die ugendlichMGefangenen in Riegen von zwölf Köpf1en«an,« de!
Obkksusskhsk oder ein anderer Beamter spielt denIVVIUZMUUV Fig-las) turnen dann dies-fass»m. n « Un NO c i - ld ««

»
«» -. . : - Es« . " ·« «— · III-W.-
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z« spitzt-e. iFHshrze um nieht hinter den
gzmsßigten zurüszustehen', rühren sich auch dieRa-
dicalem Diese finden, daß namentlich zwei Mi-
nister, dieStützen desCahinets, die Herren C on -.

Ygszng send-Este» yszein et, zu lau und schlaff geworden
Esastauexmsiigxeiche Ygxzpigek des Bouk

«"-«-kz;ii;"zismu"s, wird in derletzten Bitt« nicht müde, Be-
schwiehtigung und» Eintracht zu dredigen und die of-
fen» diildfame Republik anzupassen. Gerade diese
tolerante Haltung des Ministers des Innern veran-
Iqßt die Radicalen zu lauten Klagen über »die kle-
xicalen Unstriebels gegen welche Constans nicht ener-
gjjch genug »einschreite. Freycinet wiederum
wipmg sich« fast ausschließlich den Geschäften des
gkikgsministeriums ohne auf dieLeitung der allge-
meinen Politik den Einfluß zu üben, der ihm als
dem Conseilspräsidenten zustande. Man? schreibt ihm
»« Reihi oder Unrecht die Absicht zu, sich für einen
höherenIBosten -«— die Präsidentschaft der Republik
.- bercit zu» halten, und sich daher in den Wechsel·
fällen der tiarlamentarischen«Kämpfe nicht allzusehr
qbzunutzrup Floquet, welcher die Radicalen getan-ie-
der am Ruder sehen möchte, wird nun auch von die-sen Hin seiner Stellung als· Kammerpräsident bedroht,
»» im gegebenen Falle. die Regierung zu überneh-
-M· JFloquet weilt« gegenwärtig nicht in Paris und
g« wohl kaum eine Ahnung von den ihm zugeschrie-

benen Plänen-H« Deshalb haben. diePublicistemwelche
tieseEnthüllsungen Hbringefryleichtes Spiel, bis Flo-
quet nach feiner Wiederkehr nach Paris selhst mit
einem energischen Dementi antwortetz AuchFreyci-
»F qjxdxConssptans Hrauchen die angezettelte Verschwb-

nicht«zti-i"fürchten, da« es ihnen ein Leichtes sein
wird, nach dem Wiederzusammentritt der Kammer
eine imposarite Majorität um steh zu schaarem

Aus der Schweiz liegen von verschiedenen Seiten
Meldungen über Naturereignisse vor, durch welche
Eisenbahn - und. P o stv er k ehr arg gehemmt.
worden. Ein bezügliches Telegramm aus B e r n
vom so. August lautet: ,,Jn Folge der. andauernden
Regeggzküs sespszinds die Straßen in Graubündten
so bksch"jdigt; oasjjjxzltie Posten die Julier-, -.Albula-
Schym und SplügemPässe nicht passiren können
Die ·Gotthard-Bol)n« ist ami ituganer S« zwkschsn
Matoggia und Capolago i»n Folge fünf Meter ho-
hen» Schuttsalles »auf»1«;x»Metesze»3;z-Länge unterbrochen.

Jxaltz dieser Stelle jxwird
m« esssezns kzzzrvtszrdauexn. Die Straße» von
Matt iidch"Elm" (Glarus)«ist ebenfalls unterb.rochen;«
— Weiter liegtxaus Ragaz folgende teiegraphische
iltitthseilccnsyore »Nach.. zsmehrtägigev billige« N?gmgüssens sind· alle Bergbäche stark angpeschwollegH» Rhein; hgiz bei Reiehenausz die Hö e von
Fuß erretch·t,- weipjjes er seit dem Jahre »1872 nicht
mehr» gehabt hat. »Die im letzten Winter neu er-
baute Brücke« zwischen Mastrils undLandqttart wurde
Freitag Abend fortgerissen, wobei eine Frau und ein
Knabe ums Leben kamen. Bei Churwalden wurde
ebensalls eine Brücke fortgeschwemmt und der Ver-
lehr unterbrochenJf · .

Wie unterm W. August, aus Akudrid telegraphifch
gemeldet wird, macht die C holer a, namentlich in
den südbstlichen Prootnzen Spaniens bedeutende
Fortschritte. In Cartagena und Malaga wurden
«außerordentliche,,Vorsichismaßregeln ergriffen. Seit

dem ersten IJuftretenTOder Cholera siud von der amt-
lichen Statistik constatirtc in Tarragona 49 Erkran-
iungenx von deueusjs tödtlich verliefenz in Alicante
153 Ertranzkungern von denen 97 mit tödtlichem
Verlauf« in Badajoz 80 Erkrankungs- und 48 To-detfälleztsinsidoledo 288 Erkrankungs- und142 To-
detfsziille; in Valeneia 2241-Erkrankungen, von wel-

Jltzit Iäisstddilsischxkverliefen in Madrid 118 Er-irankungskund 10 Todesfällex Das würde im Gan«
ten rund gegen 3000 Erkrankungeii und gegen 1500
Todesfälle»ergeben. s— Mit« dieser amtlichen Feststel-
lungstxzlitahergeine vonszsanderer Seite in den» Ma-
dnväk peiofseiitrichte Liste ver bisherige«
Opfer-»der» Chhlera im Widerspruch; danach sollen

j fsit dem Auftreten; der Seuxhe» in« Spanien 7000
Pksidtieiiszirtiaukiåuiidt gegen 4000 Nstvtbett seist;

i «ueghir»die»teutnchuiig de» jktze in· mindres-zu«-
nexxuichsp i« Sport-re« und Die-oder» herrschenden
iibolesxatkssgieht folgend: Mittheitung aus Kett»
iktligenszsiietfschius Am 2Tage des großen Aragat-
Sibetesikkliejnetessskes ins» llliekka in Strömen. Jn
Nonne-dreckiges: am folgende» Tage-.2s0,00o-Pi1gk’r
kHtt«'O·hfe«-rszdar. Vom Erdboden stiegen die Wasser-
Ukmpke denn-ex; Die Mphkzahr de: Piigek hatt« sichfeit mehreren Tagen nicht gewaschen und ihre Klei-
Vtt waren naß. Dazu kamen noch die Tausende

; von Kau1eele«n, Eseln te» die alle auf engem Raum
; tusammengepfercht waren. Es. ist daher nicht ver«

Vmldstlickns daß die von den indischen Pilgern mit-
gebrachten Mikroben ein ausgezeichnetes Feld zurWeiterverbreitung fanden. Niemals wird-die genaue
YUtAhI derjenigen festzustellen sein, welche seit jenem

- Titge an der Cholera starben. Die Aerzte sind schweigs
W— Sie sagen, daß jeden Tag in Mekka 150 Leute

- IMM- mehrere Male sind aber schon 500 der Seuche
Its-Y- Stutzden erlegen. Jetzt lagern (18. August)

- 3300 Pilger vor den Thoren Dsheddas Es giebt
« W! Stadt, wo die Cholera mehr zu fürchten istJ; VIII) abgelegety ohne genügende Vorräthe an

» urmsmttielm ohne Arzneien und Desinfectionsmib
M Ist! Sultan hat telegraphirh »Thut Wes, um

« Cnkheit zu bekämpfen; ist es aber Gottes Wille,

daß »Unsere gefegnete Stadt Dsheddah durch Krank-
heit zerstört werde; so laßt es geschehen l«
« —T’-——1—·

- wickelt- ;

Außer den. in unserem kkestrigen Blgtte zgufges
führten Sachen werden vor der nächsten S ess io n
des Rigaer B eztsrkjsgerichts noch folgende
Sachen öffentlich verhandelt werden: am 10. Se p -

te m be r: 1) gegen den Bauer Hindrik Kotkas, ang.
auf Grund des Art. 354 (Untcrschlagung); Z) gegen
den Bauer Hugo Lange, ang. der Korperverletznngz
Z) gegen den Bauer Joseph Tomiiig, ang. der Kör-
perverletzungz 4) gegen den Bauer Jaak Müüy ang.
der Bestechnngz s) gegen die Bäuerin Lena Jurnas
(Fälsa;nng); s) gegen den Bürger Jwan Topkim
ang. auf Grund des Art. 1643 (Raub); am U.
Septemb er: 1) gegen den Bauer Jakob Ma-
sing, ang. auf Art. 272 (Nöthigung); 2) gegen den
BauerGustao Sokaldus, ang. der Körperverletzungz
Z) gegen den Bauer Carl Holst, ang. der Körper:
verletzungz 4) gegen den Bauer Kusma Kussotschkity
ang. auf Art. 288 (Bearnten·Beleidigung) ; Z) gegen
die Bäuerin Anna Vaulson und den Bauer Carl
Löchmus,» ang. auf Art. 994 (Concubinat); S) ge-
gen den Bauer Friedrich Alandt,-ang. auf Art. 286
(Ueberfall einer Schildwachek am 12. S ep te m-
ber: 1) gegen den Bauer Ado Jgnaue, ang. der
Körperverletznngz 2) gegen die Bäuerin Anna Lange,
ang. auf Art. 1460 (Verbergun·g einer Kindesleichey
Z) gegen den Bauer Joseph Kiul, ang. auf Art.
1481 ssehwere Körperverletznng) ; it) gegen den BauerMart Pichlik, ang. der Körperverletzungz 5)"gegen
die Bauern Michel Jerw und Jahn Udel, ang. auf
Atti. 1655 und 1659 (Einbruchdiebstahl), und gegen
die Bäuerin Marie Wilhelmson und gegen, Christian:und Lisa Klaosnnd Jahn .Tomingas,«ang. auf Atti.
14, 1655 und 1659 (Hehl.erei); am- IS. Sept-
te m ber: i) gegen den Urjadnik Jahn Muse, ang.
auf Art. 347 cBeleidigung im Amt); 2) gegen die
Bäuerin Marri Kruus und gegen den Bauern Fer-
dinand Sonn, ang. auf Art. 994 (Concubinat); Z)
gegen-den· Bauer Jürri Kahn, ang.— auf Art. 1483
(Körperverletznng); it) gegen den Bauer Jahn Karja
und die Bäuerin Miina Var-list, ang. auf Art. 994
(Conrnbinat); s) gegen Carl Jakobson wegen Kör-
perverletzung ·

Wie bereits mitgetheilh hat Herr Kzr a us e zu
feinem gestrigen Benefiz Heinr. Laube’s Trauerspiel
,,G r·af Es s ers( gewählt und· dadurch gezeigt, daß
er ferne Befriedigung nicht-nur in der trefflichen
Darstellung effectvollers Rollen sucht, sondern sein
Streben ihn zu hervorragenden Erzeugnissen der
dramatischen Literatur führt- die :geeignet sind; nach--
haliigen Genuß zu gewähren. Daß dem hiesigen
Publikum neben der Operettg dem Sehwanb neben
densanerkanntenLeistungen» der» Oper nunanch die
Tragödie in würdiger Form sigebotenroerden konnte,
dankte« es dem Entgegenkommen des Hrn. Director
Berentdund dem» erfolgreichen Wunsche des-»Hm.-Regisseurs, Gediegenes zu bieten.

Laube’s »Essex« stellt nicht ganz geringe Anfor-
derungen an die Darsteller, wenn auch der bühnen-
kundige Verfasserdurch den« ficheren Bau des Dra-
mas die Ausführung wesentlich erleichtern mag. Uns
ist es jedenfalls eine angenehme Pflichtz zu« constan-
ren, daß unsere Künstler auch dieser Anfgabeszgewackpsen waren. · «

""

« « «"
Der Herr Beuesiziant shatte nicht, wie wohl viel-

fach erwartet wurde, die Titelrolle inne, sondern gab
Sir Robert Cecil, während die erstere in den Hän-
den des Hm. Director Berent war. Daß Herr
Krause viel mehr zu leisten im Stande ist, als die
Rolle-des Cecil von ihm verlangt, hat er wiederholt
bewiesen und der Herr Benefiziant darf den ihm. is:
verschiedene: Form gespendeten Beifall des Publi-cums als« Dank und Anerkennung seiner erfolgreichen
Thätigkeit als Regisseur und Darsteller während die-ser Saison aussassen "

» " H «
Herr Director B e r e nt hatte eine schwere Aufgabe

auf-sich genommen. Die« dramatisch höchst wirksame,
stets wachsende Steigerung in Spiel und Declamas
tion in der Darftellung des stolzen Helden verlangt
ungewöhnliche Mittel oder sehr-weisen Haushalt in«
Miene und Stimme. Herr Berent bot einspim Ein-
zelnenfein ausgearbeiietes Spiel und eindrucksvoll
spielten sich vor uns die Seelenkämpfe des schwer
gekränkten Grafen ab; wenn Herr Director Berent
die Deklamation nicht so weit steigerrrzixdniiiy als er
es für nothwendig erkannt hat, so warsToilsder Ein-
druck seines, Spiels fesselnd und packendjxissz .

Unter denübrigeu Darstellern ragten hervor Fri-
Randow als Elisabeth und Frl. v. Triller.A1Lj’«Grä-
fin Ruthlankx -— Fu. Rand o w spielte vortrefflich;
Liebe, Eifersucht, Stolz und Herrscherpflicht erregen»
zugleich das Jnnereflder alterndenzztkönigin und eint.Fülle von dankbaren. Aufgaben erwachsen daraus der
Darstellerim Frl Nandow, ausgestattet mit einer
charakterisstischem wenn vielleicht auch— etwas zu «ju«-
gendlichen Maske, wußte diese Aufgaben zu lösen und
errang sich« gerechten Beifall. Nicht minder wohlver-
dient war. der »Beifall, den Fiel. v. Trillser fand.
Un«terstützt- durch die Anmuth und Lieblichkeit- der äu-
ßeren Erscheinung, war die Wirkung» ihres» Spieles
eine nachhaltige; immer mehr tritt das liebenswür-
dige Talent derjungen Künstlerin hervor und wir
sürchten, daß. die wachsende Entfaltung ihres Kön-
nens sie unserer Sommerbühne nur zu bald ent-
führt« Frau v. Jarzebowskm »Herr Eberhardy »Herr
v. Barte s, Herr Czagell boten desgleichen entspre-
chende Leistungen und verfehlten auch die Darsteller
der weniger bedeutenden Rollen —nicht, das Jhrige zu—-
thun zur würdigen Gestaltung des Ganzen.

Alles in Olllem genommen kann Herr Krause in
künstlerischer Hinsicht mit seiner Bruch-Vorstellung
zufrieden sein; hoffen wir, daß er es auch in jeder
anderen Hinsicht ist. » «— —-le-—-

Die Aussichten für die diesmalige große land -

wtrths chaftliche Ausstellung des Livländk
schen Vereins fur Ackerbau und Gewerbefleiß sind, so
viel wir haben in Erfahrung bringen können, sehr viel-
versprechendn Was zunächst die Hauptsache anlangt,so sollen Rindvieh und Pferde in sehr stattlicher An-
zahl angemeldet sein und auch die Qualität der zur Aus-
stellung gelangenden Thiere dürfte befriedigen. Sodann

aber wird, wie stets, so auch dieses Maldidlusstellring

einigebesonders anziehendeNeuheiten darbieten,mit wel-
chen sich bekannt zu machen auch einem weiteren Pu-
blicum sehr erwünscht sein wird. Dahin gehört vor
Alles! die. vom Grafen Friedrich Berg auf SchloßSagnitz erfundene Getreid e - Czentrifn ge,
welchefvrtan für die vollkommenste aller bisher exi-stirendggzksGetreidesorttrmaschineir gelten dürfte. Ins«
dem wr noch näher auf diese praktisch ungemein
wichtige Maschine zurückzukommen gedenken, sei hier
nur darauf hingewiesen, daß Ie während der Aus«
stellungstage in Thätigkeit ssein wird. — Eine völ-
lige Novität auf dem Ausstellungsplatze wird auch
der ,,E l ektr o t a ch h sk o P« (Schnellseher) reprä-
sentiren, welchen Or. Eduard Vorthkeil vorfüh-
ren wird. Es handelt sich dabei um sog. s,,lebende
Photographien«, d. i. um Photographien, die uns—
Menschen und Thiere in d er B e w egu n g zeigen;
-—· eine Überraschende Erfindungdes Berliners Otto-«
mar Aus chüsz, durch welche— ein ganz neues Feld
auf dem Gebiete der Photographie-angebaut wird.
Jn der nächsten Nummer - unseres« Blattes werden
wir ausführlicher das ,,Elektr·otachyskop-« zu schildern
suchen. . ·

Uns geht die nachstehende Zuschrift zur Veröffent-
lichungss zu: ·

··

« Bitte um Hilfe.
Am« IV. August d. J. wurde das Pfarrdorf

Talowka in der Ssaratowschen Steppe von einer
Feuersbr u n st heimgesucht, welcher in kaum
zwei Stunden 120 Wirthschaften zum Opfer fielen.

Schon vor« einigen Jahren waren in demselben
Dorfe 180 . Höfe eingeäschert worden, von welchemSchaden sich die armen Leute bisher nicht hatten er-
holen können, zumal die leßten Ernteerträge sehrgering waren. Die erneute Heimsuchung mit ihrem

großen Elend im Gefolge ist dieses Mal als eine
u-m so schwerere anzusehernals die diesjährige E rn te
in Folge der anhaltenden Dürre gänzlich; miß -

rathen, stellenweise kaum die Saat, stellenweisenichts eingebracht werden» konnte. ·

Der rauhe Herbst und der kalte Winter stehen
vot-·»—j"der Thür. War schon im· vorigen Winter das
Durehkommen schwer —- wie werden sich, jetzt die
Leute-i der Hungersnoth erwehren und erst die ar-
meixsflelenden Abgebrannten, von denen Viele zumzweiten Malesjmit ihrem Obdach ihr wenig Hab· und
Gut verloren! Der Leser erläßtes mir«"«gewiß,«spden
Jammer im Einzelnen zu schildern T—-spwäre er nicht
groß, würden- sich diese Zeilen nicht über unser Ge-
biet hinaus nach Hilfe umthum ·

,

·
»· ··

Es thut aber auswärtikze Hilfe« hier dringenjd
Noth und: so wage icks esspim Asusblickznunferiii
barmherzigen Herrn-die Nächstenliebe, welche sich
schon so oft li»eb- und; hilfreich bewährt hat, ebenso
dringend als gherzlichsp7anzurufen: Helfet mit, Thra-
nen trocknen, gebt Euer Scherflein zur Linderung
der ··.g.roßen Noth! Denke Keiner: was verschlägt·’s,
mein» Weniges ist doch nicht mehr als ein Tropfen
auf einen heißen? Stein. Seks auch nur ein Tropfen,
er höhlt doch »den Stein, ein Tropfen ist klein und
doch bilden ihrer ungezählt das Meer.

,,Lasset uns Gutes thun an Jedermann, aller-
meist aber an des Glctubens Genossen l« —-· ,,Einen
fröhlichen GeberxhatGott lieb.« -— Jede, auch die
kleinste Gabe für die nothleidenden Abgebrzannterkin
Talowka wird mit herzlichem Dank und« ,",Vergel"t’s·
Gott·1« entweder direct vom Unterzeichneten oder
durch die gütige Vermittelung der geehrten Redaction
dieses Blattes entgegengenommen «

T alowka, is. August ist-O.
H« Günther, Pastor zu Talen-la.

Wir könnenpzsiitcht umhin, an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, daß auch in anderen WolgmColonien
der Nutz-bittend in, Folge der Miß ernte
ein überausschwerer ist. In einem aus· dem Pasto-
rat Fr e sen th al itnSsaratowschen an uns gelang-
ten Schreiben heißt es unter Anderen» ,

.

, . » Zu beschreiben ist ein derartiges Elend
garnicht» Jetzt schon, wo die Leute ihre kleine, von

-der Sonne« verbrannte Ernte —- e·s ist" nicht ein·-
maldte Hälfte der A ussaat — einbringen,
ist es herzbsklemmenm ihre traurigen, verzagten Ge-
sichter anzusehen. Mit Angst blicken sie dem nahen-
den, bei uns-so harten Winter entgegen:sKarivsfeln,

Kohh KormWeizen --Alles ist von der glühenden
Hitze (40——50 Grad) versengt worden . . .· Das
Heizmaterial besteht hier-aus «Mtstholz, da daskkHolz
schon ganz unerschwinglich ist; aber auch an die-
sein Material gebricht es. Wo es nur angeht, ziehen
daher 5——,6 Familienspzusammen und dann sitzen wohl
20725 Menschen ssctåsMänner, Frauen und Kinder
·—— Monate hindur"e·h«·.-i.;eingepfercht in den kleinen
Lehmhütten . .

. Jede« noch so kleine Gabe, zugefügt
zu einer anderen, istsfür die hiesige Noth schon einj-
großez se genspendendefss Ausbilfe Die Hand, die sichmildÆgcszund opfernd öffnet, empfindet ja selbst
«;;Hk1;E-s-:.jk«iikj;?;den Segenk . ·

If« Was· diesen beiden Schreiben ausgesprochen
ist, bedarf-Tier Wohl«-keines weiteren Zusatzes, und
wem diese Zeilen nicht ans Herz greifen, der wird
auch bei den farbeznsvollsten Schtlderungen menschli-
chen. Elends kalt bleiben. Es wären-ehrlich eine

».rechte«· Segensthah E"wenn Dorpat und Umgegensd es
sich( angelegen sein ließen, speciell in diesen beiden
Colonien, in Talowka und Fresenthah ei«
nigermaßen die Noth zu lindern. Die Expeditionunseres Blattes wird gern Gaben zu· diesem Zweck
entgegennehmen ; wir werden dieselben -in der« Weise
verweilen, daß »wir —- abgesehen selbsiredend von den
spqciellenx Zweckbestimmungen — von den für beide
Eolouien eingehenden jBeträgen zw ei Drittel nach
dem auchdurch Feuer- heimgesuchten Talowka und ei n

Drittel nach Fresenthal dirigiren.
Bei uns zu Lande ist die Ernte eine recht geseg-

nete gewesen; möge sie das Jhrige dazu beitragen,
um die Hand zu öffnen für die von schwerem Elend
heimgesuchten Glanbensgenossen im fernen Osten!

Jn der Nacht auf den 15. d. Mts. haben ruch-
lose Hände die griechischwrthodoxe Kirche
in Tschorna beraubt. Nicht weniger als 7
Sammelbüchsen haben, dem ,,Post.« zufolge, die
Berbrecher erbrochen und ihres, auf etwa 15 Nbl
zu schätzenden Inhalts entleert; außerdem haben sie
silberne Kirchengeräthe urid andere Utensiiien geraubt,so daß der gesanimtei Schaden «"a«uf« etwa 200 Rbl
zu schätzen ist.f

Ins dem bevorstehenden Eisenbahmcsongreß wird,
der »Neuen Zeit« zufolge, der Antrag gestellt wer-
den, auf allen russischen und finnischen Eis enb a h-
nen obligatorischdieelektrischeBeleuchtung
der Waggons einzuführen. -

»Es ist uns eine angenehme Aufgabe, an dieser
Stelle auf das morgen, am Freitag, stattsindende
Benefiz für eine der vorzüglichsten KräfteunseresObern-Personals, FrL Cmmi Daehn e hinzuwei-sen. Eine seltene Volubilttätszdes Organs, der an-
genehme Wohllaut des letzteren und ein fein nu-
ancirter Vortrag« haben dieser geschätztert Künstlerim
und zwar gerade bei dem imusikalischeren Theil des
Publicums, eine hervorragende Stellung eingeräumt.
Aber auch auf das große Publicum hatnder Gesang
des-"Frl. Daehne seine Wirkung nicht verfehlt, wenn
die Sängerin ihre reizend graciösen und stets reinen
ColoratuwSiaccati gleich einem Sprühregen von Ton-
Tropsen püber die Hörer ausschüttete Frl. Daehne
hat zu» ihrem Betlsfkz Mozarks »Zauberflöte«gewählt, eme Oper,- welche bekanntlich äußerst be-
friedigend -in der heutigen Saison zur Darstellung
gelangt ist und in welcher die Beneftziantin die Par-
tie der Jkbnigin der Nacht« ausführt, die-ihr ja
vollauf Gelegenheit bietet, dies vorstehendsprwähnten
Vorzüge ihres überaus anmuthigen Coloratur-Gesan-ges an den Tag zu legen. Wir geben uns der Hofs-
nung hin, daß dieser Hinweis mit dazu beitragen
wird, der Benesiziantin morgen ein volles Haus
zu sichern. -a—

Demnächskwird die Mailän der D a m e n -

Gesellschaft »F lo ra« , der nach ausländischen
Preßstimmen ein sehr guter Ruf vorausgeht,-.ihie-
selbst austreten. Auch in unserer Naehbarstadt Re-
val hat diese Gesellschaft sieh vollsten Beisalles zu
erfreuen gehabt und ist in anerkennendster Weise von
den dortigen Blättern ,beurtheilt worden. «Jn der
.,,Rev. Z.«« lesen- wir über deren erstes Auftreten:
»Diese aus sechs Damen und einem Herrn beste-
hende Gesellschast führt, auf einer Drehscheibe »po-
siirt, s verschiedene -lebende Bilder « und i Marmor-grup-
pen vor, welche in ihren hübschen Arrangements und
den blitzschnell ausgeführten Veränderungen der Stel-
lungen vielFesselndes boten. iltamentlich die Mar-
morgruppen,· angeblich naeh antiIen-Vorbildern, fan-
den vielen. Beifall bei dem» zahlreich erschienenen Pu-
blicumys Die Gestalten der Darstellerinnety sowie
des gleichfalls betheiligten Herrn sind wohlgebaut
und entbehren nicht·"plaftischer·Formen, wenn auch
die Profiie wenig»»,d»»em griechischen Ideale. nahe kom-men; die Gruppirsutigen waren recht gelungen und
hoben sich «-s·ehars von dem dunklen Hintergrund ab.
Unter den lebenden Bildern möchten wir als beson-
ders wohlgelnngen das der vier Jahreszeiten hervor·
heben, sowie eine Scenenfolgy in welcher ein Liebes-
paar in griecbisehem Costüm von dem eifersüchttgen
Oattenzodzrz stretigensszsVater belauscht, dann von» die-
sem in sihkellerVeränderuiig mit dem Schwerte be-
droht wirkt, worauf alsbald der ermordete Liebhaber
todt anrBoZen liegt, während die Liebende wie die

TZeugen der schnellen That in starrem Schreck siehzur Flucht wenden. Costüme und DecorationerrderGesellschast sind geschmackvoll und nur zu loben.
Gleichzeitig muß hervorgehoben werden, daß die-Bor-

zzführungen ven- :höishst»erz«,szspeeenzvsind..«« ss

i i Todieulisiir. .
. Alexander Heinsrich J; a ltenhof, -s- zu Triberg

im Scharzwaldxs «
«

·
Gymnasiast Alfred N edelien, -s- bei Rigcn

«— Dim- Kirchspielsrirhters Wilhelm v. Wahl-Surgeseiz -s- 21. August« zu Fellin. .

. ; »cze,l»rg enge-inne
soe- stordiseben Telegraroherpsgentrrk

K a·san, Mittwoch, 22.-August. Nachdem der
Finanzminister die Ausstellung und deren Abtheilumgen besichtigt hatte, Jwas übers Stunden dauerte,
wohnte er« einem ihm von der Stadt und dem Bör-
sen-Comit6 gegebenen Dejeuner bei. Jcn Verlaufe

desselben sprach« sieh? der Minister über das die Stadt
Kasan interessirende Project einer Eisenbahn dahinaus, daßspikasan wahrscheinlich binnen Kurzem durch
einen iSchienenstrantgsmit dem gesammten Bahnennetze
verbunden werden würde. Nach dem Dejeuner be-
suchte der Nkinister die Fabrik der Gebrüder Kreschs
winkow und fuhr darauf um 5 Uhr 45 Miit. mit
dem Dampser ,,Cesarewitsch Nikolai« aus Kasxan ab.

B e r l i n, Mittwoch, 1. Seht. (22. August)
»Die russische Zollerhöhung besprechend, erklärt die
·,,Staatsbürger-Z.« diese« Maßregel sei ein Beweis

der Friedeuspolitib weil letztere auf der Vorausse-
tzung einer gedeihlichen Fortentwickelung der Wirth-

«schaftlichen»Verhältnisse beruhr. s
St. P etersbur g, Donnerstag, 23. August.

General- Annenkow isi auf seinen Posten im Trans-
kaspiiGebiet abgereist.

«.
-

Ein Archangelscher Dampfer begegnete unlängst
in; Eismeer dem unter norwegiseherFlagge mit Waaren
»Jenissei-Mündung gehenden ,,Biseay«.

I «; Ein russischer Büchsenschmied Namens Korolew
hat ein sehr weittragendes Gewehr erfunden, welches
in der Kais Technischen Gesellschaft geprüft wurde

. und die allerbesten Resultate ergab.
Um dem Bettelwesen zu steuern, wurden im Mes-

kauschen Gouvernement auf Kosten der Landschaft
besondere Bettler-Asyles gegründet. Da dieselben sich
bewährt haben, so ist die Frage angeregt, in sämmt-
lichen Gouvernements Rußlandsg derartige Asyle zu
errichten. ·

splzselegtaphilckxer gijsjknnkkslirrieiit
Berliner Börse, Z. Seh. (22. Aug) 1890.roo Rot. pp. Cassa . . . . . . . 252 Nun. ro Pf.100 RbL or. Ultimo . » . . . . . . 252 Wink. 75 Pf.100 Mit. or. Ultimo nächsten Monat« . 252 Ratt. 60 Pf.Tendenz für ruinier- Wekihex fest.

XIV. ke"uek)örpticheöettuxig. 1890.



-.I:194. ReueDörptlche Zeitung. . «.l8f0.
-—--1---1

Dis i» as» isiesigen Senats-n neu sipgskehkkep S t« szkdzknste skäeczåkgxz Confect
·

Amgkjkzgjsghn
·

· · k c— · kl
Seokge Sokmen·t·1·:st. Petekshukgs s . · Am« «« U· YUCM ««

ili.·«··a1len·bexsjxizticolonjalk let-l »gem.·xsklaize« ver-den: skleisclis szsisiis ;-H . »· · I.« w2akekx-H2k;d1uugen. «
« »so-seitens· « " «

.

« · ..
« « »» I

» « : s : -««-:-;--— » shente n.snn den folgende-niesen! - h b « «
·«

Während dercxusetellung «- —
·«

«: «· «· e r·
» « z» « «« ·» sind vprrätlsug bei · D« Z···«··«nberftzte·- ·

«« «« — T« KHUSTIOIVZSCHISVVTYTHAVE« W! « « · « · · · · g
Operin 3 Arten vonSchitaneder M·» «

·. s «: 2»«:::«:« , »Bei-ans. :« . . . « ; Buchhandlung; « w» W·A·M»z«·t·
« «

· · « « specialitätrinihrensbis sjetzt sps
« » « «« ««

—- - · K· iuniibertrcckenen Preductios Es? . ««"--··- " AÆJIEIIFIIIIIIELIR · H AUspUS T ab· Abkkdks
» «« - ·«. « « «— » · « xi . «"-"s«-«-··» : en bestehend «. l - « - » - Dis I’1»««I-««ns"».-E«.d«« Its. Jede» DMW TM? Frssw T« Es nden un no vi F. «.

rnssrsksljtzrs Sprache« site Hin; se» eynpziåiikwisissk » IF« IF; des-z!- sss sjssxsiszsdssszszzzkszs L.s-k;»,;g, »Es-·- «Vpxsi2au»g-u··si«ii. «

«
«· «L.,«··H

« »» «sk,»-«««.-2«k., «. « « , seit. sqxiiiisikisiins aussen-- :s«.:;::...«3«.:.;3:;....«:::;:«net. »Ist-i; .:«s-..:«J;...:.: g: g. z«««

· · ······ · «· · ····
««

···

· Qzcklaftsedåzdtzxxd Einst» s ums Frei-a s Ue» 7-—-8 Uhr Abend« · · ···-T«
»»BuchkssiindjZeitungssscskxpeditioin «"·«Ezs1nss komisches· Punkt-mitne- ·——··· B · · «« HZZ»-,TJJ"·J,«»I,III;;,.z,-: »F»

· ·
««

·. ·· C· Vol· O
Jeszde Verstellung mit abwechselnden» g -« DIE: rtjieiviisnizizlijixtvnzeyyxiszrosives ——

«· HAVE-END; ; ; «MBIÆWWWÆGÆÆGÆÆKH Sonnabend, den 25. Aug. e.
. ·«-s.:.. ·2skzxi,skztkskgig «· · 2kkslgtdleätlkkbze· 1stellilsltztzäsgcxåp·· » DIE ····

·
··

lhlffslldk köiislllthOckerten nebst Preis—
»· DE« P OF·

svfgehs edit ,s.v.-- txt-sprengt« c. net— « Anfangs- Ulsk ·Anes·1ds.» · » »z.«,« --

»

«

«—..-.—--.....-sp———--——sjs·ss.sss«sssssssds««sssgss-sspsdsssssx« . . . . ·«""«:-x» de 0 c e«Im sag« am. Bürgerl-Flusse· s Morgen, Irrtum, den Zxttzlngnsi c. k two- ap es ««
. . « 2 z« s . « s-«:»-«« T· Ylnmruveklkaus I

Murg-ein«, Freitag, teilen Ost. August; ers, nat s IJltr » »F « « · en) llllllnjqztiqq des Gaste»
e» -

« -

: i ··

» ··

··

« -
·»

·
für

· ·
undbeigiinstigerwitterung

·: .-.« · »· s· F· ·. · .- ·-«« . · « · D· ·
«·

. -
LJ Z--· -·-"·· ·· ·. T I ,

« ·« »F;- - «
··

skis a c- cltlkucm ukync deutet-wert(
cksUlctiikänder DamenxssGesekksosijkaft szzäkkorakskg : » : · .

· Eos-»Es «« Mitglieder 20 Kot-»
. ·· « ··

«· · T» ihren« Darstönunäeusz«f0n· ». . ·«- · « · » ge; II . F· ·d« Sternen. od.«l»l’amilie.
· Tnldlealldfjklfånta GTalxleanx ntarntoisxfilrlkjuseland ganz neu !).· s · « m· Uns« Uhkkårgisks 20 ROD-

··« · ·s-cnnl:·eki—ksttsilcstinkt-»derxcapelle des Herrn Mehl« - » ·. . . » g« « . · « · Aufzug 9 Um· Abends
;-·2clIIs·kll-Skk4l0·l· El! II· KQknw’sÅYl«Is1·1··· e ·t"t b chh ··dl · a d Abends an. · · ; ·

»
· ·

··

.
«» »der Gasse. —- Ekeise der Pläksg »Bist-ils· «s1·å·bl.zu«-··JF. lelatz 75 Kopsp ««

·« Oper 1n 3 Acten von Sch1kaneder. ——.——.—..»«—P.HVBF
·'-""··"·—»—-·»-;-·-«"T"L;L1«les·NähereImkitletnslkrosjiamme einzusehen. · ·« « » s » V V V
···

« : · -- J«- .«-;- s' « ««·.
··

« "··· «—·«""«··"—«····« « « · TO! ·« · »·

·— - .·· ·· «» ,,-·r«»
« sc» . s «» Sesettang des· staunt-sollen. sending, den· Its. August M!
·· 38771 irssis g «« ·« «· ! 75 «« « · Es? «« kssaraetro «— Herr Krähmer skamina ·—- Frl schnürt-dabei« ff -

—·»·9" «· : — e— « - « I · — E·«·-«9F«T »"-"1’ami·no «— Herr· Buchwald -Pepagenos—— lierr lcromer · .
-—« ··

··
»

«» ’·: « «« —
··

-· ·· ·« - . ·« «: Die Icöniginsder·Na(-ht —- Frh Daehne « Pape-gen- —.- Erst. Ernst. « ·

.e»9.--«F»2.»·i1TJ.;« ·ednn«««« s » «; nnd

sei-» - «7; U; Eis-Ziel«- utsstks is( « ——·—ooo»"«· del« opeklskoaspelllE · « skssszi Hjsp . s s» s« · - s · «

« von 12 lllsk Mittags hie 2 Illi-

. « «. net. s» »2..—«.«2.. Mk» ».

IT « «·-·«-likanereisll.s·klll«l·zllli, Zige- s se« Odsx Familie« sit: siiigsw

»

· » ·
«·

· — s · · ·· · empfiehlt· als besonders fein im··Ge- · Gast« A) Toll· d« Poksoks ·
··«·)sz’«««« · ·· ·· YETH · ; ;: « »» .s «hm9««3k« Bernh. Fresser-Ring ——————

« hck vclkscsll
srkkssx ·« · : « F «—

··.-··«,·.-
.. ist, s.

·

»» » Kühn-strenges se Tcchelkersehe str. 4. -·««··L««H·«··—f· «
« s zwei-esse« Getnnlsle » .- . .

« » a « ·

·· · »

zxspå » · · « ; « , . . · Zeige- einem hcehgeehrtenAdel und P «« »Ein stleklrinilj«nn·serejs Zeit« »u.-«s,,lslag«tlnlena« · « v vkttxLszÄ · IUVIISCIIDZJ OF« EIN« M! . d« E· ««- « · Z« — « T« :. « . » - ·- olxsIcklkeitaZ en« . ugus an ei! « Cs füllt. Aasstelltttts 1 III! - giltig als« Dnfith «»

- FITF voll« Einst-US? OF» szå811ch»-«70U7«"1.«9 D« 5 Uhr Dis« Tau! ZU· Aufs— Ah, wdljd the; lhangensezzhzche s eine « karten für den Bd» 26. udd 27··.··
»g1tst Im alten Universxtätsgebaude 8··-1n,Gr.ME«sk,kt,« eine Treppe hoch« Tisch-bunter wiederum an Jetlcm 8 e gust und als Entree-Billet kdr -

: ·- .···»· . »·· - « « , kxääkzlfgxghllhr Fioahcäisiigtsägzssz zäa · so Ooäicerte an diesen 3 Tagen, In·
. »so »

O O» s O , »
»» « - « » ·.

» «

«· een.»
-)«-2: ·«spz») ·

··

· «GIUX·TTFXBYVLTI » « gjxxg T» z hoch» «· · « ·« s welche In meiner Maschiuenkabrik
g

»Es) »
»» » ««

pl)
» »·

« , .
et· Vor-Sinn

«sz · . X · · · aäsgekertkgtt slivurde,·tzi·iteställe. Nähe— « »· «. ·

«» »» I «« —». r s Im a aog erste ic . Z - a. . c. neu-sama»- HOIII « III ckgktklt
« « s

» -.
« · — s J» . D0tpst- - · beide» 16 n· s · » . · s« » « « »« Pl, -- · » s - vgust begonnen. -

- . .
«· ;;.-z ·- ·« · — F] .meldungen werden noch tä l« h «« xk »»

. « , · · » «· » « . An gebrauchten « 3-4 Uhr Nachmittags anggddtnnl
»

c , » « »
s» a Flor-beste III. behagt-et-

· · « «» « · « « »

«» ·« . . » . . «· . « -«-.«.sz - Ettälilen noch billig zum Verkauf: « J0ÜsUUj«'stk« Nks U« PS! ««

·« « · -T- "··

· · « · «« eines sehn d s hf lI- · ··
··

·« ·

« « - . »» s - 9 sont-heitre, 2kehns·f.·d·hle,l··lldsd·l·i·d1z-E·s«l? s».
- « » « . «« «. «. «· · « « « ; - »« tvzntisätlnh 2 ilinsshelx -spiegeltisehe, l · «

«
». —:. »— - «.

««
H

» z« »

» « ' · « . « nse se rauh, l grossen Bächen-get jknk . ..:« »,

·· · iiEinemx hoc.h.s"eehrte·n·s«Publicum hiermit· :· « - « · « YVVMYFSVHDCTVFMVÄTTSCVCI VI« TM;
- r! Im· n·

··

die Änzciges dass· ich am 25. d. Mtss du· der« - « »— s « , « III? sssssssesarssssjsozssJOEJMd« kxäsgkzäcikxggufzzkxs Cnkszkohäsgxu
··

· ·« ». « · · » ·· ; ««
««

»
Zwei— Drei— und Sicherheit-Ruhr·- —- im lltlöbelmagazin o

e Mag ·

«

·
» Ruyter-Ihr. N«« Ist« 5 «

« « sssscks«·h«i«««««skkishsksdk"kiksik »Es? -«T?ä· · l« Bdlllldllldk «"3««"« Shskassp«
" . — · -·2s-.: »·

· « ·« rot-ragen ·e «s
·

- e « « « xgeeignet itr Ve l: kl l .-»..;

·· · · · · · · · em · · · · · · ·· ···a·l)oluel·lll· erwkbpn flndck und unweit der klclzbriieke SICH Vskssbjsdxnäu Siziliens-excl: «
·-

« · -. »
»

«; »— · « an euer s ge von einer-an eren 1 s« s»- « -

r: -
«.

. « ·-·«« . I « « Fabrik erreicht. · « Alls-dem Gut« Lauf« «« Vor« IeIIenCLIYLCISZCBL u· www« «s1« « « «· · T « « « · « « « Ich bitte sich-von der Güte dieser Zäghszher T · n stlszsJwi Er« · ·
· i«

«·

·· ·· ! ·a« ·-···sz·" · · Fkihrräder »-·ijberzeugen- zn wollen und - » - Es· « « NZJUJZYSYLI··JUJVE l E U«s « « : "· · hin ztt jeder Zeit bereit, Auskunft ,

.« « ·.

« -

» eröffnen« werde. »« -
· » Abs! dis- Vvrzsjgs derselbe« zu ers-I— a« 7i««-"Z""T-mp«."3"·?. Wind« .

· Um geneigt· B« hin« · U ·t h · them« · · · S« Mk« W· «? u is· s I
« «

»
» « « » z»- « . e» eac »Es« memes DETIYE - « » «« Un! tliensnsehntkttn In zu verkaufen. -————————»——- Ä· « · näcns bittendzeichne « « ·· . I »

- erleichtern, verkauft-Sieht "T"«·«"—"·"—-—·—T—«T— ZZZJlFZJZITI,J-,;Y· Z? s« Z J«-
· « · « Hoahaszht n · s J » « —« · · neues-»auf Abzahlung. Wamkskschukidkkm 10ap.ee.1-I-u.5l9sj1··4 114 -

-

·· ·
.-

. ·· »· ungevo · « ·· . s· zehrt-eilst, stecken, tatst-gen, Siena— wem» g» um; hmzg Rbeztw über· »in-Es. Septas-hu.

? « · ; ; « « ««

« « tibsZIssiiiksszTsxiTkfss THIS-III: FIED- Fljsklsz Arbeit« wiss Demse- IZFL Fsjsllåxs J : l : l : J
···· I« a ens Csks werdet! Mk« Gewiseenhafteste Wen« « e

’. amon- melqeks »Ja« 7M- 5945 It? 90 1-2 1.9 -

« «» · . » · ausgszmnsz · u. s.·w. Dieselbe übernimmt auch .-.l0M. 604 l4.9·. 66 3.3 «« —»

·« · . « · « « Arbeiten kiir dieEand1ungen-—Markt- lAbi 603 15-Sl59l3-C! 5.2 ««

: - Howzemungsvoll str Nr 57 Quartier 4 ETITIIJT ··

· « «
«

· 2.S 8.....
sz , · « M LCYUHFHJH Eh» gkozses gut mahnt-te- YFFEEFLTTHIZEZTZZHY · « J ·«

! · » « way; h· —L »« sie-St.
«« s8«Z·.«.«.·.·.«-·.«·«·-«· · szMJVEV M« DIE; ANY« ««

·, : · an( 2.Se tember 18·90. «-

-.......—»spsp·——»
« . « « , « » s« Fuss» as« G« JI-»l--.««E»»s ». Greis. Zu verwies-den — A1ex8nder—stk. 23. Festsetzung ask sgzsigsk i« «-

DTUE UUV VMCS VVU C« M « U I l M— —- llessasrarn keep-Inneren Konnte-its llotnuisteüescepss P aesr se. —- xlonnotese lieu-spann. —- llepnrsty M. Ast-you 1890 r.



Beilage zur kleuen Illörptstlien Zeitung.
.DLT4194. Y Donnerstag; den 23. August (4· Septemberf - · MPO 1890-

·« « »« szs · « « .

-.

. .
«« . · »«««« ». »I · OFHHHHHH Hpxsksssz «-»».-..».».ik- Eises-durch heelaw Oele meoh etee eisyeløeøie iisotitieitany Z«

upu Pnacoaonsh Okcpyiiknoxush Cyzxk · · . · .
-

; THIS-s» «3«j;;;kss;»» silkzszzzzzzizg machen, dass« Oele mem- løeslser «« Exzesse des« Erst« Lands-allem
· Ynrlxkk asi- ixoiun JZZ 14 Ha neue— · ·

«·

·;-· ««

« . ·
«« ··J··»— .

·

’

1030 v« ppzxksp OW w» Mensenleampfj ljejinrttielees Fiesole-Jst se« dem IS. Justi-
JEOL esse-Innern» trro 1890 roua As— -

· · · H · ,«.-»,e · -

m» »si«ycl-a staune« an« im. 10 ga- Ø « F F A ·
·· R I I

«··· Tom: THIS, System-I- llponsaezxena
· »ssvöisnssugatsponapuimsuucuuakousir J» · ·

- » »
-

........;««...«-».-·z»» ««....»- tu« is. 10, nliøssgsszjeeteoss hebe.
cuosy iuyauy »sechs-o auymeay » » » . ,sp«s««" « «

«»sd·ss«ssso«ssa«"souia·roca as· pas-sum- To·-» »-
». «I· · · szsx ».

· .»
« I

lUIMXJH onrbktszeanaro m» 1698 py6. " - - » . «» « ·· · « --·«;«s«-··«—«».» »» «
. 22 noli» no Homer-i—- Shnsh npoxxano - - I « « « «« , «« ·· - « »».

l« n arme oll.«l3nau, naauasieunaro ast- · «· « « - · ?:·.:.-.

npouaikiy ne« yzkoeuernopegje npe- - s · : » ·-· » .
«« «« « « 7··«««" · ·

skessis xxspsxkssapo name. 22 »Was

FPYFZ UT; SICH-IT; LETTER
k- nhxxstzsznsxxepinensh 3(J»py6. llpozxaitka « «« · n . « · ·« ««I «« ««

HM
naxoakzxenia oeuaqenaaronuyinecsxsp M! OUUCTS ligs 7011 1—- hr im - » · -s; «· s; --0-»: » . s « v« » get Cum. ex« ein- -

Des, ask- "r. ,ll;epn-rn, ast- Poosisuktaonsh FLJTTS ZUSZTFSSFCDUIZICFTS, «JOIIBUUTs« « ·
lIBOIJTZ BE- lIAZKV E; Z« ·.

se r« « 11, statt. ;- Bestellungen werden entgeigengenohismen im photogn Atelier.··"· LIMITED·1890 rozxa Anryesra nncana I«—7 uns. ———————-——.. ··»—».·«sp—————«s « - J· Puknasn ···· C········H···TI·D·TJI······ZFTIITTZ s Wahne ·s · · . O· SOIIIIIØ9 Gakcellsdtlki Z« » Ritter-Straße·.s » ·«d« ·
·«

· · - .’«

Akadetn Gesang-Verein. «« zweit» Sspck s
· W s« vg «· ··« · · » - Illcdlp

,
« ««. ·:-« J«-««;;z « « «? .z.; z« der kussisciten Sprache mächtig, ertheiltg. Miasma-s. sz I b h B.s llrgllaas Hat-than » a m III« IN· s·

.
»«

un e - ; « · «

« Spreohstundklstxhed Uhr-«··« PC) TE a« ««»«t«»« empfiehlt Yorzugliohe Sigieri-en aus echtem
««

»,
- -:.;j ·; wunsc Uns: se SZu In ern. u

s

Esggkmie Eqqjpasggg Hex«Bkzugzäx g» Hkkitzky -vxmj 3—15 Bhl.pl-0106i· ».
·

o· ««- Bernhk Frederkin - ILHDI..-«.-»1TI-- Essen«

tZ I! Kühn-Nr. 8 «

.
- .s . 4 ne in- f . »Teehe»lkeksehe st»l-.4.

- ·

» nn—-—.—.».—- YFYZJUEEIIIOE···»ZZFEFFY ·AUEYEYI;IEOJZUT
-

- I? i ns .
· · ·

·

«· -

: nebst» den dazu gehdngeni - - slszsp E« ln unterzeiohnetem Verlage erschienen und sind In den penhandlang«P.—Adler,ifiathhquwSkks z«
GAVVIHUVSUIICIICSIGVSCIP Buchhandlung-en zu haben« - : « »a Hh« kin- k .

: s .ans· » emp I Igs zmpkjzkjxsp « « » Busoni-tritt, M. von, Valentin Einst: lzoseher nach seinem Leben dar— nnd Plätwkjn bitt» um· Arbeit« «··»

»«

«« Sch?pkLJ3leFk« 5 Fxasttljolltisoh und Efangeljsolis · · · 1 Eh· Es »
·A·lexander-·str.»lo. « ——--—T——·-"—·Y—-«—» - —-—4—————«» »Er-Erstaunt, Dr. Carl, Das Giiterreoht der Bhegatten nach dem Provint · « "d .·

» Daselbst können sieh auch svhiilss Zialkeoht By« Es« und Kuklamk 2 ZU« 40 KOIV · n a
kjggszg mzjgzsp »

»
««

lcayseklmg,,ll. Graf, Erörterungen über das elduesllnebstzeinem Vor— welches zu kochen versteht, sucht Stellung
«. ·"··—"1···"-« j—, « Fsbldgss » zsf . « « · 25 Kaki. in« det»»Küchk-, oder bei Kindern -»·-«»«:For-

«»

· · d.~ .
»« «».

«·
«

;-»«-i - Fig: . «-I:«: «» . «. . « - .«« ·kckklk dkldkk » Frist-des Nase-Werk » « 73 vgl-la «»,» 7 ZZHITIIFUFTE""US"«. .».
». s « « · ,·- » · , Mädchen—-s. ·

« · .· ·· Hosc.·sz· · · »»
-

» zimme ,Kileh
». d·- 1·I·,e··»· th hft -

i« Ernste - se egaat and billig« -
»»

-
i « » · -

« " ."
·· « «. ·; -sz-.··»·T - s? s« am er« igaiirfernriethetk ähess«« . s · . · in— und ausländisehe empüehltxin grosser Auswahl -- -s -- » »»

»

- »»- i.-«« » «s-» »ssp »»-UcIKyhUUUsz « , »in Ddrpatz gut. 25o»Wed«kp-?z-Ihalt, küksxzxjcxugkkiz die llorjx Ilroguea-s«llaudl. CARL STÄUM Cz— »09«·sz««Æz»«»»mspth«»sp««G»»ß»«W«m«»« ««

- ; ». renne-eh, »Gerb«ere«- opet Guts-Wirthe z; ««Ritter—s· ««Kapylöw«, itfrbkitkkh Sto"d.«·’Nähete3"Hs.
« - a. a » xsplfifäspGehxauch »PCssEUV- Wkaukt «« » wvvvvvvvx J3"Ps;w- jspbsllsz V«·"··R·M·7ch«" Mehllmdes

gegenüber· berichtet· R«0Yull. · J· R» Hkhramnx «— · · . «. . sz H.
» so-s.-»ahl.3 s» · H»· · · « Kleidereohränke», Komoclen,· Betten u. ? lekosThnxxckhltlnd»ooul7wollstojkeu, BILDET· ·l3an0l·l·· MYHSUYCFYCYJC·s«kk.«fS3I«»·P3kszCkii9s DIE«

.»« · Mut: u, Seiten-Westen . Fgjdlgezjgkljzszzzll;Fl;;;sl;;;J»gsp-;«k;; « »«
» ans. n;- -x».·.-..--..-.·-....- -«-»-».-F..«Z..«.ZF «·

s« ilmdjaclikkEosflüme xssggxsm :—«»«M-1-i-s1I-1sxx;stk«1ss-82- «» «««»«,-777 lsllldklllkllzlllllllkc«

i « is« in utekh c«··- . . »» «

· WJ«M«E""«"""««··-»Es« . DIE-Use«- «——--——L———«F"s««»«’s’«·S«««s--sL-——»———s-Es«

I Fslslkmgåctspyolkn gssitsikt · wikgnlihiåxise Nhsuhek lhiiiig verkauft
··

» ·
. m en: « Tr., rechts. x H - L ».« » 1». « ·.- « Fkztxj

.I · YekvllEWutkspkz
»

«»

FUVVSTSTOTSV - R9llllsättel, Zaum-eng ·« werden am IF. September Naohmits

wanlktkwalctms · zu vermiethen -- Neumarkt-str. 4, Ä galjlslaksztn unkxksznsisu l
tags 3 Um· d«

j ceugtischk taugk Wacktots
« W tteichi J) I «

«·

«?
««

. -
Es« Mstbsk 7O1(-"!1’«s-i»s s; kflk f k UPYEU liJnylesclies Geschm-» -

I «

- Peter-s— « « « 0 ···· «,
- l A·· «·· «··

· ·
; is; Yavkloclks - Hiawwenfikien UHUDIICCE

f. · "·« v
«. .h. l? ··-I · · ·

«·

«« Kuahetspwalcww etc· etc-· Zffersenslelrbetenylinkelr ltzt-disk; « · · ·
snasacsts-cxpstlitioa. Instituts.



JG194 Neue Dörptiche Zeituzt » 1890.

« · s ··-. - « · · · O
«« « I Z? s« ZMEZIEJ disk, END« « Je« «- « 111 welche Forderungen an Frau-HMedmlnlsche · i »Frau-g, ne» Zinnen-i o. · Clavmrnundcn » ss,sis·.a-,snsrdsaaeiisssk«es

was-gen soc-zwickte »Am« 4W« NUCEOMES
. i « 66 - « Dslsgzzspstsstsss D« EIN-seist.

» b h Hohn· ertheilt u T· h assza « 0 teniber ·inelden zu·wollen. For·Mk« VII-Fu. Hausgsz Nu« emp
- v« lesen a I . derungen die nach diesem Termins

· -

i · . · . . ookpsii i. 2i· siiossi isgci. Wonne. ne« Aug« is im clBIsMB-11811-K11!0118 i-im grossen Hör-Saale d. Kai- « gegeben vor!

v

«
««

« Untek Mjkwikkllng CISS SHUVVYSCUCU handlungen d. Arn. Kriiger u. Jessen « Eil-Si« Ef · h -
·

« « -

«· «· «7"·«"-7«"«""· findet ma «n e"ne Glas?
. · · Programm· Nkchqqgkschkmqjq Es« Pensions» « « « m

- ODSSIJIL . - Zisnsner ge—
:--.«. :: von «·

« ««

- Orchester ..... G. F. Eis-endet. Ei· Matmmü hat· sz·zin·»sph-,ksz·a· such« «· gokznjsohe s« V» 1T» ·.
··

« z·
-

«- . . - « .--".-- « · . « ««D·"P««t·1le"«" ««iid ·· II) sZ» «3. nogdo (e-ckuk) ..
. J.I-. icon-gis. « ounter geschätzter Mitwirkung. « - Patentikte stkeiehlcttppen, Striegel und FSICILCPIICIONGCIDISSC .«· . « . s«

- tin- durch ehende Pferde sowie Fahr— und Reitstangem Fahr— und Ä« CSVM USE-EVEN« IJWCPDTC So?
« »F - -· « E,««««W««7««««7 « Jkeittreigisen Gnniniitkensen und Belhan-Gehisse, Leder— und «W.O"III «« END. Vgl-Eh« IGCDPAUEV VI«- « sps ’. - lB« ·; s d ganz speciell auf Reisen, Fuss»

I.A YMHIHkzZYHHHDYH H. «--

.· Eins-b» . - »»
j-(i’cnxninj-streichliappen, schannistkiege , niss en, eng— un· tollkoly Jagädigvälldn am· M:"·,·3·.·.·0ckF«"«-tzsfsgg5»k·jj-, spszjz I; , --«:;««..««-«-«F·z;2««,s;z»z····»» Yin t·· -u«ssa··khaatsh- m· U»- -- xscheekappakath sattelsejke und -Wicl·lse, englische und franzosk wikksamwes ·· . ·IHla)»·3i·iZ-I?Jn·res3 Eäkz".«k—l«t.«»· i. «E«T«7"-Lil-lczsii2·rj. .«« «( C« «« «« « So« sehe Geschjkkschinieke und liedeklaclc in grosser Auswahl.

·· «

-

»

—-

» F Mk, je» vnkruglicnes Mitte! gegen Unter. ;b) Arie aus ,·,Wilhelm Lebe« · Hei« «» Hans: »st·uh·l uy Ältarmum erner GHP ·
.;»-·-i3--..-,.. «.·.- -· . ,»« »« -.·- «. · , ,- .. · ... .·, «. . . » -- . · .- ...iiss..x-s.gg.k.ssg«s.xss.kxks;.:-..1k:k;..... ...lI.FWII l« -

, «» OF »«

«·
.···; v»
~E.·.··. »Ä·.·;.··.·.······.·

»: - «««;«,«"" « «·««
»·J) Hzkisläxiehexkpsktkkl I . , -

« -··«z;«o-2«;;»·-«-z-,.Y-»Y;s:-isii;;k; ?·- s Mond «. .- «.«I«.«. B Am. J - g - ; nie, ne» .s D« I.73
- · ———s—————--——-- -

; ········ ) n- P UUV ÄIIIIBTIILIO·
c) Ach wer. das· doch « ·. ·««. « s »z· s J· känntekf .. . - »Bei-gar» ««

«. . -»· - · « » - . - . · . -.

» · · s · · O «« »«

III« VIII-It» »in: E— J. Kissen-s« ) T«« oc? H«
Umveksllälskßljcshhsklldlsuns »und « « D -

«« »· « «« «« ( Exil(-am Sonntag beim Portier der « . - - ·
·· " Universität. · · - « L - -·

- . Anfang s. Uns· Abends. -

T -

·i;o1-i--««·"«"«« « hoooiispiglioo osisooqskooiozokk ikxxk »« okxkgszkkiiokoo Miit-so««;-;;;;;ToT-"fi?;oä-ox zoiHociouioodoo « S»JJ»JJ»YJ·.F« JJHJZSJFYFYH
JJIHUFTU U« smplflkhl.khdii’ksslå)sld-»i!1 «I» " s Auslese, seinilarslcy G IDIXIIIIMIEY F. Knoehenstjekn u. s. w. · Glisssxlgxekjsnskektelclästklck--, onnen asauc pun weise zu s» . « ··· · · ·s · T « most· s— ~ kllllllll Cz— ~

. «I?-EsI1s8s-s-« Izssssss ».
. « iscstiaaliissrss schon» Dasein-Z.o· ··· · ·· . ««,», A i einde sorten l.elienshäunie, Taxnsj

XII-TM Nsks 27 « 33- Protnenadcn Pronienaden- IN« «« 3 PFMW « M« «« E« RISASCIJS Skks N?- 297 «· · . m - zum sterilisiren -der Milch in verbes-
Gute gesalzene «« " ·« stko 8

"·· « ·,- « « «« · 7 « · vormals ssaltotkslcy »» s · leiiiptiehlt sichinit fertigen Korbinacherarbeitem a1s:« « - s
use.g-ksiiiol:sx-sie--Es(-Ist-1i(--ifeil-aus«- " « «» «

- . , . miges Bnclenloeal zu»sckermiethen. «« E« Yatllcspns Vuchdks
-———

s N« l« g:- zgigxkxz Meist: g«:«.—k.;..«::«.«.««::«- Wssrssss —«« esse—
Bsstguuå ,

« « «

· " ««« « ·« . . . T,«;·««««««««««« i«· · · ·· · ,
·

. · »·gen sind Rejiaraturen werden pronipt ausgefijhrty ·. . Fsb--k—v4·ssrks· · s
»» ·· - ..«,- «« -·«» «« ·;t«,·.·z. «. II» « ·· »· Umgeneigten Zuspruch bittet «.

« . . .
»···—·i·····«·»··x·y»,s··»·· »- ««««

«« « Hochachtung-even · »· . .·. h n ·······

- « « « . »

·
..-.«. igsiesiiksjjssssseesskxstssksis , ,

...«« « . · «« ·»· -·; -·

- .·.s-k»····ß·l.·iätkc·s -qmjgsxsext)lk(ktscsg;skk·ll·ls ». s .

.«« . - - a, 00 - 0 0 O eEkidhcokSU· « AIIIZCU -

in Aybawähkszewältekszn Hosskrüczkz schwarzen und braunen, zu Damenssllclanteim sowie« dnnlcelgkanes Tuch: -

»So» d· vollszragsndeasz Hatten· Dr· »zu schuler-Anziigei··i··ienipiing »und empfiehlt· billigst »I· -

«. Prwhtvolles·Farmm··aorKaiserin ·« ·
- oiiiosxs r

12 Bot-ten zuszl2 Stück— - 5 Rkxj«"«s « « «- « «
«« ««

« ’«--««-·«,1«;. ««

« s · · .«
. :29..»·--i·» z» 25 H: .«»-.-.«i-0i4,, · · St. Wktkkslmkgkt ·» . spm gkossgk

neI····.s·(·irt0.I·Sx·-·;I:eå0 skllsäxtosnk R· ·· - - « « ·««st. Petårsiburigfr Aäeicandeisklatz ·
». on er -v.... . f« s - «

. ..
. «

««

. « « i .· - .« . « " ". «.

«jpxoklkxjz,sz·j«jzhjg Weit-i; englische Geschirre, Beim-same, Jagdvodexzeage,.Maktingals KZHHFCH ju Cz» beste» Mag» »·. FUMZDLYSFFJPSS 5T:.· -
Oiimbeislapd Triukxiiiir PCDFHSJPT Sommer- G Wintektleelcem decken— äc- sattelgnktem Zeit— C; - ·. R- h »;

«? TFYYFYYFFH « « Åj07p«««";; genxptieliik i» giossok Aixswsthi s « s VIII« 301131928898911 NCOKDDUIUUS «. ««
nennst-zeigt;- Wokohlsttpsntxten o F keins; zkkqjsj Påkkås 111.III» äkgiäskkg Fäiåk Es» ssisssssssssss . —.-
-- « - « · -,12"··T«.s««·«;; —«« « « tigte««schutzi«narke zu achten. «« -

««

SartendliEectOrUOÅ Elizittiä «
, arteninspectorsjs o« » « - - « i : IDIILC«FEIMIIIOIL- Illltl T » ——x -—— «« . . deviele Jahre in Russland thzätig

-
« e ·the . ä eeA t « « ·

·« 1 h St (1 th -- - - tääktfäs ssaksjsszh lxkeskxilon·e·srs·
. - « « «

··

mit volle! Pension kann einer -stillle «»

’
- -

.
.

Hausbesitzer. · · . her-es Blumen set. 16 im Hof heil-Hi.k ft - Lod can-St N 6 ji D b h d - ’ ’

100»-Usxl weiss-- with. Instit» Ist-Es!- ls Messe« Xxssse NO« s» d» ZEISS» sTlsziZ3Z3szcZåX2LFä· Z« —-———-——-——D«’"""ssDEEHEE«« 11-—-————lU«-
- . .-. «···;« jisinsplccx »Stil«-IRS. Bibl. «

· neue: Gloire de St. Genis-Laval, Yo» 1 und Yzjmmern z» vermjetheu k I. . Xpåfts LLCZUÜI CVL SUY Antritt eine mit guten Zeugnis-sen
pk. 100 stiick 5 RbL « 4 Tzzhzgfzkzszhz sxkzk Nr· H«

Stark-S· PhilosophensstrList einefreundliche von zwei geräumigen Zimmern mit paraterlkiingangNäheres steinsstrasse
- -;

« · » J
- s. - ?- « g Zu erfragen daselbst beim Hausknecht: O - s« und eine tüchtige Köchin EI« « ». .

. .
in der Kellerwobnuyszv B sei-acht. Nahcxes am 25-. und 26. Auqstarke Zjayngk mihveranda zu vermiethen. F« D» kzaosonz U

G· Eft R. lOOLSIEIH Bis» Eine grosse - Mlihlensstiu 18. im Cwlmskzsklötsl
rosse rur er iesen-»· . .

« « wiss-«?- Es
Hin—

Amerik.Riesen-connovers- «« Fwnuleenwohnwny
Ei eColossal . . . . . 523 ~ 20 »

nebst allem Zubehny Veranda und n» »- « ;
Darmstaedter grosse 2 »15 » GYVVOUVCUUVZUVB M TOOVCIFCTSCIIC
Frühe v. Argenteuil,franz. 3,25 ,

StK Nr. 3zu vetmiethem Daselbst « g · Ei» -1«?—- hokzehe HERR» Nr· W· s · «
empfiehlt « · · LETTER-IV» ·

»»
von Zzimniern ist an stllllebencle gkpsggg « "·-7s—·———« lu l Fatnittenwohnang Hierbei— zu vorgeben Fast-erst— « mit vonok Poosioo wikd zwei »sam- PGIISIMIZIPG ;

·· o . » bestehend aus 3 Zimmern und einer sit. Nr. 4. s menstudirendeii Herren abgegeben; finden freudliche Aufnahme· - Bota-
- . . · , Buche, ist zuvermiethen Revis-l— · · · zu erfragen bei dei- Baronin Friesen-·· gischg stzz 21, jskkgppz hej g«··79» «gis-d- stsssss m. - sssssoo

.·»

« ««

« ·««I;JDtucks·uud· you! C· M,«s··kt·sj—i«Ti·».e«x·f-«eu·. .—c·sxkcste«r.zes·r«k lloxtnitidnescsrepsh P a cis-s. - Uoenoxeao lieu-spare. - Lepnrsiz W. Asrycra 1890 r.
«—««———

«
— I



(Beilage zu Nr. 193 der »New» Dörptsehen Zeitung« 1890.)
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Neue Dörptsche Zeitungckfthritt tlslith -

mgenoumeu Sonn« u. hohe Festtag-
suigabe Inn 7 Uhr III-U.

Diksxpepition ist von 8 Uhr Morgens
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
spkechQ d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zusteunug 5 sieht. S.

Mit Znstellungx
ia Darm: jährlich 7 Not. S» haup-

jähtlich 3 RbL 50 Kop«, Viertel«
jährlich 2 Rbh monatlich 80 Kost.

ucch uuswüttsz jährlich 7 RbL 50 K
. halbk 4 Abt, viertelj. 2 RbL 25 K

II I I h U e I e r Jn s e t I te bis U Uhr Vormittags. Preis für die sstklfgeipalteue
Ksepudzeile oder deren Raum bei deeinxaliger Jnjextipn s« 5 sey, Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Ahorn-meins schließen: in Dorn» mit den! legten Man-ersteige eeusnsåtts mit dem Sei-Instit» de: Jahres-Quartette: II. März, IV. Juni, so. September, slkDscembeti

Als-namens uns Jnsetate vermitteln: in Rigax H« LIUSOWTI
Umkreist-Butsu; in Felliue E· J. Haken« Bachs« in Wem)- Fd Vielsvlks
Bucht« in Wall: M. Rudolf» Buchhq in Revals Bachs» v. Kluge S: Ströhtm

. Inhalt. « »

Inland. Dorpan Reichs-Einnahmen und-Ausgaben.
Fgbrikschulen und -Lazarethe. Wende n: Bratftwm R i g a:
Vpm Jusiizminisien Reota«l: Synodr. Verfonal·Nachri»chten.
St· Peter« arg: Ma1oratsguier. Tageechronih Nish-
npNowgor o d: Wände. Aus dein; Jnneynz
Dürre. Jekaterinburg: Platina-Lager,3-;»Helsingi
f·o;r»s;·: Nussifche Postmarkeck «
Politischer Tage-besticht.
Locales. Neuesie Post. Telegrammr.ixorir g—-

bekssgriekerszruzsdas Elekirotaclsyskop (Schnellseher). M a n -

Uigfaltigez » · sz

Island
-D orpat, 24. August. Nach dem soeben ver-

össentlichien oorläiifigen C as s e n b e ri cht üb e r
die Reichs-Einnahmen und -Au«sgaben
vorn I. Januar biszum 1s. Juni d. J. halten sich
dieordentlichen Einnahmen ungefähr auf
derselben Höhe wie in den entsprechenden ersten 5
Monaten des V·orjahres. Es gingen «im··Ganzen ein
335,675,000 Rbl., das sind 4,,, Will. Rbl. mehr als
im Jahre— 1889 ; diefe Steigerung hat jedoch ihre
Ursache in der auf Grund des Gesetzes vom 20.
Februar 1889 erfolgten Abänderung der Terminezur
Erhebung der Zucker-Amse- Gegenwärtig wird die
Accise an drei Terminen seutrichtetx zum I. Juni,
i. September und 1. December, Während die Accife
früher nur zwei mal im Jahr· bezahlt wurde, näm-
lich am 1." September und I. December. Jn Folge
dieser Aenderung ist derEingang der ZuckevAccise
zuiu l. Junid J. gegen den· nämlichen· Zeitraum
des Jahres 1889 um 5,850,000 »Rbl."« gestiegen;
wenn man nun diese Ziffer oonder Totalsumme der
ordentlichemEinnahmen abfonderh so ergiebt sich für
das laufende Jahr gegen 1889 eiu·e»Verringerung»
der ordentlichen Einnahmen im» Betrags von 867,000
Rahel. E— Was die a nß e r ord en tlzisehe n Ein-
nahme« betrifft, sp berufe» sikhldieseihkxx Zins. 31o,ooo
Rbl. gegen s» Will. Rblx im Vörjahrep Somitbe-
trugen die Reichs-Einnahmen vom I. Lichten-r« bis
zum I. Juni d. J. insgesammi 335,985,000 Miit.
"Rbl. gegen 336,547,000 Will. Rbl. im Vorjahre

Die Gesainmtsunrine der R ei ch s: A u s g a be n
belief sieh auf 380,753,000· RbL und über-stieg« die
Ausgaben des Vorjahres um 27,·; Miit. Rbi. Die
außerordentlichen Ausgaben waren in beiden· Jahre
ungefähr gleich groß. Bei Gegenüberstellung der
Ausgaben mit den Einnahmen ergiebt sich nach den
vorstehenden Daten ein« Minus vonf44,, Mill. Rbl.
gegen ein Minus von IS» Will. Rb·l. am I. Juni
des VOrjxIhresY - - « · ·

Was die einzelnen BudgebPosten betrifft, so haben

eine Einnahme-Steigerung erfahren: die
Zucker-Weise (nm s« Mill. Rbl.), die Einnahmen
von den Staatscifenbahnen (um 4 Mill. Rbl·), fer-
ner die Handelspatente (663,000 Rbl.) u. s. w.
Eine Verminderung der Einnahme weisen
dagegen auf: die obligatorischen Zahlungen der
EifenbahruGesellschaften (um Z» Rbl.), die
Zölle (nm Z» Mill. Rbl.)- Die Getränke-Weise
(um I» Mill. Rbl».), die Loskaufszahlungensum i»
Mill. Rbl.), die Abgaben Cum 526,000 Rbl.), die
Eintragnngs- und» Kanzlgi-Gebühkcn, die, zurücker-
statteten Darlehen und die Tribut-Hierin. - »

. Wie bereits. telegraphis eh »ge1uelde·t, ist nach
Meldung der Residenzblätter vom Ministeriutn des
Jnnern im Einveruehmeu mit den: Ministerium der
Volksaufklärung eine Bestimmung ins Auge gefaßt
worden, nach welcher bei allen Fabrikeu Schu-
len gegründet werden miissen, und zwar auf gemein-
same Kosten der in einiger Nähe von einander lie-
genden Fabrik-Etablissements. Die Schulen nuifsenaus zwei« Abtheilungen besteheu —- einer mit dem
allgemein bildenden Programme der Elementarschm
len-und die anderes« mit einem fpeciellen Programm
behufs Ausbildung der Lernenden, in den technischen
Kenntnissen, welche für die praktische Thätigkeit eines
Fabrikarbeiters von Werth sind. Bei solchen Fabri-
kenund industriellen Etablisfements, welche eine iso-
lirte Lage haben, brauchenmur Schulen mit einer«
Ahtheilunsk derjenigen für elementare Bildung, er-
richtet zu werden. Das Project soll dem Reichsrathe
zur Durchsicht zugehen« —- Nach einem anderen« eben-
falls die Fabriken betreffenden Project des Ministe-
riums des Innern, soll allen Fabriken und industrielk
len Etablissenients die» obligatorische Verpflichtung
auferlegt werden, falls die Anlagen mehr als. 8
Werst von einer Sstadt oder überhaupt von einem
Orte entfernt find, in welchem. fich communale K r an-
len häuser befinden, Lazarethe mit 10 bis· 143
Betten zu gründen, wobei zugleicheine Apotheke er-
richtet und ein Feldscheer und ein Arzt, der feinen
ständigen Wohnsitz im Fabrikort zu nehmen hast, an-
zustellen sind. ·

J n W e nde what, wie dem ,,Rish. Westn.« ge-
schrieben ·ivird, am vorigen Sonntag,..den 19. d.
Mts., die allgemeine Jahresversammlung »der dorti-
gen griechischwrthodoxen.szSspafso-Pre-
obrashenfkisch en Vratstwo stattgefunden.
Aus dem Jahresberichtpro 1889190 war zu ersehen,
daß die Mitgliederzahl etwas zugenommen hat, da
seit Einführung der Reformen· und Eröffnunxr der
»Riga-Pleskauer Eisenbahn in . der Stadt und im

Bsendenschen Kreise sich mehrere Personen niederge-

lassen haben, denen alles Russische und insbesondere
diej Rechtgläubigkeit am Herzen liegt. Besonders
lebhafte Verhandlungen fanden über den Antrag des
Mitgliedes D. stait, in Zukunft besondere Aufmerk-
samkeit auf den im Pnnct 1 des Statuts angegebeZ
neu Zweck zu achten, welcher daselbst wie folgt sor-
mulirt ist: ,,DieBratstwo wirkt mit zur Befestigung
im Glauben der neubekehrten Audersgläubigem ·die
abfälligen und abirrenden Glieder der rechtgläubigen
Kirche aber sucht sie zu bereden und zur Vernunft
zu bringen, damit sie in den Schoß derselben zurück-
kehren« Zur Erreichung dieses Zweckes sprach sich
die Versammlung fast einstimmig dahin aus, öffent-
liche Vorträge und -Deliberationen, sowie private
außerordentliche allgemeine Versammlungen u. s. w.
zu veranstaltenz die endgiltige Bearbeitung dieser
Frage aber wurde dem Verwaltungsrath übertragen.
Jn denselben wurden mit Stimmenmehrheit gewählt:

P( Eh. Feodorow, J. A. Grau-it, P. A. Dadsit,
N. D. Archangelskh Diakon J. M. Drewing, Prie-
ster A. A. Siepanowitsch und S. D. Snegurowski.

Jn Rig a besuchte, den: ,,Rish. Westn.« zufolge,
der Justizministey WirkL Geheimrath N. A. M a-
nassei n, am, 21. d. Mts. das Bezirksgerichts-G-e-
bände und unterzog alle Räumlichkeiten einer
gründlichen Besichtiguug

»J»u Reval wurde, wie· die ,,Rev. Z.« berichtet,
der am Mittwoch abgehaltenen ersten Sitzmrg
der· Estländischen Prediger-Synode, die
»von etwa 30 Theilnehmerm darunter auch einigen
Gästen aus Livlaud, besucht war, von dem General·
superintendenten zunächst eine Uebersicht über das
Kirsehenwesen des verflossenen Jahres gegeben und

«so»d«irnns der überaus reichliche Berathungsftoff der
diesjährigen Synode kurz angedeutet. « »

.- J-—« Wie die ,,Reb. Z.« erfährt, ist die rninisterielle
Bestätigung des, am 14. März d. J. von der Gene-

zrglrersammlung rdex.-.««E-st«l M«fdtspizjzlz,,e.zz·sz»s ite rar i H
seh en G esellsehaft zum VrässHidHenteU der
Gesellschaft erwählten Hofmeisters Grafen Alexander
Keys erlin g-Raikiill in Reval eingetroffen.

« -—-- Jn Ergänzung der Meldungeu über die Orden
und Werthgesehenkq welche verschiedenen russischen
Unterthanen vorn« Deutschen Kaiser verliehen worden
sind, theilt der ,,Rev."Beob.« noch mit, daß außer
den bereits genannten auch dem Distance- Chef
La n ge ein Werthgeschenk zuerkannt worden ist.

Jn Strand-Wierland· tauchen stellen-
weise die Wö lfe jin großer Zahl auf und richten
Ya rgen Schaden an. Namentlich aus Malla (Kiri.h-
spiel Maholmjwisseii estnische Blätter von der Drei-

stigkeit der Wölfe zu berichten; so seien allein einem
Herdenbesitzer jüngst 57 Schafe von Wölfen zerrissen
worden.

St. Pet,»ersburg, U. August. Wie bereits
gemeldet, istWie Frage der obligatorischen Grrisch -

tungvon Majorats-Güternin ablehnendem
Sinne entschieden worden. Als Hauptgrund für eine
derartige Entscheidung ist, wie die Blätter mitthei-
len, der Umstand maßgebend gewesen, daß die Er-
richtung von Majoraten die Landlosigkeit einer gro-
ßen Menge Adeliger mit der Zeit bedingen würde;
diese Adeligen müßten» sich dann ihre Existenzmittels
durch Arbeit in Privat» Commnnab oder Staatsdienst
suchen und das würde seinerseits wieder eine Con-
currenz auf dem· Gebiete der persönlichen Arbeit
wacht-essen. Außerdem würde die Errichtung svon
Majoraten besonders stark das weibliche Geschlecht
beeinträchtigen, deren persönliche Arbeit schon jctzt
äußerst schlecht bezahlt wird. Vom moralischen ·Ge-
sichtspuncte aus würde außerdem die Obligatorische
Grrichtung von Majoraten in den Familien Zwistigk
keiten hervorrufety welche sehr traurige Folgen nach
sich ziehen könnten. Aber wenn auch die competem
ten Sphären die oblig atoris ehe Errichtung von
Majoraten abgelehnt haben, so haben sie doch für«
möglich erachtet, eine fr ei w il li ge Errichtung pon
Majoraten aus Grundlagen, die zuständigen Orts«
noch ausgearbeitet werden sollen, und aus Grund
gegenseitiger Uebereinkuiift zu erleichtern. - ·

— Se. Kerls. Hob. der Großsürst Georgs
Michailowitsch ist nach dem «Reg.-Anz.« am
21. d. Mts. ins-Ausland abgereist. · -

—- Der Verweserdes Marineministeriums,· Vice-
Admiral N.Ts ch i chats ch ew, ist mit Allerhöchster
Genehmigung nach Nikolajew und Ssewastopol ab-
gereist und wird- sodann einen einmonatlichen Urlaub
antreten. Während seiner Abwesenheit ist« der Vice-
Admiral P i l k i n,»M,gi»t·g-sl»i«e,sz«des Ydmiralitäts-Consetls»,·»
mit der Leitung des Marinemtnisteriums Allerhbchst
betrant worden. - - .

«—- Ueber die Martin-Wandrer im Finnis
schen Meerbnsen,sdie, wie bereits erwähntz gerade
während der letzten furchtbaren Sturmtage stattfin-
densollten, sinden wir in einer Kronsstädter Cor-
respondenz der »«Neuen Zeit« aussührlichere Anga-
ben, aus denen hervorgeht, daß sie in Folge des» Un-
wetters nicht in ganzem Umfange zur Ausführung
kommen konnten, aber die Seetüchtigkeit aller ins
Manöver gestellten Schiffe und Maninsehaften glän-
zend bewiesen haben. Unter dem Sturm hatte na-
mentlich das svon Moonsund aus anrückeride feind-
liche Geschwadey mit dem Vice - AdmiralKopytow

stritt-ten. e
Das Elektrotarljhskop (Schnellfeher).

Wiederholt sind in letzter Zeit insausländischen
Zeitungen kurze Mittheilungen über den demnächst
sich auch hier am Orte präsentirenden neuen Schnell-
sehn-Apparat von Ottomar Ans ehütz und über die
Vorführung desselben vordem Kaiser in Berlin· er-
schienen. Diese Notizen konnten von dem eigentli-
chen Wesen der Ersindung jedoch nur eine sehr un-
bestimmte Tnschauung geben. Eine eingehende Schil-
derung mag letztere daher ergänzen und klar machen
helfen. - « ««

Das Elektrotachyskopj in seiner gegenwärtigen,
höchst vollkommenen Form ist. ein Apparat, durch
den es uns ermöglicht wird, Bewegungenaller leben-
den Gegenstände in photographischen Bildern dersel-
ben sich vollziehen zu sehen und dabei zugleich sie
beliebig in allen einzelnen Momenten der dargestell-
ten Bewegung oder Handlung so genau zu beobach-ten, wie es uns der Wirklichkeit gegenüber die-Na-
tur unseres Auges nie gestattet. Einen Vorläusetz
dessen Herstellung und Leistungen dasselbe Princip,
wie dem Sehnellseherz zu· Gtunde liegt,« hat lepterer
in dem bekannten, als ergöhliehes Kinderspielzeug
verwandten ,,Lebensrad«-gehabt; Die Wirkung bei-
der beruht auf der Eigenthümlichkeit unserer Augen—
Diese vermögen es wohl, Lichteindrück"e·non" höchster
Srhnelligkeit in sich auszunehmen, aber nicht, sich
ebenso rasch wiederdavon zu» befreien. Die einmal
voneiner Erscheinung asficirten Sehnerven bleiben
noch für eine Zeitlang im Zustande der Erregung
Dadurch dünkt ihnen der ausgefaßte Vorgang länger
zu dauern, als er in Wirklichkeit währt. Wir sehen,
wie Jeder weiß, eine« vor unserenAugen im Kreise
geschwungene Kohle als eine feurige Kreislinih den
springenden Funken des Blitzes als eine blendend
helle Zickzaekliniy die aufsteigende Rakete als einenhohen feurigen Streifen. Läßt man in srhnellstet

Aufeinanderfolge elektrische Funken» wie sie unser
Instrument für die Dauer voneiner Zehntausendstek
sSecunde erzeugt, aufleuchtety so wird man in Folge«
jener Eigenschaft des· Auges nur einen Funken« zu
sehen. meinen. szDasselbe geschieht, wenn die Netzhaut
in großer Schnelligkeit die Lichteindrücke von an ihr
vorübereilenden Bildern empfängt, wie durch das
Hineinblicken in die schmalen Lichtspalten der Trom-
mel des sog. »Lebensrades« die Eindrücke der -gegen- ·
über diesen Spalten besindlichen Bilder der Momente
einer Bewegung. Jndem sich immer wieder das
Bild des nächstfolgenden Moments» durch die Spalte
zeigt, welche — dank der Schnelligkeit der Umdre-
hung s— stets dieselbe und eine feststehende zu sein
scheint, glaubt das Auge, die ganze Folge von Ein-
zelbewegungeu auf derselben Stelle durch denselben
Gegenstand ausführen zu sehen. Blickt man , statt
durch die Spalten, von oben her in die schnellgess
drehte« Trommel hinein, so sieht man kein Eiuzelbild,

i sondern nur ein allgemeines scbaitenhastes Grau. «
-Was das Elektrotachyskop zumeist von dem »Le-

bensrade« unterscheidet, ist einmal der Umstand, daß
diesauf dein Cylinder des ersteren rotirenden Bilder
ihre immer wieder unterbrochene Beleuchtung duszrch

« die elektrischen Funken eines Jnductionsstromes er-
, halten, durch welchen jedes Bild stets nur für die
- Dauer von einem Zehntausendstel einer Secunde
- erhellt wird. Einen anderen wesentlichen Unterschied
: aber bedingt die Art«»««der"«« so beleuchteten Bewegungs-
- bilder selbst( Es sind Reihen von 24—30 photo-
L graphischeu Ausnahmen der »auf einander folgenden,
cxMomente einer Bewegung, deren jeder vielleicht nur
. eine halbe Secunde und weniger-von seinem Beginn
: bis zu seinem Ende währt. Solche von Anschütz
, aufgenommene Bewegungen sind: ein laufender
: Hund, der Sprung eines Pferdes unter seinem Reiter
s« über Graben und Bann-re, der Sprung eines
- Türners über Rücken nnd Kopf seines Genossen, der
c Tanz zweier Mädchen, der· Speer; und der Discus-
c wurf eines Athletexr u. i. w. Diese Ausnahmen

gehen in vollendeter Klarheit und Bestimmtheit in
allen Einzelheiten nicht nur in kleinstem Maßstabeaus dem Apparat hervor, sondern erscheinen so auch
bei bedeutender Vergrößerung.
" Anschük Vorgänger auf dem Gebiet solcher Auf--
nahmen von Momentreihen einer Bewegung konnten
nie ähnlich vollkommene Ergebnisse erreichen, da siees nur versuchten, mit einer einzigen Dunkelkammerzu» arbeiten. Anschiitz stellt dem bewegten Objeet
gegenüber ebenso viele Dunkelkammern neben einan-
der auf, als er Einzelmomente einer Bewegung von
Menschen oder Thieren ausnehmen will, also bis zu
30. Diese Dunkelkammern stehen bei der Aufnahme
untereinander in festem Zusammenhange und sind
durch elektrische Leitungen so verbunden, daß die
Ausnahmen-in fchnellster Aufeinanderfolge und zu-
gleich in genau gleichen, bestimmten Zwischenräumen
gemacht werden können. Durch eine Art von elek-
trischem Metronom, welches das Oeffnen und Schließen
der Apparate bewirkt, wird das ermöglicht. Das
Verfahren aber selbst, obwohl hier scheinbar klar
angedeutet, ist nicht ein so einfaches und vorläufig
noch das Geheimniß des Erfinders -

Jede dieser— Bilderreihen wird durch das Elektro-
tachyskop für unser Auge zum lebendigen Bilde der
einen Bewegung gemacht. Die einzelnen Moment-
aufnahmen einer Serie, Glasdiaposition von 10

"Cm. Durchmessey werden in ihrer richtigen Folge,
von dem ersten Anheben der Bewegung an bis zum
ersten Wiedereintritt der Ruhe, auf dem Cylinder be-
festigt, welcher mit großer Schnelligkeit um seine
Achse gedreht werden kann. Jn diesem Chlinder ist
eine spiralförmig gewundene Geißleksche Röhre an-
gebracht» Immer während der verschwinde-nd kurzen
Dauer von Ihm» bis Ihm» einer Secunde zuckt ihr
elektrischer Funken auf und beleuchtet das sich vor-
überbewegende Glasbild von der Rückseite her. Das
Auge· vermag die immer wieder unterbrochene Be-
leuchtung nur als eine fortdauernde und durch sie
jedes einzelne von ihr beleuchtete Bild Ovelches auf

das vorige nach Ihm, Secunden folgt) nur als eine
ununterbrochene Fortsetzung des auf dem vorange-
gangenen dargestellten Bewegungsgrioments aufzu-
fassen. So sieht man während der Umdrehung des
Cylinders beim Vorbeipassireu der Glasplatten das
beleuchtete Bild des Hundes, Reiters, Springers
wirklich die Bewegung oder Actton ausführen und
dieselbe immer wiederholen, so lange der Apparat in
Thätigkeit gehalten wird, und zwar in der Schn«ellig-
keit, mit der diese Drehung erfolgt. « «

Der Eindruck ist sein fast unheimlicher. Man
erblickt marschirende Soldaten, sowie den laufenden
Hund bei aller Lebhaftigkeit und Wahrheit der Be-
wegungen immer aus derselben Stelle verharrend
Der springende Mensch und das Pferd verschwinden
wohl in der Richtung des Sprunges, aber unmittel-
bar und ununterbrochen folgt jedem dorthin Ver-
schwundenen .»sein Doppelgängey er selbst, von der
entgegengesetzten Seite her, um genau dieselbe Be-
wegung von neuem auszuführen. Amüsant ist« das
Portrait eines« Schnupfers mit seinen koinischen Be-
wegungen. Dies Bild, dessen Halbfigrir in viel
größerem Maßstabe auf der Glasplatte gegeben wer-
den konnte, als die Vollfiguren des Reiters auf dem
bewegten Pferde oder der Springer, bewirkt dadurch,
daß so das ganze ernste Miencnspieh der Wechsel
des Ausdruckes der Augen u. s. w. sieh genau beob-
achten lassen. Sehr interessant ist auch ein Dienst-
mann, einen beladenen Schubtarren schiebend, wo-
rauf noeh eine fröhliche Kinderschaar Platz gefunden.
Dieses lebende und sprechende Bild erscheintwie ein
kleines Wunder: man meint die heiteren Kinderstinp
men von diesen« aufgeregten nnd lebhaften Kindergeg
sichtern zu vernehmen. ·

Man kann sich recht wohl vorstellen, daß. es ein-
mal gelingen wird, die Vorführung eines solchen
Elektrotachyskops mit der einer phonographischen
Walze zu verbinden, in deren Wachscylinder die Klang«-
fehrift dieser Kinderstimmen eingeritzt wäre, und mit
dem Sichtbatwerden des bewegten Bildes auch das



auf dem ,,Peter Weliki« als Oberbefehlshxrber schwer
zu leiden, so daß die Mehrzahl derselben am is. d.
Mts in den Scheren eine Zuflucht suchen mußte;
nur der ,,Peter Welitith die Corvette »Rynda« und
de: MiuekkKxeuzer ,,L"ieutenant Jljin« kreuzten noch
längere Zeit vor Sweaborg wo sich das Desensiv-
Geschwader concentrirt hatte, das aber wegen des
Unwetters doch nicht wagen konnte, den weit sehnsü-
cheren Feind einzugreifen. Am 16. Abends traf auf
dem Kreuzer »Asia« der General-Admiral, Se. Kais.
Hoh der Großfürft AlexeiAlexandrowitsch,
ein und ging. bei Lowisa vor Anker. Der Großfürst
verließ hier den Kreuzer und bestieg die finnländi-
sche LootsemYacht »Elökön«, um die Positionen des
Desensiv-Geschwaders zu inspiciren, deren Schiffe un-
geachtet des rasenden Südwest sich auf derselben zu
halten vermochten, wobei der Klipperz,Plastun·« beide
Anker verlor, der Klipper ,,Opritschnik« einen, wä-
rend fein zweiter beschädigt wurde. Was den Feind
betrifft, so hatte er, wie gesagt, in verschiedenen ei—-
nigermaßen sicheren Buchten Schuß suchen müssen.
Somit mußten die Manöoer zwei Tage früher, Hals
beabsichtigt war, ihr Ende erreichen. Nichtsdestowe-
niger hat dass DefensiwGeschwader unter Oberbefehl
des ContræAdmiral Gerken die ihm zugefallene Auf-
gabe, sich bei Sweaborg zu concentriren, glänzend
gelöst, wofür es des Dankes des Erlauchten Gene-
ralsilldmirals gewürdigt wurde, der am 18. d. Mts.
weiter nach Kronstadt abdampfte

Aus« dem Gouv. NishnisNow gorod
wird eine neue große F e u e r sbr u n st gemeldet:
der»,-,Nvrd. Tel.-Ag.« kzufolge sind in der Stadt
Po t s eh ins k i dieser Tage 300 Gebäude eingeäschert
worden.

Aus dem Innern des«»»Reichs mehren
sich die Klagen über anhaltende D ü r r e. So ist
nach einer Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« im Gouv.
Tambow das Gras gänzlich verdorrt.

s Au s Jekaterine nburg wird über neuents
dcckte P l a ti n a -L a g e r berichtet. Nach Tdem »Ist.
WchblÆ ist dem Berg-Departement vom Hauptchef
der Uralischen Bergwerke die Mittheilung zugegangen,
die« Bauern Lichanow und Beloserow hätten in der
Nähe von Werchoturje PlatinmCrze in. großer Menge
aufgefunden und wären um die Erlaubniß eingekom-
irren, diese Erze verarbeiten zu dürfen.

Aus Kines ch ma bringen die Blätter über den
Brand am is. d. Mts. folgende Details: Der
Brand begann bei heftigem Winde um 3 Uhr Nach-
mittags. Alle Bemühungen, das Feuer zu localisirem
erwiesen sich vergeblich und dasselbe ging rasch von
seinem Ursprungsherd aus die besseren Straßen und
den Markt über. Unaufhaltsam vergrößerte sich der
Brandraum und am Morgen des 16. bildete die
Stadt nur noch einen Trümmerhaufen, aus dem nur
wenige, vom Feuer verschont gebliebene Bauten em-
porragtem »So blieb unter Anderem die jenseit der
Kineschma gelegene Ssloboda vom Feuer ganz ver-
schont,· dafür aber wurden die Dörfer Aleschkino und
Tschirkowo jenseit der Wolga, aus die ein wahrer
Feuerregen von der Stadt her niedetgegaugen war,
in Brand gesteckt und vernichtet Bei dem raschen
Umsichgreifen der Flammen konnten die Bewohner
der Stadt nur an die Rettung von Habseligkeiten
denken, die ihnen in der Aufregung gerade in die

Hände gekommen. Wie vsielsz Menschen den Flammen-
tod gefunden haben, ließ sich bis jetzt nicht genau
feststellenz bisher weiß man nur von« zwei Unglücks-
fällenz die Zahl derer aber, welcheBrandwunden er«-
halten haben, ist ziemlich groß. Und das ist nicht
zu verwundern, denn die Leute sahen sieh oft ganz
plötzlich von Flammen umgeben, wo man sie noch
gar nicht erwartet hatte: der Wind· trieb die Feuer-
garben und Funken bald I»hier- bald dorthin und so
bildeten sich fortgesetzt neue Feuerherdy bis die Stadt
nur noch ein einziges Feuermeer war. Die Abge-
brannten campiren fetzt auf freiem Felde, oder haben
ein nothdürftiges Unterkommen in der vom Feuer
verschonten Ssloboda gefunden. Mehrere Fabricanien
in Kostroma und an den Eisenbahnstatioiien haben
der unglücklichen Stadt persönlich Lebensmittel über-
bracht, an denen besonders großer: Mangel vorhanden
ist, da alle Vorrätha sowie sämmtliche Getreidespeb
eher durch den Brand vernichtet worden sind.

In Helsingsosrs sollen, wie die ,,Nha Pres-
sen« berichten, im gBriesverlehr mit Rußland und
joemausrakkde vom i. Juki 1891 engen« kussischei
P o st mark e n nnd im inläridischen Verkehr sinn-
ländische und russische Anwendung finden.

Delikts-her Tage-bestrebt.
Den 24. August September) TSDLL

Was wollen die Bulgareuii —- muß man sich
fragen, wenn man die ausspdiesem Lande der Orient-
Räthsel stammenden Mittheilungen der letzten Ta e
zusammenhält. Gestern berichteten wir, daß die
bulgarischen Machthaber sich beeilt haben, eine
nngemein devote Haltung gegenüber ihrem Oberherrn,
dem Sultan, einzunehmen, und heute bereits liegt uns
in denxResidenzblättiirn eine Depesche der ,,Nlord.
Tel.-Ag.« vor, weiche ganz andere Gelüste aufweist;
Jn derselben wird berichtet, daß eine, von der ,,»Köln.
Z.« bereits früher angelündigte Broschüre über
einen ,»«,i n Bulgarien b evorstehenden
Ums ch wu n.g« erschienen sei —- eine Broschüre,
welche» das-»Berl. TgblJf »aus bulgarische is) Jn-
sptratio—n« zurückführe. Weiter» heißt es in- der Depe-
sehe: »Diese Schrift bereitet dieWelt auf »eine,Un-
abhängigkeitscksrklärung seitens Bulgariens vor nnd
schließt mit der-Anmerkung» « Europa werde vielleicht
in absehbarer Zeit auf dein« bulgarzisschenThrottxsx ei-
nen König erblicken« «— Wenn man. nicht annehmen,
will, daß in Bulgarien ein totaier Wirrwarr herrscht)
so wird die in Rede stehende Broschüre jedenfalls
nicht Siambulow und dessen Anhänger, sondern ei-
ner anderen Gvtippe zuzuschreiben sein. Jm Uebri-
gen ist ja dass Papier geduldig und das bulgarische
Papier wohl in besonderem Maße. ·

Jn iDeuischland wird« fortgesetzt die Situation,
wie« sie fich nach Ablauf des Socialistem
G es e tz es« gestalten wird, einer Erörterung unterzo-
gen, wobei man sich vielfach aus einen Ersatz der
durch Aufhebung des Gesetzes entstandenen ,,Lt"tcke«,
wie sich einige Blätter ausdrücken, gefaßt macht. Die
»Nat.-Lib. Corr.« äussert sich über diese Materie etwa
folgendermaßen: »Das SocialistemGesetz ist für jetzt
aufgegeben, aber eine Wiederherstellung oder ander-
weitiger Ersatz läßt sich leicht bewerkstelligem wenn
diethatsächlichen Verhältnisse beweisen, daßrs an-

ders uicht geht. Werche Gans! die Bewegung eu-
nimmtz »wenn ihr« die frühere Freiheit. wieder ge-
währt "wird, täßtx sich heute schlechterdings noch« nicht
übersehen: die atten Führer, welche noch eine ge-
wisse Autorität und Mäßigung repräsentirgn·,,·»lie·sgen
gegenwärtig mit dem radiruleren Nachwuchs irr-Wi-
nem heftigen Kampf, und es ist nicht zu beurtheilen,
wer— daraus dauernd als Stiege-s »der-Vorgehens« wird»
Daß unmittelbar nach Eriöschen des Soeiuliften-Ge-
setzesein überwältigender Ausbruch der revolutionä-
ren Leidenschaften stattfinden werde, wird Niemand
annehmen. Dazu ist einerseits die Machtder Staats-
gewalt auch ohne jenes Gesetz noch zu stark, ande-
rerseits ist die Vernunft in den Massen bis· zu ei-
nem folchen Grade noch nicht verschwunden, aber ob
sich unter der Einwirkung einer auf das Aeußerste
angespannten undjzsweriig gehinderten Agitation doch
im weiteren Verlaufe Zustände herausbildecr denen
wir mit den zur Verfügung stehenden Waffen der
Abwehrnicht wirksam genug entgegenzutreten verarb-
gen, das ist die große Frage der riächsten Zukunft.
Man wird es den Behörden nicht verdenken können,
wenn sie die ihnen verbleibenden Machtmittel zur
Aufrechterhaltung der Ordnung aufs strengste an-
wenden. Hoffentlich gelingt es auf diese Weise, auch
ohne außerordentliche neue Befugnisse auszukommen
Die jüngste kaiserliche Thron-rede hat die Versicherung
unbengsamer Enischlossenheit gegenüber jedem Ver-
suche, an der Rechtsordnung gewaltsam ,zu rüttelttz
abgegeben. An dem Ernste der kaiserlichen Worte
wird Niemand zweifeln«
In Berlin fah man dem vorigen Sonntag mit

einigen Beklemmungen entgegen, wo die Berliner
S ocialdemotraten eine große Lassal ke-
Feiejr planten In einer ,,Jrs.fo«rmation der »Nat-
Z.« vom Tage vorher heißt es: ,,Jn einer"Stärke,
wie wohl noch nie zuvor, wird sich morgen die Sonat-
demokratie nach Friedrichshagen ergießen. Es werden
sicherlich 40 und mehr« Vereine morgen, am Todes-
tage Ferdinand Lassalles, in Friedrichshagen versam-
melt sein. Nacheiner heute erfolgten Ankündigung
werden« außer den bekannten Gewerkschaften die Tisch-
ler. die gewerblichen» Hilfsardeitey die Schneider und

"Schneiderinnen, die Schrihmacheiz die Schlosfer und
Maschienenbauarbeiter (mit Danien)"," die Var-quet-
Ybodeulegerz die Klempney die Metallen-bester, die Bau«
arbeiter und ArbeiterbildungGVereine ten Ausflug
nach Friedrichshagen heraus-kalten. Die Locale, welche
den »Genossen« zur Verfügung stehen, werden bekannt-
gegeben; es« sind Jungefähr M. Die »Ge·noffen«,

sztvelehe eine Partie nach-außerhalb nicht unternehmen
können, werden in den Centralsälen zusammenkommen.«

Eine überaus ftürmische Fahrt hat Kai-
ser Wilhelm, wie nachträglich berichtet wird, auf
seiner Yacht »Hohenzollern« bei der Rückkehr aus
Peterhos zu bestehen gehabt. Erst gab es, wie die
»Post« beruhigt, fast einen Zusammenstoß mit einem
Feuerschifh dann wehte ein solcher Wind, daß das
Haus auf Deck wie ein Kartenhaus hinweggehoben
und zwischen Maschine und Radkasten eingeklemmt
wurde. Einer von den wachthabenden Officieren
wurde wohl die Hälfte des Schiffes entlang geschleu-
dert; die Matrosen wurden aus ihren Hängemaiten
weit weg gefchüttelt Eine Weile erwies sich sogar
die Arbeit der Maschine als ohnmächtig · Der Kai-

se: Exzesse-seinem Schlafzinrmey un: de« zs».«»-,kk
schnöc üb geworfen, auf"jDeel, um» in dekkksz;-«-« sz«
licherr Unwetter und in der nicht unbedenklich»
tuatton setze« Befehl-Z ZU ""erkheilen; trotz
nungen seiner Umgebung« und trotz der Gefahr,
Bord geschleudert zu werden, war er nicht znhkgg
gen, sich eher in seine Gemächer zu begeben, gkziijg
das Schiff seinen— Seins-wieder einhalten sie-takes;-

Wie der ,,Hamb. Gern« weidet, wirdFäkskBisma re! zu Anfang nächster Wosshe nach dir-III;
ter Cur Kissingen verlassen.

Wie sich der ,,Hacnb·. Eva« schreiben läßt» Wfich in Wien ,,an höchster Stelle ein enischöfbejksjz
Umsch w un g« vorbereiten. ,,Nur ungern,« des«diese Correspondenz, »tritt Kaiser Franz Joseph Wder strengen constitrrtionvellen Zurückhaltrrnrzjzjw
sish selbst auferlegt, heraus. Jndkfsen zögert er tiichs
da, wo es das Heil seines Reiches erfordert, rang:
telbar handelnd einzugreifen. Aus sein bestimmgzz
Verlangen sahen sich zu Beginn dieses Jahres hie,
deutschen und czechischen Vertrauensmänner genöthigs
den vielbesprochenen Ausgleich für Böhmen zu M,
eint-arm, den KaiserFranz Joseph als eine« unin
dingte Staatsnothwendigkeit bezeichnete. Schonvors»waren den Polen in Galizien alle national»
Rechte und Freiheiten gewährt worden in der Vor«
ORDNUNG« VII sie sich ZU fEstSII Skützsn der Habt·
burgischen Dynastie und der österreichischnrngarischkw
Monarchie heranbilden würden. Jetzt steht sich M.ser Franz Joseph nach beiden Richtungen hin. W M,
täuscht. Die Czechen verweigern die Annahme dksi
vom Kaiser gutgeheißenen und dringend gewünschte--
Ausgleichs und die Polen erweisen sich in Galw
nicht als loyale österreichische Polen, sondernspigg
sichimmer unverhüllter als ,,poln.i-s,ehe. Polen«

Dagegen soll dcrKaiser die neuefte Haltung sen;
Oestårreicher deutscher Nation sehr erfreut und ihn-««
pathisch berührt haben und so sei denn die Wahres
scheinlichkeit nahe, ·gerückt, daß an die Stelle,Verföhr1ungs-M«inisteriums« ein streng deutschgeszx
sinntes ·« trete. , «· - sDie in Frankreich. unter Leitung des Generalli
Varnet stattsindenden diesjährigen großen Herbst-«!
üb ungen des L! rmeecorp s verssprechskrzz
dem Fachblatt »La France Mil.« zufolge, beseitigte.
interessant zu werden, weil bei ihrer Anlagedn
Führern der beiden Divisionen größtnröglich,»e Freiheit
in Beziehung aufdjesvon ihnen zu treffenden
regeln gelassen ist. Die beiden Generale werden dir
ihnen unterstellten Truppen an Orten versammeln.

»welche 150"Kil. von einander entfernt sind, und dann
»ohne andere Kenntniß vom Feinde manövrirety
diejenige, welche der eigene Aufklärungsdienstihrnr
verschaffen»ipird;· der Ort, wo die Gegner flehen-s«-
fen werden, ist knithin unbekannt. General« Print—-
wird sich darauf beschränken, den Schiedsrichterzr
spielen und schließlich zu entscheiden, welcher von«
beidenParteien der Sieg gebührt. Das citirteBlati
glaubt, daß eine jede Partei als Operationsbasit
eine der Seiten des Winkels wählen werde, welcher
die Garonne bei Toulouse bildet. — Kürzlich be»
gannen auch die, großen Reite rü b ringen, ivelche
im Lager bei Chälonss stattfinden. Die Oberleitrng

Gortsenmcg in der Beilage)

Rasen und Reden der Kinder zu Gehör zu bringen;
dann wäre das ,,lebende und sprechende Bild« auch
eine Wahrheit geworden.

Anfchrsttz aber hofft mit Bestimmtheit, noch eine an-
dere Vervollkommnungseiner Erfindung durchzusühren
Jhm genügt die Zahl von 30 Augenblicksaufnahmen
der Phasen innerhalb einer Bewegung noch nicht; es
wird bereits an der Constrnetion eines Apparates
gearbeitet, welcher die Gewinnung von 600 ausein-
ander folgenden Beweguitgs-Momenibildern und zwar
gleich von stereoskopischen möglich macht, durch« wel-
chen dann jede solche Folge zum einheitlichem körper-
haften Gesammtbeweguirgsbilde zusammengeschlossen
und so vorgesührt würde. Bei einem aus einer sol-
chen Masse von Einzelphasen zusammengesetzten Bilde
fiele dann freilich die Wiederholung von denselben
Bewegungen fort und in durchaus eontinuirlichetn
Fluß rolltegsich eine so dargestellte Handlung, das
Leben einer« ganzen Minute umfassend und« in tör-
perlicher Realität erscheinend, von unseren« Blicken
ab. Der Erfinder glaubt die Zeit gar nicht mehr
fern, wo man alle bedeutenderen öffentlichen Vorgänge,
Handlungen, zeitgefchichtlichen Ereignisse in solchen
BewegungsbildersFolgen festhalten wird, um sie den
gleichzeitiger» wie den künftigen Geschlechtern nach
Belieben treu in allen ihren Momenten im Bilde
und doch lebendig bewegt vorführen zu können. Das
Gegenftück und die Ergänzung des Phonographen
der Zukunft, zu dessen Herstellung wir bereits auf
dem besten Wege sind, wäre damit verwirklicht.

Nach alledem, was wir in unserm Zeitalter der
Erfindungen und Entdeckungen staunend erlebt und
entstehen gesehen haben, liegt nicht der mindeste Grund
vor, an der Erfüllung dieses Glaubens zu zweifeln.

ssssigssltigek
Die beiden legten Nenn-Ueber-

fchWeMMUUgcn werden in der Presse noch im-
Mk schk lkbhskt besprochen und täglich sammelt sich
immer neues Material über die Folgen des Hoch-Wassers, das nicht wenig Jnteressqntes enthält. Im

Anschluß an unsere bisherigen, der »St. Pest. Z.«
entlehnten Berichte, wäre noch Einiges nachzutraxem
So finden sich im ,,Grashd.« einige Nachrichten über
die Folgen der erstenlleberschtvemmung vom 16s17·.
August im Zoologischenz Garten. Es« erweistsich, daß in Folge des rapiden Steigens des Wassers in
der Ungjlücksnacht bei Weitem nicht« alie Thiere des
Zoologisschen Gartens in Sicherheit gebrsacht werden
konnten. Die Adminiftration mußte sich begnügen,
nur die werthvolleren Exemplare ihrer Eollection zu
bergen und die gewöhnlich im Freien besindlichen
Thiere in höher gelegene Orte zu treiben. Letztereswar durchaus nicht leicht, da die Thiere in Pani-schem Schrecken mit Mühe und nur mit Schlägenaus ihren Umzäunun gen zu treiben.- waren Der
Eies-baut. wüthete förmlich und hat feinen Wärter
nicht unbedeutend beschädigt. —- Eine Masse kleine-
rer Thiere, wie Kaninchen, Hasen, Nkeerschweinchen
2c., die ja bekanntlich in sehr niedrig belegenen Kä-
figen lebten, mußten geopfert werden und ertranken
— Sehr gefährlich —— nur in anderem Sinn —

wurde die Ueberschwemmung auch in Bezug aus die
.Wasser-Vögel und- Thiere. Dieselben spsürten sofort,
daß das nasse Element ihnen ein Mittel zur Erlau-
gung der langersehnten Freiheit werden könnte . und
viele ließen diese Gelegenheit nicht unbenutzt So
machte sich einer der drei kleinen Seehunde gleich
nachdem das Wasserihn über das Gitter seines Bas-sins gehoben, auf den Weg und fand mit merkwür-
digem Scharfsinn bald die große Pforte des Gartens
Hier suchte man ihm wohl den Weg abzuschneiden,
allein er tanchte ein paarMal so geschickt unter,
daß es ihm gelang, hinauszukommen und in die
Newa zu schwimmen. —.- Einen ganz inimensenSchaden hat das Wasser in den Garten-An-
lagen des Palais auf der Jelagi»n-Jn-s el angerichtet. Fast alle Blumenbeete und« Grup-
pen sind vollständig zerstört und -weggespült, alle
Orangerien mit ihren seltenen und theuresn Pslanzen
und Blumen sind beschädigt, zerstört und zum Theilsogar weggespült worden. Der Damm in: Allep
böcbsteigenen Garten ist aus einer Strecke von vier
Faden ruinirt. Der -.Holzquai bei der Pointe ist
unterspült und droht mit Einsturz Zahlreiche Bäume
und Sträucher sind ebensfalls unterspült worden und
gestürzt. Die Baumschule der Garten-Anlagen ßaudnoch am 20. d. Mts fußhoch unter Wasser »und» es
ist zweifellos, daß alle Gewächse in derselben einge-
hen werden. Man kann nur aufs schmerzlichste Ebe-

dauern, daß auf diese Weise in einer Nacht die
prächiigen Resultate der langjährigen Arbeiten und
Bemühungen vernichtet worden sind, die der Jnfpek
tor der Kaiferliehen Gärten A. G. Knorring und der
Obergärtnesr P. Jegorow ihrem Fach gewidmet ha-
ben. Der Schaden, den das Wasser auf Jelagin
angerichtet, wird auf mehr als 300,000 Rbl. ge-s sä t. ·- «ch Z— Kürzlich verdffentlichste die philosophische Fami-
tät der Univ e rsitä t Bern eine Zufchriftz worin
erklärt wurde, ein« gewisser·L. v. G antingaus
Bern habe denllniverfitätsstempel gestohs
le n und seither mit Hilfe desselben gewerbsmäßig
gefälschte D octor«-Di.plotne der philosophi-
fchen Facultät angefertigt. Ueber den Diplomfälfcher

wird siegt» der ,,N. Fr- Pr..« berichtet: An einem
Frühlingsmorgen des Jahres 1882 machte man im
Berner Hochschulgebäude die unliebsam-s Entdeckuirz
daß der Stempel der Universität verfchwunden war.
Der-Stempel befand sich ohne weitere Verwahrung
im Doceuten-Zimmer, das zu den Tageszeitem wo
nicht gelesen wurde, verschlossen war. Wahrscheinlich
hat eine Hansmagd der Pedellin, welche den Heu.v. Ganting nicht ungern sah, im Einverständnisfemit dem Stempeldiebe gehandelt, indem fie ihm das
DocenterkZimmer geöffnet. Man« entdeckte bald da-
rauf, daß auch ein altes, niht mehr im Gebrauche
stehendes Stempelchen der philosophischer: Fakultät
abhanden gekommen war. Wollte Ganting im Aus-
lande sich gewerbsmäßig auf das Ausstellen von
DoctonDiplomen der philosophifchen Facultät der
Berner Univerfität verlegen, so bedurfte er zu dem
Geschäfte außer dem Unioersitätsftempel eines« Fa-eultätsstempels Daß er beide Stempel mit.Borbe-
dacht zum genannten Zwecke-stahl, erscheint unzwei-felhaft. Zu erwähnen ist noch, daß Ganting Pri-vatdocent für Musik war. Diese feine Stellung an
der Universität niußte ihm den Diebstahl erleichtern.Der aestohlene Stempel führte die Jahreszahl 1834,darauf stand: ,Aca(1emia Bernansisk Ganting be-
gab sich von Bern ins Ausland. Er wohnte zuletztin Wien. Jn einer Reihe von Zeitungen ließ erankündigem er vermittle den Doktor-Grad der phi-lofophischen Fakultät der Universität Bau. Viele
gingen auf den« Leim itndkkauften sieh pas. Doktor-Diplonn Vom Herrn »Dir« vJsanting (er stelltesich fslbst zuerst das Doktor-Diptera aus l) ezwarbsich auch ein Rabbiner den Dator. Nachtraglich
stiegen Zweifel in diesem auf. Er schrieb direct an

die Universität Bern und fragte nach, ob Herr v.
Ganting ermächtigt« sei, das Doctorat zu vermitteln.
Nunmehr kam Alles an den Tag, Bei Ausstellung
der gefälschten DoctovDiplome hatte v. Ganting den
Namen des Dekans d·er philosophischer: Fakultät, del
Prosessors Baltzey gleisälscht.» Der Fälscher wird ge-
genwärtig von den ö erreichischen und schweizerPssBehörden wegen Beiruges, Falsch-sing und »seh-stahls verfolgt. Man glaubt, Ganting sei MAmerika gesuchter. « - i e

—— .Ein neuer Ausbruich des VesudAuf der Seite des, Torre del Greco nnd Ponipgjkki
hat stch ein neuer-Streiter in diesen« Tagengeöffcllckider seinen Strom in das darunter »liegende TMs ununterbrochen voll glühender Lava shinnbsendet DisHTUptmündungJdesTKraters zeigt eine Oeffnung vol!
50 Quadratmetern und ist von drei anderen-kleid-ren Oeffnungen umgeben. Zu Tom» del Gered, Hi«Sau Guiseppe di .Ottaiano, zu So»»a» und-»F«Thale von Pompeji vernimmt man foWiihrendstivdonneräh-nlichesi-Geräusch, das durch den Asusbrvchdes schrecklichen Vulcans verursacht wird. Jst THAT?von Pompseji ist die merkwürdige Erscheinung Mk!beobachtet;worden, daß in Folge der Eruptkspxttw
Metalle und besonders das Silber Oxyd Wiss«Der Mündung des« Kraters kann man sich III«Jläbetth auch nicht. zu normalen Zeiten, das« de!
Schlund umgeben ist von gewaltigen schroff Oft-M«den Felsstücken Jene, welche sich nach den bis-DIPTE-ten Ortfchaften begeben haben, um die Stuf-ils«zu beobachten, erzählen, daß der Erdboden unter IhkkuFüßen zitterte. Man könne daraus die gewixlklilt
Explositionskraft dieser« vuleanischen Massenmen, und man fürchtet, daß das Bisherige nur»
Vorspiel von noch größeren kommenden SchUckWMfein wird. Es ist die Beobachtung gemachikpckkkns
daß es leicht sein dürfte, dem Feuerstrom eine »Ah«
Richtung zu geben, um ihn von dem bedrohten TMvon Pompeji abzulenkem Es wärishierzu nur US«
thig, ein schmales Bett zu graben, um die Lan« THE·
dem großen Thale von Terzigni und Ottaianiliw
zulenkem » e ;

— Dem »Kirchl. AmtsblatM zufolge,
Bischof »» Furt-«, d« die Sitte des»fahrens bei verschiedenen GeistlicheDDiöcefe Eingang gefunden, woran jedoch viele—-bige Anstoß genommen, dem DiöcefanzClexnsredet· die Erwartung ausgesprochen, daßNadfahxeus sich künftig enthalte.
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Beilaae zur Illeuen Ddrvtsrlien Beituntc
Freitag, den 24. August (5. September)

sich in diesen Tagen öffnen, um die hübschen Produc-
tionen der Mailänder Damen-Gesell-schaft »Flora« sich abspielen zu lasseu.

Den Freunden der edlen Malerei erschließt
das Kunstgemach im Gebäude der Alten Universität
feine Thüy um sie mit zwei interessanten Schöpfun-
gen eines hier noch unbekannten, vielversprflechenden
einheimischen Malers, des Barons Oswald Saß ,

bekannt-zu machen.
Für das Auge bietet sich in der Ausstellungs-

Rotunde noch eine Sehenswürdigkeih der Elek-
trotachyfkop oder Schnellseher mit seinen ,le-
benden Photographien«

Der ,,Handwerter-Vereiu« »öffnet gastlich seine
Pforten (die ,,Fremden« werden gewiß recht zufrie-
den damit sein, daß sie gegen Lösung von Passe-Por-touts von ,,Conc-ert-« und sonstigen Entröe-Gelderti
befreit sind) und bietet alle Tage Concerte, so mor-
gen Abend ein e so-lches mit Blumenverkaus und
Jlluminaiion

Und wer an dem Allen noch nicht genug haben
sollte, der lenke seine Schritte auf den Platz vor dem
Fleischscharrem wo er die ,,A m eri k a n i f ch e
C ir cu·s-G h m n a st it« und die KünstlevGesellschaft
Matula und Reimers mit ihren gerühmten Leistungen
bewundern mag.

-Ueber die Frequenz einiger hiesiger
Lehranstalten bietet eine Correspondenz des
,Rish. Westn.« anscheinend aus bester Quelle ge-
schöpfte genauere Daten. Das Gymnasium, inclusive
die Vorbereitungsclassem wurde danach im vergange-
neu Jahre von 520 Schülern, im laufenden von
550 Schülern besucht. Jns Lehrerseminar wurden
von 58 fich Meldenden nur 26 aufgenommen und
wird nunmehr diese Anstalt von 96 Zöglingen gegen
93 im Vorjahre besucht. In der KronssElemem
tarschule wurden von den 30—-40 Angemeldeten in Folge
der Enge der Räumlichkeiten blos 15 Knaben ausge-
nommen (abgegangen waren 11). Die im vergan-
genen Jahre eröffnete zweiclassige Mädchenschule
mußte aus denselben Gründen eine noch größere An.
zahl von Schülerinnen zurückweifem von 60 Ange-
meldeten konnten nur 12 aufgenommen werden.
Ferner ist in der von dem russifchen Wohlthätigkeits-
Verein unterhaltenen Mädchenfchule die Schülerinnem
zahl von 18 anf25 und in der orthodoxm Pfarr-
schule von 140 anxf 160 gestiegen.

Die gestern kurz erwähnte Gr as B e r g’s ch e
Getreide-Centrifuge, welche in den Ansstel-
lungstagen hieselbst in Thätigkeit sein wird, zeichnetsich dadurch vor allen bisher vorhandenen Getreidei
Sortirmaschinens·vortheilhaft"aus, daß sie das Korn
nach. der Schwere und nicht nach der Größe
——. bekanntlich ist«« das größte Korn durchaus nichtimmer das schwerste — fortirt; gleichzeitig scheidet
sie Spreu, Sand, Staub u. s. w. aus dem Getreideaus. Was die tConstruction dieser Sortirmaschineanlangt, so befindet sich,- wie tvir einer diesbezügli-
chen Beschreibung entnehmen, auf einer aufrechten
Welleeine Schasle aus Weißblech in rasche! Nota-
tion; das Getreide fließt aus einem Trichter von
oben in die Miit-Puder Schale und wird durch die
Centrifugalkraft nfirch allen Seiten hinausgeschleudert
Staub, Spreu und« die allerleichteftentauben Körner
fallen innerhalb«««s9 Fuß von der Maschine nieder,
zwischen 9 nnd Hlz Fuß das·leichteres, von 12 bis
15 Fuß das fchwerere Korn.«·JDas« auf dem Boden
nach seinem Geniipcht fortirt ausgebreitet liegende Ge-
treide kann nach· Belieben in so viele Sorten wie
man will getheikl;t,, werden. Auch wenn man alles
Geireide zu ei .-ri-.s«-·"e"r Sorte zusammennimmh wird
dennoch zaller »Stau«b, Spreu, auch Sand und der—-
gleichen vollsstäridiger aus dem Getreide entfernt, als
sdurch «Win«dk«igungsmaschinen. Sowohl die Reinigung
als die Sngirung desGetsreides ist eine bessere und
s-ratio»·n·e"sllere«," als durch Windigungs- oder Siebvor-
mark-ringen.- -« Sie geschieht namentlich nach dem spe-
cisifcheit Gewicht der Körner und bei gleichem speci-
fischeniGewicht fliegt das größere Korn weiter als
das-kleine. Der größte Vorzug der Getreide-Centri-

fuge vor anderen Mafchinen liegt in ihrer ungeheu-
ren qua ntitativen Leistung: von einem einzi-
gen Arbeiter Ieicht getrieben, fortirt sie 2 bis 3 Loof
pro M inu.t;e. — Alle Getreidearten können auf
dieser Maschine fortirt werden ;". am überraschendsten
aber ist die Leistnng beim Schetidken von Samen ver-
schiedenen Gewichts, wie Kleesaat von anderen Gras-samen und Spreu z: hierbei· werden auch alle tauben
Körner ausgeschieden und die am weitesten fliegenden
Kleesaatlörner erfcheinen so voll und rein, wie bei
keiner anderen Sortirmethode -— Diese neue Cen-
trifuge- über welche der Erfinder Graf Friedrich
Ber g zu Schloß Sagnitz auf den öffentlichen Si·
Zungen der Kaif Livländischen Oekonomischen So-
eietät bereits vor einiger Zeit detatllirte Mitthek
lungen gemacht hat, ist«« bis jetzt nur auf der kürzlichstattgehabten Ansstellung in Wendeu ausgestellt und
in Thäiigkeit gewesen und hat dort die höchste Aus·
zeichnung erhalten. s i

Wie Alles indiesem abnormen Jahre, so hat sich
auch derHerbst sverfrüht eingestellt, was, abgesehen
von der rauhen, -regnerischen Witterung der letztenZeit, uns der beginnende Abs lug unserer Z u g -

vögel darthutg Seit einigen Tagen bereits Sie, wie
der ,,Rev. Beob.« irotirt, in Eftla nd die aner-
schwalbe über Nacht-verschwunden, während auch schon
die Hausschwalben sich unruhig zu sammeln beginnen,
um ihrem Schwestervogel in wärmere, « wirthlichereRegionen zu folgen. Aber auch die anderen Vogel-
gattungen dürftenspsis zum Ausbruch rüsten; konnte
inan doch schotis ainhDinstag einen großen Zug Kra-
niche mit ihrem cis-Königen, schwermüthigen Gesang
Dis« Süden zufliegin sehen. Die Prophezeiung
wetkerkundiger Laudleuttz daß dem frühen Frühling
und Sommer dieses; Jahres ein ebenso vorzeitiger
Herbst und Wiutefrszfolgen werde, dürfte hierin denn
znohl ihre— theilzpeisesszztlsestätigung finden.

195.
derselben ist dem ältesten unter den Commaiideurett
der Cavallerie-Divisionen, dem General d’Espieulles,
anvertraut worden.

Nachdem eine Reihe gedankenreicher und von sitt-
sjchem Ernst erfüllte: Auslassungen der französischen
presse das Thema der Ergebnisse der Bevölkerungs-
stztistih bezw. der allmäligen Entvölkerung Frank-

kichs aufs Tapet gebracht bat, findet eine aus
Italien vorliegende Veröffentlichung des italienischen

stztistischen Amtes doppelte Beachtung. Jn Italien
zkgikbt sich in den letzten Jahren eine starke V er-
qiehrung derKopfzahlderBevbllerung
wobei noch hervorzuheben ist, daß die unehelichen Ge-
burten in relativer Abnahme begriffen sind. Von
1883 bis 1888 ift der Procentsatz der unehelichen
Geburtzen von 7,75 auf 7,36 zurückgegangen, derje-
nige« der ehelichen von 92,25 auf 92,64 gestiegen.
Dikøesammtzahl der lebend Gebot-even, welche im
Jahre 1880nur 953900 betrug, stieg bisz. J. 1888

gus 1,119,563, diejenige der ehclich Geborenen in
demselben Zeitraume von 886,821 auf 1,038,000,

während die der unehelich Geborenen von rund
86,000 im Jahre 1884 auf "·82,000 im Jahre
1888 sank. Den größten Procentsatz ehelicher Ge-

burten liefert, wie zu vermuthen war, die gesittetste
und arbeitsamste Gegend Italiens, die Lombarden
den«-kleinsten der ehemalige Kirchenstaatz er beträgt

ppkt 97,o5 pCt., hie: 75,65 par.
JnEuglaud nimmt die Arbeiterbewegung

ihren Fortgang und in Folge der festen und guten
Organisation« der Arbeiterschaften werden die Forde-

rungen der Arbeiter zum großen Theil bewilligt Jn
Dublin kam ein Strikfe der Kornarbeiter zum Aus-
bruch, in Straffordshire wurde von einem Massen-
Meeting der Bergleute der Achtstunden-Tag gefor-
dert. Von der Unlon der Bergleute wurden Abge-
ordnete nach Deutschland, England und Frankreich
entsandt, un: dort Vereinbarungen mit den Arbeits«
genossen zu treffen. deren Zweck die gleichzeitige Auf-
nahme des Kampfes zur Erkzwingung des Achtstum
dentages und erhöhter Löhne. ist. ·, Es wird. durch
dieses» Uebergreifem sder mächtigen« zenglischsen Coali-
tionen auf Jdas F estlandszdiekksage der allgemeinen
Industrie-Verhältnisse nicht uzsibeetnflnßt bleibssiz und
es» ioürde sich für dieslrbeitgsszeber dringend etpfehlem

wenn sie gleichfalls «- Jsestgeglziederte Csialitionsen bilde-
test, um im; Augenblicke der« Gefahr tnit und
Thatanssdie Hand gehenspzu können. " T

« Nach» wievor gäb-ins in disclaim; —— skpor Al-
lem irns Hennegasin dem eilthergebrachten Strkikee Ge-
biete — weiten« Derjlussktand hat eine brisdeslusss
dehnung gewonnen, und es verlauteh etwa
taooo entrann feiern. Jeder-h sind bie jetzi fan- nir-
gends Gewusltthaten vorgekomsrnen.zssz-Die Arbeiters-ar-

tei wird demnächst ihren, größer; Coxngreß abhalten,
um hinstchtlich des-s- aägemeinen Stimnerechts und ei-
nes aus- ganz spBelzgien sich erstreekendjen gemeinsamer:
Strikes schlüssig zu werden. ErnstesBesorgniHe er-
regt -·S»Ihats.ache, daß dieszszksocqsialislissche Wisihlerei
auih inkszder Etlrmee zu swirsenk wird
behauptet, zdaß die Hälfte der-Armee; sichkiiseigern
würde, im Ernstfalle gegen soeialistische Aufruhr-r«-
zu marschireru - · «

Jn Central-Amerika ist, dem amtlichen Bericht
des Vertreters der Vercinigten Staaten zufolge, der
Friede «. wiederhergestella Sau· Salvador und—
Ouatemaka haben den"·Friedensvertrag unterzeichnet
un Jahr« dessen-e« wird angegeben, goes sie völlig«
Unabhängigkeit Sau Salvadors gewährleistet sei und
beide Staaten die Verpflichtung eingegangen hätten,
binnen 48 Stunden ihre« Trusppen von der Grenze
zurückzuziehen s . .

«
.

Ja .Siid-Aiislraliensteht" das— gesammte öffentliche
Leben unter dem E·i"ndruck«e· des Strikess der
Seeleute nnd der hiermit zusammenhängenden
anderen slbchetterausGxnde. Zum d. September ist.
eine großekznsamxuenkuust deraustralischen Rhedetz
Kohlengrubenbesitzer und anderer EArbeitgebTerj in
Sydneh anberaumt und erhofft man von ihr« eine
entscheidende Wendung der Lage zum Besserenj·» Jn-
ikvischen wird der Dienst auf den Schiffen verstoßen
SMGeseUschaften von anderweitigetjszSeelentene ver-
ikhty durch deren Hilfe auch »die"s«Ksüstenschisssfahrtvon Melbournetskiiach Oneenslaad und Neu-Seeland
Imigstens theilweise ausrecht erhalten wird.

Lisette. « .

Die DorpaterNatursorscher-Gesell-
Hilft hielt gestern ihre erste Sitzung in. diesem
Semester ab. Die: Präsident Professor Dis. G; D r a -

gendorff txössnete dieselbe mit einer Begrüßung
U! »sOhlrei·eh erschienenen Mitglieder, worauf »der
Bibliotheiay Lehrer Masin g, in« Vertretung des
THAT-Zweit Secretärs, Professors . v. Kessel,die eingegangenen Schriften und» grucksachen vor-

lkskts Unter den ersteren wäreus die Schr its-Wstlksnerbietuugen zweier ausliittdischer GMsgf-
te«- VPS skstlistischen Direetoxiums von L« Plaktrikjtld
M unterdem Protectorat des Papstes LeofIIIl.Hebel-den vaticantschen Observatioriunrz zu erwähnen,
UMOroppfitionen in so: weit angenommen . f« n,Wjüts Erste die »Sitzungsberichte« der
D« Uketsenden beschlossen wurde. Ferner maästexWird. Secretiir Mittheilnngen von mehreren Gesetzen--

ken, die der Naturforscher-Gesellschaft von KaufmannB. Frederking hieselbst dargebracht waren (eine,
in den Sammlungen noch nicht vertretene Tafelenteund drei Schlangen, eine Ringelnatter und zwei
ikreuzotternx Die Versammlung votirte dem Schenkerihren Dank. Hieraus legte der Präsident eine Schriftdes Hm. Magstrcl Friedrich H eerw agen ,,Stu-
dien über die Schwingungsgesetze der Stimmgabel
und über die elektromagnetische Anregung« vor und
beantragte dieselbe, als vom Directorium warm em-
pfohlen, einem diesbezüglichen Gesuch gemäß in den
»Schriften« der Dorpater Naturforscher - Gesellschaftzu ver-öffentlichen. Der Antrag wurde angenommen.

Nach Erledigung des geschäftlichen Theils gedachte
der Präsident eines schweren Verlustes, den die Ge-
sellichaft im Laufe derFerien erlitten: des verstorbenenlangjährigen Mitgliedes und Mitstifters Prof. eurer.
Dr. Alexander Bunge, der insbesondere in frühe-ren Jahren dem Verein Förderung durch rege Theil-nahme an den Sitzungen habe angedeihen lassen.Hierauf ergriff Professor Dr. E. Rsus s o w das
Wort, um in längerer Rede ein Bild der wissen-schaftlichen Bedeutung und des Wirkens des Hingeschiei
denen, seines ehemaligen Lehrers nnd Collegen, zugentwerssen. Redner schildertezunächst denLebensgang A.Bunge’s
und verweilte dann eingehend bei den von ihm nn-
ternommenen Forschungsreisen und deren wissenschaft-
licher Verwerthung, nielche Vunge den unsterblichen
Ruhm des hervorragendsten Erforschers der FloraRußlands erwarb und im Verein mit den Arbei-
ten Ledeburs und anderer Dorpater Gelehrter der
Dorpater Universität den Löwenantheil an der Er-
forschnng sichern. Zum Schluß charakterisirte Pro-fessor E. Russow die Bedeutung A. Bungss als
Lehrer und Menschz er gedachte des liebenswürdigen,
wohlswoklenden Charakters des Verstorbenen, seinerhohen, vielseitigen Bildung und Anregung, die er
seinen Schülern zu theil werden ließ, von denen in
der Folge Viele seine Arbeiten fortgesetzt und sich
einen Ruf erworben haben..-— Auf die Aufforderung
Professor E. Russow’s ehrte die Versammlung das
Andenken des Gelehrten durch Erheben von den
Sitzen.

Hierauf· , Hfolzgie ein Vortrag des Hin. die-girrt.
F. H eerw asg en über seine oben erwähnte Sau-ist.
Der Vortragende entwickelte in längerer Ausführung
die Methode seiner Untersuchungen und illustrirte
dieselbednrch eine Reihe xsehr interessanter Experi-
mente, aus die näher einzugehen, wir uns leider hierversagen müssen. —- Wegen der vorgerückten Stunde
mußte «»der dritte angekündigtejzVortrag aufgeschoben
werden; " « -·—r". i

Wir sind gewohnt, während der Ausstellungstage
auf eine recht reich besetzte Tafel von Gjesnüs sen
u n dYB ergniigzringen "·J:·"t·nancherlei- Art zu stoßen,
aber.»ge;i-iiiev-« so« reiche Besetzung wie heuer Hhaben wir.in dieser Richtungkaum je zuvor zu verzeichnen ge-
habt. —-- Vielleicht leisten wir Manchem unserer Le-
ser einen Dienst, wenn wir ihn auffordern, uns auf
einen kurzen Gang durch das Labyrinth der uns ser-
wartenden Amusements zu begleiten.

»»

Da ist selbstredend an allererster Stelle des Mit«
telpunctes des buntbewegten Treibens, unserer land-
wirthschaftlichen Ausstellung selbst, zu

· gedenken; Die-selbe wird, wie üblich, am Sonnabend,
Gewitter-g· nndMontafgs den Tag über geöffnet sein
und bersprtchh wie wir wiederholen "«"kbnnen, reichlich
und mit manchem Jnteressanten beschickt zu sein.

Kann man die Ausstellung die ja die Früchteernster Arbeit nnd menschlichen Scharfsinns uns vor
Augen führt, nicht eigentlich zu den ,,Vergnügungen«
rechnen, so steht innerhalb dieser Classe im engeren
-szig-zzk»zzxk»ssurchaus» im -Mittelpuncte das Rettu-
Meeting Der Dorpater,,Turf» hat im Laufe der.
Jahre eine Bedeutung innerhalb« unserer Iprovinz er-
langt, w·te kein einziges anderes Rennfel«d, und eine
sp feste und gute Repntation sich» erstritten,- daß die
Dorpater iltennfen mit Fug und Recht als unsere ost-
seeprovinziellen DerbtkRennen angesehen werden kön-
nen. Auch diesesMal hat, wieszu hören ist, der
Dorpater Rasen auf unsere activen und passiven
Freunde desedlen Nenn-Speers seine volle Olnzie-
hungskraft ausgeübt: gute Pferde, bekannte Herren-
reitet, voll besetzte Felder, interessante-Kämpfe stehenuns in Aussicht. Neben bekannten Matadorem wie
,,Apollo«!, ,,«s-Ca«ir«, ,,Eclair«, ,,Votur« u. s. w. dürf-
ten wir auch manehen neuen Kämspen, so namentlich
den trefflichen ,,Wtn-dsor II« aus dem Revaler Stalle
nnd kurländische Pferde von· Reputation unsere « Renn-
bahn beschreiten sehen. Allein zu dem großen Zucht·
rennen mit! seinen statstlichen Preisen im Betrage
von zusammen 1000 Rbl. soll mehr als ein
D u tz e n d R e n in er angemeldet sein. Das wird
ein Feld geben, an dem jeder Sportsman seine
Freude habidrt wird.

Die mnsikalischenGenüssehaben bereits
heute: Naxhmittag wo wir ja mit einem Fuße bereits
in den Anstellungstagen stehen, mit dem Or g el-
Concert des Hm. Dr. Hans Harthan in der
St. Marien-Kirche ihren Anfang. genommen. Weiter
folgt ani Sonntag das Concert von Frl. Lydia
Müller, während das zu morgen, Sonnabend, an-
beraumt gewesene Concert der liebenswürdigen Sän-
gerin FrL D oroth ea v. Ra gotzky aus Riga
leide: hat verschoben .,·müssen..

· Nun aber ift es hohe Zeit, nnseresspeciellen Mu-
sentempels, des Sommertheaters zu ge-
denken, das sich in diesen Tagen mit feinen bestbe-
währtenKräften ganz besonders anstrengen wird. Heute
die »Zauberflöte«, morgen, Sonnabend, die-vielfach

gewünsrhte Wiederholung der ,,Oper »Warte, die
Regimentstochter« und zum Schluß der dra-
stische und wirksame Einacter »Ein Zündhölp
eh en zw ischxjg zwei. Feue-rn", den Hi. Dir-»e-
tor E. Here-get Damen Frlx Hohenihal
und Krause absolviren wird; am Sonntag und Mon-
tag folgen dann in erlesener Auswahl täglich je
zwei Vorsteallungenägnzdem Zug? den ge-

mikn am« e» ——«an» - suchst-M«ags
«· respzz us( Uhr;?folche«-Jiattfindeti. txt«-

A der zssürgermnsseiispwird

1890.
(Eingesandt l)

An die hiesigen Studenten-
Verbindungen!

. Im Anschluß an den in Nr. 194 der ,,N. DökptZ.« publicirten Aufruf zur Hiiseleistung an den armenWolga-Colonisten, proponirt Euch ein Philisten beiden diessemestrigen »F r e m d en - Co m werfen«auf die obligate Bowle zu verzichtenu·nd d»as für dieselbe bestimmte Geld der Redactionsur die Nothleidenden zu übergeben. .
Jch glaube Euch versprechen zu können, daß dieFreude, dieses Mal auf die Bowle verzichtet zuHEXE-U, größer sein wird als die Freude an der die-sesinaligen Bowle, wenn auch der »Fremdentödter«noch so gut gelungen sein sollte. e

Ein Philister.
Zum Besten der Nothleidenden in TalowtaUUV Fkejettkhal sind bei der Exvedition diesesBlattes eingegangen: von G. N. Z Rbl., X. 2Rbl.,von emer Ungenaunten 1 Rbl., von H. I. Rbl., voneinem Unbekannten 3 Rbl., von W. I Rbl., vonN. N. 3 RbL -— in Summa 17 Nabel.Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z«
W when-Bericht über die Sterblichkeit

iii D o rp a t. « «,

Vom 14. Aug ust bis 20. August stndgestorben im Ganzen: 14
Davon an: Flecktyphus . .

. . . . . 1
» » Unterleibstyphus .

. . .
.

—-

»,,Scharlach.......1
»,,Masern........—-
» »Pocken..-......—-
»,,Ruhr.........--
«, » Diphtheritis

. . . . .
.

—-

,, » Schwindsucht . . . . . . 2
« ,, Wocheiibettfieber . . . .

.
—-

U e ii e g r it a It.
B erlin, 2. Sei-i. (21. Aug.). Der Kaiserist heute Abend in Kiel eingetroffen.
W i e n, Z. Sein. (21. Aug) Der internatio-

nale landwirthschaftliehe Congreß wird Maßnahmenzur» Herbeiführung einer Euroväischen Zollunion dis-
cu iren.

Südböhuien ist durch das Austreten der Moldau
überschwemmt; die Stadt Budweis ist ernstlich ge-
fährdet. s

. Tote-ernst
der Nordischen Telegraphen-I.gentur.

Moskau, Donnerstag, W. August. In den
Gebäuden der russischen Ausstellung vom Jahre 1882 «

ist mit Vorarbeiten für die sranzösische Iusstellung
welche-im Mai 1891 eröffnet werden soll, begonnen
worden. »

Ss aratow, Donnerstag, W. August. « Der
Finanzminister traf in Begleitung des Directors des
Eisenbahn-Departements Witte auf dem Dasmpfer
,,Cesarewitsch Nikolai« hier ein und wurde am Lan-
dungsplatz von dem Gouoerneur, dem Bier-Gouver-
neur und den Vertretern der Stadt empfangen. Der
Minister besuchte die Stadt und nahm das Denkmal
Kaiser Alexander 1l. in Augenschein.

Pr a g, Donnerstag, C. Sein. (23. August)
Die Stadt ist überschwemmt. Jn Folge des Hoch«wassers sind drei Pfeiler der docjährigen Gurts-
Brücke eingestürzt und viele Menschen verunglückt.
Auch die anderen Stadttheilen sind Verluste an
Menschenleben und Verheerungen von materiellem
Eigenthum zu beklagen.

St. Petersburg, Freitag, As. August. Der
Curator des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath Ka-
pustin, ist zum Cusrator des St. Petersburger Lehr-
bezirks und an seine Stelle der derz. Rector der Uni-
versität Warscham Lawrowskh zum Curator des Der
pater Lehrbezirts ernannt worden.

Luzks Freitag, U. August. Am Mittwoch traf
hier Se. Rats. Hob. der Großfürst Nikolai Nikola-
jewitsch der Aeltere ein zur Eröffnung der Eisen-«
Bahn-Linie Luzkdtiwerzyi welche von 8 Eisenbahn-
Compagnien in Bis, Tagen erbaut worden ist. Die
Eisenbahn ist 12 Werst lang, geht Of, Werst durch
dichten Wald, dann durch Torfmoor und hat 2 Brü-
cken, ,bei deren Anlage sogar sieben Pfahlschiehten
über einander gerammt werden mußten.

Ssamarkand, Freitag, 24. August. Um
Z. September wird hier eine Reichsbanbsfiliale er-
öffnet. —- Der Emir von Buchara will in Buehara
eine Börse errichten, welche unter der Controle des
russischen diplomatischen Agenten stehen soll.

Athen, Freitag, s. Setzt. (24. Aug.). Jn
Saloniti hat eine große Feuersbrunst das griechisehe
und europäische Stadtviertel eingeäschert Zugleich
sind mehrere Menschen verunglückt.

gecegraphiseyer gen-sprengt
1B-k1iuek;«Bd:se,4. Sep- GZHZUKJLIHZFY, c ·

. . . . . . M .
,II einig« sie-»in; : IF? III: Z?

TMMMMMOI Milde: fes.
WAGNER! Icedccteste CIIIC I. Vsflcldlsitz
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»: z— . »: s« «: sie:- - T: ! » -—«.«—» J«»; AjJrivs1i-It11sivsJ-. E l YOU« ·: Gcsangstuuden « I
»

Ei« HEFT-essen» Begierig« jjedekzgissrwezxg Zu; Dieses» E —-—.--—— l tanlgdien ainvL setixteniber an. An— s -——..——-—- O »« s— O O
o» J—- øs e» s m r irr« a s« e: nor-g» s . MS llllgcll Okllll Sgs

«—-

sp Zier-m Tmsøilelirepjs Drei-Yes statt. ils-J» Wanst-l- ieu-et h - —
« 25« Ä · o»Fsäejstscizcrkzjliezltzjuøiy ei« zusetzen« Kreis je« alter« Bei-re?- gds E Schülern Bei) e Hause» I Sonnabend) den

Jkk eIez-i«-2·«»« Die-gez;- Wi Fee-rege w» 7—-8 ev» net-»O - -.-—.———»EB I - .i» deiner-instit. · Ueberneh e « t t b «ede um « tR Bett-as ZGMÆZJTECJ«ITJIJZZKZ«EÅLYEÄT·VI« WJLIUJVG« Haxozamaacfl BE IIOPOLH Lepllslvb Ha» in dsk sllssdtmwixoalslujcslzauaf LssllIds
Des-DIE Bostsmoscskussd BUT» xswscksydlssliss CISSFLUYUZU «« c«««sz«·«" dgl« 0 ZHHJF MsgluI snale der lliir eriuusse l W· "" VIII-be I:

« «g . Freier» ii sra ein-num- lxne - ori- n
- »O . I».-

. yr 3 an. o I

Beute, ldreitsss tlseu 24. August er» um IS lllir Tor« SZTOFOG Ist-H; MOFTT All-FULL· IHUIUÆEHW llss CIUWS
t G I

«

l IIOTAIJIYCB a« PIZSIITIJIIA ·

CI · · und bei günstiger Witterung

llelcanntinaeliuug g 0a· s« ea 0 l« W(-« u« .· O . . O
»

. «v Meinclomptoir Sissssstssgessessssssssssss W«« I- nre'· iieer o.- Mackaniser Dameiwsesekkfcljast »Ein-zu« - z» Wpzz zween— ists-M 79 im salllgndgrsllgikltliouie « Exil« Fa« Familie« P
- is: ihren Darstellungeo von II U ei«

,
«: r« i« h «: A — pur eingekiihkte Gaste 20 link. i«

Tableaux vlvauts GTableaux mai-tue!- [ft'ir Russland ganz neu !). neflllclie dkr Ybnik un? Feier-läge vlbsn ZIIM HERR: tlss All! ilsli IZMGII Person. s .
»

convert-Musik von der Capelle des Herrn Mehl. I«JIZZOJJCELTIUEJIJJYYMHTJIJ Wo« Wahl msåkisäiusndsznqszn U· ÄIIHUIS 9 VIII« Ähckkllllsi
slllelveklctlul in J. Karowk Universitätsbuehhandlung und Abends an IUMSSS ERSTEN« o

der nasse. — Preise de: Platze: I. Piekz 1 Hei, n. Piecz 75 icon, Zkqsenihqk —"—«"

Ill.i lslatz 50 Kopszund Stehplatz 50 Kaki. « Notar« vom» «» » — PS OSLTQ
·""——aii·«—-iik»ri"ij·"«k des· Hex» sonnt» uszäzs »Was» W»

Landwtitl Auellun Mxtvsen « GYFTFFtYYsTTs Dslåismkliiidlsiskeltwlglw i. XVI) MS YOU I· U
· ,, . l Oll il RI- · « ,« · . 9 und Donnerstags von z4-—5 Uhr im T· l; st «; Iiktss s;

»

.
«— veranstaltet « Hause Ungerii-sternberg, Johanniss mns Nu! le! en«

«» Tszsklss ».

vom Not. Verein zat Tllefötdcrnng der Lnndwitthfchagkt und dkg Gemetbeflcisics SWSSS N«- Vs JJZszTJIZZFCZZFI·U· Gassendiknung 7 Uhr Abends. — · ·
:-—«-.: DIE! 25-, 26- Illlcl 27· Ällgllst CI« J. «T«—-—-·-: But-»He: Æsspsswacszssne Kann, von , -

lftosktnuuu Thierschau nebst Iduelitviehinarlct —- Hausinduetrie — Preispfliigern « « l«

· .
·

« · « « für schlug, so Hm· d «« 0 ««
« o« .Anmeldungeii werden entgegengenommemiiud alle erforderlichen Äiiskfinfte ertheilt e In Anbetracht des gemeinnützigen n« e

» . · O Zweckes werde« Issssssssssssssssss O« w« 12 us« unt-ge lpss 2 un»
Sprechstulxde: 10—11 UhrVotnL Dank entgzegengceågcxmintån d « Nachmittags« .R R . E. t He f» bit-dgl. Yo Kop spat·

as l Cl« Cs9Ils0l1kl7Cl- W· sollirodellruelrxililckzerfur eingeführte

H W
·

0
« Ge- «·l(I0 E w k»gkå's«påikspkkskg3äisk"k«k4 lu der Felleuunuerel —-—«s———————————"""’«·s«""««·

- « ——· U N -z H evYiroslos III« sehn!

M . «. » .
« ·

. des Münchener Maler- « VOU o B«. . " Ia s · Dr. TlL V« SCIllIVEClCIT werden jedenzeit stumpfe Feilen und
· -—————-—«··—-—·—"————"·'·"·. Raspeln zu billigen Preisen angenom- « ————— . .

« « · · »» « . men zum Auiliauen —- Rosewstraese scllllsllsllcb llsll II. Allgllsc c.»Bist Stiekliiutl unserer Zeit« u. zlllagtlaleua .
·

»

- -

« Nr. e, Der-per. . .

· . · » vormittags. 9 11 Uhr TM« Kmdsk -—————-——————————————————— . tvom 24. August cui täglich von 10 bis 5 Uhr bis zum 31. Au— kranlcheiten . · Dss
,

-
gut im alten Universitätsgebäude am Gr.l«iarkt, eine Treppe hoch. Nsssklljkkksskitzky St— Pctcllllkgck E· » ————————

(X» . ««
ll l «« ·«

·»Gtntrtttskretg 20 Max. Eis-F» EFJE »Wie«FITSZIZ,XF"EIMYIZZZ z« »- lltlkll - Hure«F Metne Yrecgsfnndkn « wartete«
.

mit darauf folgendem
««

T«
«— · -

I

» sind täglich: d . l dNeuhexten «« »«- H W. im! kkllkli L c! kt- TANI.
.

·

· Fiiis Arme von 1—.2 Uhr. T— «.
.- Ekekdebsszkzexsxx MPO A· Hufeisen Bat-ebenso Anfang der kdustli Uhr Abends.

Puteutikte stkeielilcapjseih Striegel und· Sielieklieitssåelpisee » PML zzhnzxzt » l Mjkghgkjzk mjk oder« oh» Fzmjjjzidis durchgehende Pferde; sowie Fahr— undslcegskällgsllslktåkhk· MS J0hzggjs-s.tkqss9 Nr. l4. l WIC SUZTLEEIIZIZSFEZLTUITOC U« zzhhzg 30 Ko»kleinre-isten, Guiuiuitkeuseu d Bellt-Ut- e «»ss0- C U'- UU —"-«——-««»————«"—··.·—— -.———.—.l·spj;·—.. F d k- d M« 1· d «
-Glluiuil-streielilcappeti, ·sel·i·a.llkmstkjegel, hüteten, selig— und Im Unterzeichneten Ver-lage ist so- tereslsz e

b dlsnensz als-da. Itg W «« Fa·S «. . « « » » . . «· · h« d d szh »He Buch· · r n e ann en e ingungen einclieekappakatcz suttelselke und -Wlelise, englische und franzosi « eben ersc ienen un« ur
gerührt werden.sehe Geschirr-schmierte. und« Letleklaelcin grosser Auswahl. handlungen zu beziehen: - -- « « ·· . ·

Fskllck Olllpfsllls ich » s · « » Die « .
«·

· ·

alle bessere·n» szutliaten liir settleis · 1 W h h 's
·

·
. s s - « · e Eva-Use - — a« I« s e!

« fertigen auf Bestellun - kqssjsghs stijdegjzzu billigen Preisen. —- » » - . . - h . ’

»
. s » . , »; - , .· «

« « ? Hauses-Este; U«
« elegant and billig « mit» iempkehiaugen Innres-r staune«

. . . Alexander-strenge Nr. 12s . · « - 2 :.—-——ck - - in» grosse» Auswahl bei in dlekdrussgsclinn Stils-nieste zu erthtejllsnT«-

. ..--.-—-— · —- · —— « »s- « ., ·« - ;.··.;J·»-»:« — ,
«.-

-

.I « I· s In «« « «» « « ««
—

« Je« LIE-———E·-E————-—-««

«; «

« Etigflspiso» pl. F« Itoxssjsdhszlmaaa «· sz «» · ··-«· Ein tudeiit d. Universität
· « . « « z; «« »

«

« « · »
«· '

. .

»
. . «; unterriehtelzspeeiell in der· ists-Zischen. · . »« a . .-s z»- Pestor un dszzszlJnivereitäts GemeindezuDorpnt. · · » . Z Als-end, auch in allzu· szymassisb u.

·» » l , » · · « · · « Dei« Erste-ex,- ist zum Beste« der« Pfarr- ·« . · « « l · Rselläcllekliz « iiberiiiminlg auoh eine
, . ». FFÄLEZSIZKPTUFPMTTJELL » g « l uepyznelirnnyescetgsse bestimmt. «. in Ddrvat v» galusslälärezcsltfyellkdxin därätekålåktiggelisg

.
«»

· aojtgdktousz Pahklwjkschgn l Pkejsso Kop s s s Biiehd u. Ztgerliilxpedy niederzulegen.
« sowie C— MAIIVISSOIJES

·»

r « ldiu russisetier Student« l R .t —

Ä h M
VIII-DE— gegemiliek Dotulitok Hex-all. des:auch die hdgutgghg spkzzhg v»-

« « · · - - n e rann en s- t t ·« t -· 11 G, e - 1-
. ramnl s U o· a r jgzzzkkzszz HAVE! s--ED1-3 s» ZzZkx--.»"«s«:k.:?2;»3s;«»TF-I«.IFZPP«T«LTY-Cll, ·"·« · Und. Hklllkcsafcllscfkccn l stehen noch billig zum Ver k auf: aqnew spreddlsielxtunden dotkospxlzlk tr M.

«! M» - · - . - ·! -
·

- d s h i· h, «
·

«— «

- ——"·.- sz empfehlen in grosser Auswahl « äollkåelzliåiteetse’sztdklilezänsitiikiihle’ loxälilisgxtdltålkålåe Ylqllc U. XSUDIFU Wellen
d

El» Haus. For» del. Das-Zischen»
«

-

--
—

«' '

»

" M th .k .s h sen,» s « · o- Zläglsssöhkånkkjasshläzossiglsgsjlxksesllsgäaä acllNäostYme Kammgarn eiftllidiclt egtililnddixlnkn allda? åykiåigsidli
l·lletl.tisoli, einfache Tische, wie auch WllldJUkliH«TUflUmkv.Ghewiots kächskn — skspsksklk N?- «Ä- w«

· ; -..;;« eine hiibsehe Garsnitur »Boudoir-Mö- »
·

SIDVSCITSTUUCSU 7011 9«-·l2 UIICI 4«—»6-·« «, . sz . « « « bei« mit neuem crettonne-Ueberzug »
ammgqrlpgoskn gesttslfk

, ·« ». — - « - -— im lllölElmaHzin arm« l
Zeige einem hoehgeehrten Adel und

. · · · · · · · . teressenten an dass ich .s · · · « an e er« kkb - ulklllls m« m«’««"«" n
k a u« ··««n n r iiZU«- und ausländieehe, einpiiehlt in grosser Auswahl l · « sz «·« « -..—...-.—..—...u"w9jsz.————————d9kHolzbküokli UJZLDEEWqlktowputterstoffen m! er les·l:inle. ass o jung

i die Dorn. llroguen—llandl. Still. sTAllllll di Co. Tgiszskskkassg Nk« . s« i Locomohilsz· l0. Ritteisstrasse 10. im Hokgzhzszude zjgd zu verkaufen; lange Walktots .
. ·

O· «

«

«
« ’ I « s « ’l l Bl t· h ·t ·« « welehe in meiner Maschinenkabrik

- k " E Fogiirtbsilieei lplsädlientisclllmgdldlxågdlltlz gbåljetkktchånix Kapsel! angekertliigtt Yurde,»ai11:ir»st;lle. Nähe—
O · Te« Ph h h 0 ..4 h, z« resiin aaog ersie ic.g g mqjkkkqljkky You«- watze o uz ge a« Langmut.von e. 250 Wer-w Juhe1t,fü1-Vkaue:ei-, Bücher, schreit-papier, .—· Skamkszkflae · Yavklochs DekpenV"""Mk- GIVE-M- OVEI Guts-SEND« Ydstpapiets gouvettg «« H« demsLamie «« lebe« «« un· b " . - sschqfkkGeskauch passend verkauft seht . h!

!
«

· gsslidkt atbsllisll Wollen, Enden Auf— ..

Ums -
« DE« Äuswsp empfiehlt Uns« nehme in Äppelsee, 27 Werstvon der b » l w« et t Ein junger echter Pol-stets, ein hol-ss S U H · vlgllschk sit. Z. Älllcld Eisenbahnetetion Werke. Näheres Lan VII-Pl! e c· r c« bund u. IWOIII werden verkauft salz-0 . schreibmatetiuliewEandlung. tlssslbsld slskasse Nr. 8.
——

O , »O · sind vorräthig in
- . - . - O s—Rufftsrlk eftm ehe Pakh - on rac e E.M.««.s...s«

Vchdn u. Ztgs.-Expd.
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«« Ic E. o a.«» j«: sz H
·»

»

L·
-.

irae .St « . lin Unterzeichneten yet-lage istgersczliiesnen . zu« Psprdedeckeq und Zug, Vekegm Uhr im Local· d. stadtamts Sizii»Ast· Slbssssss l I' lOSSC , band ungen zu beziehen. . . - d D l t m eh« . «Nr. S, est-111. August o. s! . · s« - er le e« ASCII«- e Pl(
Illlk Ihcltmlctqgish von grosse— I « · - ««« s , O» --»- »; B; Yopow« ,·;
ren Partien Brillant-, Gold— und sils « , · » -»-——-—.———- « den. Preise· d. schulscoiiggjgjnt -
bersachen, goldenen und silbernen · « . - « » - «

Taschenuhren, Biner grösseren Partie » « »
«-.-«s

- « s -. . ». Vs s--·· ·H «. g« »kx·d V. .»

«-

. . . .·» s ,stets. rwttts seist. ers.
einzelne Dcegeiistäiide wie» Uhren- l I ·« « -

·-·
.. , - « -« · · · ·

s·· «·«« ««i» d« ««
«

Flinten Nähmaschinem Pelze ein Sie— nlvel« S I tu D O a. ts- .-

»

- «
vier, M·öbel und andere Sachen zur · ——————

p AlexatxdekssttkNttsk HICIIPHITUHOAFJvCYSUYIZCkUUS gelangen«
. « · « BOSTVSIVCV W« · · · · · Um zu tkräunien .e·c·npklehlt: «· ".

«« Weiten« Stock« «·

E s« VIII und 1008 seiten. Blegant gebunden. UtJbel-Rlpse,· ~
35 K. ~

20 K. «, « · V · · « « se«a» As«- s
« kkuis ask-u. · s r vHgkz-szsgsss,szsssz- jgiszzljjzkuålzsxss Ikdlhhtxgkslzssgskllkvllkz

- « " «· « I s s« ·—o; · - » · 1 .

die Französisch Bnglisch Italienisch · : -
«« " , « Issslkkoksll ZU KIICIIOU · Hsslldklwhskki « . - s

spaniscly Poktuäjesjsoth
Dädals-eh, schwedisch oder Russisch · s s » sdlllmekOultslelsi zu Hei-THE· UxKUSDOU· xapsnwzsptok· zz
Gratis 62 franco zu beziehen— durch die - lkf m« M« Initunterzeiclineten Vorlage-ist ei.ssssssssssssssiis vssisigstisiidiiisig itzt«sgg.ägs«t..tk.k.ts.st««ti.:i......

i» Dein-is— s » » - k»..». s» u» g. F;skMgskzgssgzsjzxwlzsdggssig
. · · . »«« «« · ·

-» j 1 120 it. .» s. « s. V
-

PSHSICUESI EVEN« CIUCICIUCS lICUVCS de -· ·«- «· . --"—--««-(s -
libresk desisre donner des lecons de - . tispz »
OOUVSESSCTOO Sszsdkssssk MS Rigss . ·. «· T«· «· TO«M 234 Matdeinoiselle Bveline Gognom ».- sz END· ·««" ,· · »,
;;"—·:«"—· s— »»,--.»« - « I» » · .»» - » i· «»

» . .
Ein» junge» ggssjm di« sich «« szl z,

Nachmittags paar stunden mit Ein— - - IZW F ««Z«··8E-. Bat» Llv- und Curleiid
dern beschäftigen will,. kann freie s· O; ·s»-- s «
·w.OhUIIIIg Oder freier UachgE·
wiesen werden stern-str. 1»8, im z » Zzgkssp «»Hof, Nachnr 3-—-5. Daselbst sind 1
Partei-ke- u. ein Erlcekzimtnety « » Wiss· -.I ·— , Nu. « - a enthaltene die vvjlciwachsenden, verwitter-
»M· m« von» Pension, an »Hu» sz
bende Einwohner zu ver eben. -g Es« EIN »st- .—«

«.
»- . , . . . . .

- « - -:s:
«

«·

« « «. «, s «« «
- i— aus cuenun au xcursionenmm m meds IMI etaIIsazks e HåäwskllftlssllkåtjllkWZETELTTCPHT sssd Es» ssssslssssssdss Mississi-

welcher bereits früh« Unterricht« h« U«
-- ».

·
tlg ist-· szwlinscht Privatstunden zu ertyeilen .. - . . . . . Va s: 993 s« · s , I« B .

««- s?-
j s« ». - sakge eigene« Fahkscaifs liefert iniyorkomnienden Fallen zu so— - · »· DREI« OFSOUO M! »Als-Obst! Ists-stinkt!oder Kindes« bei shtenAsbtkteu zu band— ». » . .- » i ». « « ..-.»,i-u«2tuu--ut.-i2-eutuuik s» us» thust-unreinen. Nähe» auskuuk sank« n. liden preisen » » s s -« - EiZzeihflfsb VII; IN· ;,."?ID"·T"2!sgs--Cmpt.l - 3« » Lxgv u» see-seiten sp-

«« EIN« »M« ««- - » s s s
- unweit days« HolzbkikiolcespsDeut-I chgy zuvekläs sgek I «« »: .« sz - s »- », -·s«- , G M ,

- .E I· IISCBIIWtcnfch · · ««-
-

« -....--t
pnis Kenntnis» its: du: Lukkdwixthschusi », V. , « »«.

«,,»»,hätt; utif sit! Gut in der« Nähe Dorpats

von guten Kenntnissen, der l· Jahrdie W ·
Landivirthschaft gelernt hat, die rus- » . · ; : .·.·-,·,:· · «« «» ·«
sische ·sprae«he und Buchführung gut
lcenntssuchtunter bescheidenenilnspiw
then seine— steil« ais Luudwiktii Na- « -
here Auskunft; im» Locale derNaturfoisSCTR9I77G9s9IIsOhBkt-·« Teicbstrasse Nr. 11. .«! s— . .

Uhr———-.T.———-."E·7Ychm'··-

Ein Fanden-»Mehr! K -
Cz» «j·nzwzl;l«..· u»kfzjz-gzsohz«kken Witz- - -·..« » . . « ,·« ;Schneider,«Petei-eburger«str; 27. » P «

«.

·. .
gewirktsuclit Stellung, hier oder iin · «· », » .k. ,-· -J·«:«»« « J· «« ·«s.;. ·» .s» -

« · s?
Innern d. Reichs. Zu erfragen Mönch— · « . » . 111-DISTR-

···. . Angesichts der«Nachahmung« meiner Etiquetikess sehe m» zz Fzz,«n-Sts,«sz«,»k,»»t?sp« 40EF«d,» Ttsltsllmscllllllk
Sonntag, d. 26. August, zwischen 9 I « ich mich veisaiilasslzdie gseehrte KuizidschaftMr Imorgens «k0««39"»«";«h ;«;«I

« auf - die genaue Beachtung meiner. Firma. » ·«L.-.-————-..U9Hex«Ha«Zum— VUXCUF Cillltllmls llttllfsssclllällclltW lctttselter s H
aber Lurszmitgsziiteii Attestatelh Mel— . G, ·« « · · ···· »·

» H ·END· Im HAVE« erst· Msnceucels « -
, D billig zu vertan-then. Zu, ertragen. . 7·F’i·i·i·,s·Land werden zum sofortigen PGÄntritt eine mit guten Zeugiiissen · » M . . ' » H w« issz i;- Ahzxggdgksxkzzsg N« Z, « «ver-seltene, erfasste-te : . I,

Mensche» -
». .- » s ; « « . . am! eawo nat-gen CSC « ·

· - Iss s- - -

und eine, liiclltlgs E KZCIIIU E «« T ·« · « « ·« ·«
·· sit. 67, viipaslvis dllzislteszofilrfiellklggk lspällnlg und YSPHUVIZZU fahxwiaszlü

gesucht. N3hlereslainU2s.. ugd 26. Au— bei-es zu ekfkzgsg hui Fuss» Essen-Hi« Zum vskksllk -AURDSITK U«
-

gust von ·is 1 hr ormittags
» · · ·

«

»
Petereb. st . 49, « Ef. . I· - ·

, lii Jeder Familie sollte diciklsiekhorse gehalten werden; Xkzzsachxkwirdiixijneuinerrfahrene mit guten Zeugnis-sen denn die »Thierbörse«,« welche. in Berlin erscheint, ist unstreitig · - Ums· sen-CHOR« «« stehe« zuk Migthg ugck zum, Verkauf« ·
VOTSCIISUOÅVYEITIIDUIN WTISI H« das inieressaatestespkaclr und Familienlilatt-csuisclilaiids. . « z. ». zzitigastiie Strasse- Nk.39,UEu-ns«stol;nsx

. das Gut Klbbljetw gesucht. Naliere Für Jede» in der Familie» Mann Frau und Kind. M injeder Nah» gen » immer-n ne et »WFH»·«
Äuskäafte«werden an' jedem' vorlnlt- met· etwas enthalte» was..jnteres’sjkt» nurE teljahr abonnirt man· MPOsbeik der n ächsteii Postaiistal t,- Fxcsesvekdenjr Fzx äktxllzszghkkå II·Es WITH wo man wohnt, auf die ·,Thierbörse« und erhält fiir diesen ge- . « ·? ·-

Oivs Atti-te » » kiugsu Preis j ed» wuchs Mittwoch-- E.- - .
G« kiWkklsfkzklkks LMITI B CSU Oh «« ZU erfragen 1. Die JIEIIOIOIIIFSCH Vereinsorgan des· grossen Berliner llk Mk· 60 VII— ZU VCkkCUfkll der

Gskvsssk Markt N!- 97 psskkskkes Thierschutkvereins und von ca. 50 Thierzucht-Vereinen, i . - stanien-Allee«Nr. 2. Eingang TM H«-3 giesse Bogen stakk ceins Pein; hnisiiksusisk und»untski-sl- . —————.k—·Ms«-St7aszesl««7ossssdsssssdslco9 111 Tritt:rggkxzxtkxisasxiagdrjsitxrssxtrssgt.tittttgt «

«,undpeine stljhctsttthgtl können sich · hhaltsxs - « ssz « —-'s «

i: .» « - « Hmelden - Edtel Vorrat— « » « 2, gratu- Dis ,Nstukulisu-,Luhkinittsik uud Prinzip· « Am« l« d« DIE-selbst« M- it! Hand» »« s: .
Ein

"—-«·-—···«

« zenb örds g« ÄlbxnElle· eine Fülle von unterhaltenden ujxszj · gkkigeckszsgk Slltttfllkifsitåcexiäggzåkttkeltiilitegtäisss »»»
H;- ·.«· belehren en i e . ·

,

-
·« z»· » ·. 3.gratis: Das Jllustrirte Unspteirshaltungsblattk Ein gut erhaltene-es v· ».-

,

km· ÄVIYIUZSTISIUJ btlshtkdswWMI FAMILIE« kkiks HRSI HAVE' (Romane, Novellen, Beschreibuiigenz Rathsel u.s.w;u.«s..vv.), « s - -Wsal graben— s» »·

liokche strasse NIJLFJ » Kein Blatt Deutschlands bietet eine solche. · » « Nr 4 eine skjjkeppass E
»-Ei-z junge;deuksckpsprechendes Reiclihaltiglkeit an Unterhaltung und. lZelehi-»i;;ng.. sz zzzk.g,sgxgzk»siifen. Zu bgtzghgzz »» Salz· . -

,
· ssd · Fur Jeden Thierliebhabey namentlich aber fnr Thierzuchteh Thier- shksxi « . . . .-—-

L dMa ß hin-Eier, Ftutsbbesitzgiz Landzvårtljkz Fozilsltbjililiitek Gkrtnkriteliehreä etc. Ein gut ertzaltenes , qlcinszselbgezsichikdter Jurister-svpm »Hm g spchk Skegung z« gyb Ue« is is« ier orse uiieiisp e r» i « e os ansa »nszne men » s gghwgkyspz zog-»
Kinde-m pdgk i» h« Smhe M«kkt- Jederzeill Beetelluiigen auf die ~Tliiei·-·borse« an. · « «·:sz.,sz.»» «·

Sttctße W. im. dritten Stock, bei Frau « «; · » » »F
Einem-is— « « «I « «

jj————-———-
——

--—--
-..-—.-—---·«

Dtuck und Verlag Von C. M atti e s en. - llesiasrarrs paspsbmaercii llepiiisciiiü lloniiiisiteiicsrepsn P act« n. lloaeoteno Uessypoiix llepasissh 24. Ast-vers 1890 is.



JIE !96- Sdnnabentk den 25. August ("6. September) l890.

Neue Dörptsche Zeitungkkfcheist ttsllts
gegen-sm- Sonui u. hohe Festtage

Ausgabe m 7 Uhr Abt-s.
Hi« cxpeditivu ist von 8 Uhr Mdrgens
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen pos-

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

HYUM Ast-dannen o. 9—·11 Dis-Iris»

Preis ohne Zustetluag r) Jene.

Mit Zuftelluagg
in Derpim jährlich 7 Rot. S» bald·

jähtlich 3 Abt. 50 Neid» viertel-
jäkjrlich 2 sit-L, nconctlich 80 Kop-

nach austoåttsx jährlich 7 Nu. 50 s:
halt-f. 4 Abt» vierteIL 2 RbL 25 K

gzkghikkzecjxxxfexate b«sj1Uy:Bocmutags. szsceissisrdiejüaxgespalteue «» «. » » « · . Aveuuements und IIscrec-evecüiittela: in Rigxkx Qsfarzgewitzsskpsszeilcfover deren Raum bei dkeimaliget Jusextikn i: 5 Los« Durch die Pol! AUUMHMUZ z« Am» E» J» Nwzpsg Vnchspz z« Werks; z; ,-szzigtpse«seäageljeude Jus-rate svttkchtev S Kvps (20 äckgJ für die Korpuszeilr. · - «« Pacht« in Balk- M Rudolfs Beicht« in Reis-al- Buchkd V· KERFE «« STIMME«
» « DE! Alsskttsmsuts schließen: in Dort-in mit den: letzten Monatstagesgjgvkätts sciedegkÄflsltgtsxkke der Jahres-Quartette: 31.Mätz, so. Juni, so. September, st- Deeeialiey . e

F Juden.
,-,,,?.kc«ZI3FZ-·2.Då.’ ZRIHÆTPLFI ZFTSFTFVTJZLF"Z«ZF«BTF
Hm» Nevalk Simon; Personal-Verspricht« H « p f«-
Stsirnr K Urlaub; Personal-Nachrichten. J ako b stq p : ;

Gassen-Tokatsuki» Psn1emvu· Wirthschasts-Justitut.
Sk zsze tersb s IF» Congreß von Adelsm:rschällen. Ta-
gkschronit NIHUII VTTUIA O D efs a: Kohlen-Ruhm.H«1jxngsors- Cortespondenz - «

ppmrscher Tages-bersten.
sprang. Neueste Post. Telegramme·(5.ourg-

bkgsgctiiieeorn Das Endeder auierikanischenBüfsels Li-ietarisch·e«s. Mannigsaltiges

sl Iris-nd. » .

D ers-txt, 25. August. Die in den letzten
Wpchkxxspsxiiifgetauchten Gerüchte über» einen Personen
wzchfci zXITFder obersten Verwaltung des Dorvater
Lkhrbezitls sähen in einem gestrigen Telegramm der
";,Nord. Ziel-USE« ihre Bestätigung gefunden: Ge-
heimrath M. N. Kapustin ist«- zum Curator
des SI- Petersburger Lehrbezirks und a«n seine Stelle
dersRector der Warschauer Universitäh Geheimrath
Lawrow"sski, zum Curator les Dorpater Lehr-
bezirls ernannt worden«.-

Einen Rückblick aus die 7jährige Thätigkeit M.
N. Kapustims in unseren Provinzen werfen, hieße
eine Geschichte- des baltischen Unterrichtswesens
der neuesten Zeit schreiben: das Septennium seiner
curaiorisehen Lllzirkfamkeit ist die Periode der voll--
ständigen« Reorganisation des Schulwesens — einer
Reorganisation-, die sich von den untersten landischen
Schulen· bis- zur obersten! Bildungsanstalt unserer

Provinzen,.der Universität, von den Kronsäsehranstalten
bis zu? den privaten Schulen erstrecktknnd sowohl die
Organisation; als auch. namentlich die Unterrichts-
sprache umfaßt. - »

Am 14. Juli 1883 wurde Geheimrath Kapustin,-
damals Director des DemidotwLyceums zu Jaro.sslaw,
als Nachfolger des Senatenrs, Geheimraths Baron
Stackelberg,t Allerhbchst zum Curator des Dorpater
Lehrbezirks ernannt und trat sein Amt im August
des genannten Jahres ·h"id"·r«""arii Ofte aTnY Am 18.
August fand in der Aula der Universität die Vor-
stellung und der Empfang des Lehrkörpers und der
Stndirenden statt, an welche Letzteren der neue Cu-
rator sich in einer überaus wohlwollendem s. Z. viel-
besvrochenen Anrede wandte. Nachdem M."N. Ka-
pustin zunächst Dorpat als Sitz der- Verwaltung des
Lehrbezirks beibehalten hatte» verlegte er seinen Ver-
waltungssitz in der Folge in das Centrum des öffent-
lichen und administrativen Lebens der Provinz, nach
Riga Vonxhier aus führte Eer mit besonderer« Ener-
gie die ihm gewordenen Aufgabenrdnrch Zur Ver-
breitung seiner zahlreichen Erlasse und Verfügungen
schuf er, wie hier erwähnt sein möge, die ,,Circu·-—
lare für den Dorpater Lehrbezirkls die, in stattlichem
Hest-Forwat allmonatlich erscheinend, bestimmt find,

Inmitten« ,

Das Ende der amerikanisehen Rüssel. «)

Wir gwollen eine betrübende Geschichte erzählen;
den Untergang einer großen, starken, harmlosen Narr;

Der amerilanische Bisom den wir Alle unter dem
Namen ,,Büsfel« kennen, weil es den Jägern der
Prairie gefallen hat, ihn so zu heißen, ist ein nahe:
Verwandier nicht der wirklichen Büffel vom Cap
Und aus Indien, sondern des europäisrhenblnerochssen. Exernplare beider Arten sind in den meisten
zoologischen Gärten vorhanden, und da kann sich der
Beschauer leicht überzeugen, daß ,,Büffel« und Ur
einander sehr ähnlich sehen. Krastoolle gedrungene
Gesellen» von mächtiger Schulterbreite, strupvig be-
wähnt, mit dicken Most-diesen, sehen sie ans, als
könnten sie zu Boden trampeln, was immer ihnen
widerstehen will. .

Und sie haben in der That die Herrschaft über
ganze Continente geführt, die Anerochsen vor 3000
Jahren, die Bisonten noch vor einem Jahrhundert.
Es giebt wohl Keinen unter uns, der nicht als Knabe
it! Jndianev und Trappergeschichten die Schilderun-
Aeu von den unermeßlichen Büffelheerden gelesen bat,
welche die amerikanifchen Prairien bevölkertem Wie
endlose Ströme zogen sie vorbei, einen alten. Stier
an der Spihe , in breiter und breiter werdenden
Msssety Tage nnd Nächte lang, daß die Millionen
kein Ende: nahmen; sie schwammen über die Ströme,
ste bahntkn ihre Wege durch Wald oder Gras, und
Kilometer breite »Büffelwege« bezeichneten dieBahs
Um, aus denen sie vor der Winterkälie nach Süden
Oder vor der» Sommerdürre nach Norden wanderten.

ursprünglich hatten sie nur zwei Feinde, den Jn-
«) In« de: ,,Kbln. Z.«

auch weitere Kreise mit den durchgefiihrteiy rein. ge—-
planten Umwandelungen und dem Geist derselben
vertraut zu machen. «

Seine außergewöhnliche Arbeitskraft, sein , scharfer,-
juristisch gebildeter Verstand, sein Geschick »in« der.
Behandlung« von Personen-Fragen«kivnrdensvon dem:
Ministerium der Bolkcsausklärrrng in dem Maße ans--
erkannt, daß dasselbe: ihn wiederholt zur Verhandlung;
schwieriger allgemeiner Fragen auf drin Gebiete wes!
Unterrichtswesens Rußlandsiheranzog uud -ihm -u.:
A. auch eine«- dauerndes Funeiioii in der Residenz
übertrug, indem es ihn zum« Psräsidirenden der Prü-
fungs-Comm·isst"on »der juristischen Facultät bei der?
Universität St. Petersburg ,ernannt"e. Nun ksiedelt
Geheimrath Kapnstiryii den engeren— Wirkungskreis
mit einem weiteren vertauschenky in die Residenz über.-
— SeineukNachfokger in unseren Provinzen aber
hinierläßt er ein festes, zum großen Theile-»- bereits;
dnrchgeführtes Programm. - « - —-

Detn MedicinaHConseil ist nach den «,"Si.
Pet- Wed.k« zur Durchsicht « der neuausgearbeiietex
Entwurf eines Netzt» Statuts zugegangen.
Demnächstssolleii ferner dem Conseil zugehen: ein—
Gesetzentwurs über die jungen Aerztez welche zu ih-
rer Ausbildung Krankenhäusern zugezählt sind, und
ein neues Hospitabsfakssiu .

T -—— Mittelst Resoiution des- stellv.- Libländischen
Gouverneurs ist, wie bereits gemeldet, der Redacteur
der «,,Livländischen Gouv-Zeitung« und Vorsteher
des Zeitungstisrhes der Livliindtschen Gouv.-Regie-
rung, Hofrath Adolph K li n g e n b e rsg , seiner Bitte»
gemäß, wegen zerrütteter Gesundheit, mit dem II. d.
As« vom Dienste mit der Unissorm seiner letzten
Stellung verabschiedeh Hofrath Klingenberg war,
schreibt die »Z.« f. St. u. Ld.«, der älteste Redacteur
in den Ostseeprovinzen, dem es vergönnt war, be·
reits vor einigen Jahren sein fünfundzwanzigjiihriges
Jubiläum in seiner Stellung zu feiern. Ein großes
Verdienst hat derselbe sich durch die Herausgabe-des
L s b l c«- vs Iris!-MHYDF est-«» c!- ks erworben-i-
welches bis zur Eröffnung der Livländischen Eisen-
bahn und— die« dadurch bedingte Veränderung im«
Pdstenlauf ein unentbehrliches Hilfsmittel des Post-
Verkehrs bildete und auch künftig, nachdem neue Werke
ähnlichen Inhalts· erschienen sind, seinen Werth be-
halten wird. Jm Laufe seiner langsährigen Wirk-
samkeit hat sich Hofrath Klingenberg ferner um die
Veranstaltung billiger Ausgaben der verschiedensten
ofsiciellen und privaten Veröffenilichirngen von Büchern,
Broschürem Tabellen und Karten verdient gemacht.
Möge dememeritus noch ein langer, freundlicher
Lebensabend beschieden sein. - s

" —- Von dem Herrn Livcändisiizeri Generalsupew
intendenten geht den Rigaer Blättern nachstehende Zu-
schrift zur Veröffentlichung zu: »Ja meinem Shiro-
dalausschreiben ist das« Wort »Donnerstag«

diauer mit der Lanze. und den grauen Bären , und
was diese Beiden ihren Heerden entnahmem das zählte
nicht gegenüber der Reproductionskraft der Masse.

Das Herrschastsgebiet der Büffel Umfaßte den
größten,Theil. von Nord-Amerika und erstreckte sich
im Süden bis« nach Neu-Mexico, im Norden— bis
über den Sklaven-See hinaus in : dieBreite der
Hudsons-Bai; in seinem mittleren Theil reichte es
saft quer über den» ganzen Continenh im Westen
durch das Felsengebirge und das Wüstenbecken ab-
geschlossen. Es Umfaßte mehr als ein Drittel von
ganz Nord-Amerika. . .

Die Sehilderungen von der Dichtigkeit, in wel-
cher die Thiere dort anstraten, sind nicht cis-vertrieben.
Noch im Jahre 1871 ritt der Oberst Dodge durch
die »gro.ße Arkansas - Herdeih schätzte die Zahl der
Individuen pro Morgen aus 15 bis 20 und den
von ihnen eingenommenens Flächenraukni auf 1250
englische Quadrat-Meilen. Es müssen ihrer dar-
nach über vier Millionen vorhanden gewesen sein.
Und dabei war das die letzte der großen Herden.
Fünszehn Jahre später mußte die ,,-Smithsonian-Jn-
stitution« schon eine wissenschaftliche Expedition aus-
senden, um die letzten lebenden Büsfel für den Be-
darf der zoologischeit Gärten bezw. des National-
parks zu retten!

Es ist der Mühe werth, der Geschichte dieser un-
glaublich schnellen Ausrottung nachzugehen, und
Hornaday hat es mit Sorgfalt gethan. Jn erfter
Linie steht dabei natürlich das Eindringen der Civili-
sationx wo Eisenbahnen und Fabrilen austreten, da
ist die Zeit des Büffels vorbei; sein Gebiet engte
steh allmälig ein und schon dadurch wurden die Nach-
stellungen wirksamer. Etwa seit dem. Jahre 1830
betheiligten sichsdie weißen Männer« nicht mehr blos
gelegentlich und um des Sports willen an der Büs-

voråder Datumangade »den 19.September d. II« ais
Fehfer zu streicheky da der 19. September in diesem
Jaljreauf einen Mittwoch fällt. Diese Correctur
bitijetfreundlichst beachten zu wollen Generalfupev
indrEtdent«Fr. Ho l l m a n n«.

Yes-«« Wie dem ,,Rish. Westn.« aus -St. Petersburg

gesät-Eben wird, ist auf das Gesuch mehrerer Adels-
vexcs itilungen dahin entschieden worden, auch das-
jenigjesserblose unbeweglicheT Gut »in das
Eiseifthrinr des A d elss ubergehen zu lafsetyswelches
siaftskiiaekhatb der Städte oder! auf-statistischen Lau-
dekäieu befindet, wobei-oder Erwerb« sdicheiizlJixkmpei-
tieujzcxksschiießrich durch, die Zagehskigkeikspsgsdee spek-

starketten Eigenthümers «zum" erblichen Adel, "unab-hänigigk Ovou feiner Eintragung "in die Adelslistery
bediiigt sein soll. Die das erblose Gut antretsendesAdelssCorporatison hastetk für« die SchuldenY nur«-· mit
dem·-e»rw·orbenen, nicht saber mit seinem- eigenen Ver:
mögfenI «« Es

-

- - «

uikjs Oeser berichtet das »An-seh. Wochen«
über bedeutende Verwüslnngenz welche« die S t ür m e
devsvorigseii Woche— daselbst angerichtet?haben. Die
Vetwkistunsz schreibt das Blatt u. A» welche der
Sturm in der Stadt verursachte, war noch gering
im Vergleich zudem aufs-dem Lande. Von der Kar-
melschen Kirche hatte er das halbe Dach kabgedeckh
von-der«- Woldeschen die Thurmspitze abgebrochen.-
Jn- Wäldern lagen die Bäume in geraden Linien,
hier«-in der Mitte gebrochen, dort mit der-Wurzel»
ausgerissen; derart sind aus einem Gute mehrereLosstellen Wald vom Sturme vollkommen rafirtz
»Heute-n anderen Gute, welches keinen Wald besitzh
hatssfder Orkan trotzdem 1090 Bäume entwurzelt.
Am ···sschtde"r"sten haben die Gerftem und Haierfelder
gelitten, wo das Korn noch meist angeschnitten
sta Die Aehren sind von den Halmen gerissen, das

ausgerieselh so daß man glaubt, ein abgeern-
tet» Feldssvor sich zu sehen. Von der Gewalt des
Sthrmes Vgiebt es einen sungesähren Begriff, wenn

»"Y·7-anführen, daß in Harrylaid eine Seheune mit 60
svjgetkedtrskbsss weiche— —"—..Qiksi’sisr-ewlistnngens welche der Sturm·73«1«1s«dem" Meere an-

gerichtat hast, sind nur zum Theile erst bekannt; bis
jetzt sind 3 Strandungen gemeldet: bei Kibbesaar
am kleinen Sande ist die ,,Olga«, mit 2100 Loos
Roggen vom landwirthschaftlichen Vereine beladen«
auf den Strand gelaufen; bei Murratz die ,,Alide«;
bei Lode dass Schiff »Pele«.« An der Nordküste un-
serer Jnsel luden zwei SchiffeTHoTlzHdie beide hinaus
ins Meer getrieben sind. Das eine hatte man noch
am Donnerstag im Soela-Sunde treiben sehen mit
gekappten Mastem zwei Mann Besatzungswaren da-
mirs. Weitere Nachrichten fehlen-gänzlich. "

Jn Rev al gelangte, wie wir der ,,Rev. Z.«
entnehmen, auf der am vorigen Viittwoch abgehalte-
nen Nachmitstagsfitzutig der Synodal e n u. A. in
Atrknüpfung an einen Vortrag des Revaler schwebt-

feljagd, sondern gewerbsmäßig, und mit der Vervoll-
kommnung ders- Feuerwaffen begann

. eine heillose
Schlärhtereis Die hilft-se Dummheit der Thiere
kam ihren- Feinden zu stattenz die Büffeljagd swar
troitz der Kraft des Wildes verhältnißmäßig unge-
fährlich. Der alte Büfsel wußte · nichts Anderes zu
thun, als vor dem Verfolger geraden-is« zu laufen
oder, wenn er zornig wurde, ihm mit gesenkten Hör-
nern entgegenzngehem die jungen Kühe verstanden
es freilich, sich im Laufe schnell zu drehen und einen
wegen seiner Plötzlichkeit bedenklicher: Angriff zu
machen, aber· Pferd und Reiter waren darauf einge-
übtund ermüdeten« das Thier, bis sie schuß- oder
stichgerecht neben ihm waren. Beim ,,Still Hunt«,
der geräusrhlosen Jagd, schlich sich der Schlächter in
die ssHerde und tödtete: den Leitftier durch einen Mes-
serftichz die— anderen kamen dumm mit dampfenden
Nüstern heran, um den Todten zu beriechen, und so
wurden sie einer nach dem anderen abgesio«chen. Man
schnitt wohl auch einen ganzen Herdentheil ab, um-
ringte ihn und schoß die einzelnen Glieder zusammen.
— So wurde in rücksichtslosester Weise daraus los-
geschlachtetz die Regierung verabsäumte es, ein
schützendes Gesetz zu erlassen und die Nachfrage nach
Büffelhäuten war dabei in :ßetigem Wachsen Man
hat Tausende getödtet, nur um die Haut und die
Zunge zu erlangen; das Flleisch herkam unter freiem
Himmel, und der Umstand, daß die Kühe bevorzugt
wurden, trug dazu bei, die Erneuerung des Herden-
besiandes zu fchwächem

Trotz ·allede·m, trotz des ungehinderten Wüthens
ziihlten die Büsfel noch im Führt! 1889 Mkch Millio-
nen; Da kam das Ereigniß, welches ihnen den letz-
ten Stoß versehn, der Bau der Pacific-Bahn. An—-
fangs haben die zottiger: Gesellen sich an den Tele-
graphenpsählen der Eisenbahn geniüthlich das Fell

schen Pastors Collan die Frage der xlliäßigkeitsbw
strebungen zur Berathungy wobei die sssynode den
Zielen derselben selbstverständlich ihre Ioolle Sympa-
thie zollte, von einer führenden Theilnahme der
Pastoren als solcher an der Niäszigkeitsbxwegung aber
Abstand nehmen zu müssen erklärte, da dieselbe in
ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht von religiösen,
sondern von— socialen und ökonomischen Gesichtspunk-
ten ausgehe — Am Donnerstag-beschäftigte sich die
Synode znnächst mit der estnischen3-Gesangbuchssrage-
und kehrte nach einem inzwischen von Pastor L.
Fanckhä n el- Kl. -Marieii gehaltenen »exegetischen
Vortrage über Art. 9 der August-nun wiederum zu
jenem Thema zurück. «

—- Laut JournabVerfügung der crstländsischen
Gouv.-Medicinalverwaltung vom 18. v. Mts. ist,
dem »New. List« zufolge, der Wesenberger Stadtarzt
Kobs azrenko zum Stadtarzspt voniRevalübergesührt
und mit den Funktionen des Wesenberger Stadtarzs
tes der ältere Kreisarzh Staatsrath Voß, betraut
worden. r

—- Wie die ,,Rev. Z! erfährt, soll« der stellrn
Regierungsrath Tit-Rath Medt o kr i sit, seinen
Abschied genommen haben.
EITJTU Hans al haben, wie der ,Neuen Zeit« ge-

schrieben wird, die Stürme vom is. und IS· d.

As. eine U e b ers ch w e m m u n g hervorgerufem
d · Morgen der genannten Tage wehte ein heftiger
Südwind, der an beiden Tagen um die Mittagszeit
in einen noch heftigeren Südwestwind umschlngz das
Wasser stieg mit ungewöhnlicher Schnelligkeit und er-
reichte am is. August eine Höhe von« 3 Arschin über
normal; besonders hatte unter der Ueberschwemmung
das nördliche Ufer der Hapsalschen Bucht zu leiden.
Die »große« und ftille ,,Promenade« waren halb,
unter Wasser gesetzt. Der Sturm wüthete den gan-
zen Tag über, schädigte die Dächer der Häuser,
schwemmte die Badehäusers sammt den Siegen fort,
zertrümmerte die Boote, entwurzelte und brach eine
Menge Bäume in den Gärten, in der Ruine und in
der Stadt. Gegen 6 Uhr Abends am 16. August
legtesich der Skiirnrritid das Wasser begann« ·allmä-
lig zu fallen.

Jn Kurland ist, der ,,Gouv.-Z.« zufolge, un-
term 9.-d. Mts. der stellv. Beamte zu besonderen
Aufträgen beim Kurländischen Gouoerneutz v. Bre-
ver n, zur Erfüllung der Obliegenheiten des Bauer-
commissars des Doblenschen Kreises abcommandirt
worden. Derstellv. Jüngere Gehilfe des Talsenschen
Kreischefs Theodor v. Witte n ist seiner Bitte ge-
mäß vom 15. d. Mts. ab wegen häusltcher Umständeaus dem Dienst entlassenz zu seinem Nachfolger ist
der stellv. Jüngere Gehilfe des Jlluxtschen Kreisehefs
Tit-Rath Kap te i n und zu dessen Nachfolger wie«
derumder Polizei-Pristaw der Stadt Goldingen Coll-
Secretär De ttloffskh ernannt worden, während
der stellt» Aeltere Gehilfe des Friedrichstädttschen Kreis«

gerieben und dabei zum Aerger der Beamten manchen
Pfahl umgeworsen; aber schließlich ließen sie sich
importiren und trennten sich in zwei gesonderte Her-
den, eine ndrdliche und eine leibliche, welche die Bahn-
linie nicht mehr überschritten.

Die Trennung war ihr Verderben. Die Kansas-
Eisenbahm welche 1871 erbaut wurde, führte mitten
durch den Bezirk der siidlichen Herde und« gab den
Anstoß zu ihrer 8ernichiung. Dieselbe wurde so-
versschwenderisch betrieben, daß jede auf den Markt
gekommene Haut etwa vier Büffel repräsentirt haben
soll. Man bleibt, schreibt Hornaday, Zsicherlieh hin-
ter der Wahrheit zurück, wenn man annimmt, daß
wenigstens 50,000 Büfsel geschlachtet worden sind,
von denen nichts weiter benutzt wurde als die Zun-
ge. Jm Jahre 1874 fing man an, Besorgnisse über
die Verminderung der Thiere zu äußern und im
folgenden Jahre waren von vier ;Millionen noch
etwa zehntausend übrig. Diese flüchteten nach Texas,
wo sie vereinzelt und aufgerieben wurden. Zwei
oder drei ganz kleine Herden sollen noch von ihnen
übrig sein; die gewerbsmäßige Büsfeljagd im südli-
chen Gebiet hat seit dem Jahre 1880 ein Ende.

Die nördliche Herde wurde um 1870 auf an-
derthalb Millionen Köpfe geschätztz bei geringerer
Stärke hatte sie ein größeres Verbreitungsgebiet als
die südliche und hielt sieh in Folge dessen etwas
länger. »Aber die Jndianer waren schon mit Hin-
terladern versehen und deeimirten gewaltig. Jm Jahre
1880 trat, weil die südliche Herde vernichtät war,
eine Preiserhdhung in Büsfelhäuten ein und nun
wars sich die Schlachten-ei auf die nördltchm Binnen
dreier Jahre war auch sie ausgerottetz es blieben
nur einige tausend Köpfe in zerstreuten Trupps
übrig. Man glaubte eine Zeit lang, daß ein namhaf-
ter Theil der Herde auf canadisaybrttis chses Gebiet
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chefs Gouv-Seen Baron von der Brüg gen fei-
ner Bitte gemäß zum Amte des Goldingenschen

PolizebPristaws über-geführt worden ist. o
» Aus Iakobftadt wird dem ,,Rifh. Weftn.«

geschriebem daß daselbst am vorigen Sonntag, den
is. d. Mts., die feierlicher Gru ndst eins-g ung
desGebäudesderFriedensrichter--Ver-
ammlunfs stattgefunden hat. Anwesend waren

u. A. der Präsident des FriedensrichtewPlenums
Smirnow, der Bauercommissär v. Flotow, der Kreis-

Adelsmarfchall Baron v. Schlippenbach, das Stadt-
haupt Ofterhoff und alle Friedenssrichier des Bezirks.
Nach der religiösen Fseierlichkeit fand ein Diner statt.

St. Petersburg, II. August. Gegenwärtig
ist, wie die Residenzblätter melden, in St. Peters-
burg . ein bedeutender Theil der Gouv« und
Kreis- Adelsmarschälle aus denjenigen
Gouvernements versammelt, in denen im Herbst
dieses Jahres das— Gesetz über die Landhauptleute in
Kraft treten soll. Die Adelsmarschälle halten in der
Kanzlei des Minister-s des Jnnern Berathungen ab.
— Außerdem treffen dieser Tage in der Residenz
die Gouverneure von 10 Gouvernements ein, um
Jnstructionen für die Einführung des Gesetzes über
die Landhauptleute und des Gesetzes über die Re-
form der SemftwwJnstitutivnen zu empfangen.

—- Der Chef der Central-Gefiingnißveroaltung
Geheimrath GalkinsWras ski, tritt dieser Tage
eine Jnsveciionsreise nach dem Kaukasus und Trans-

kafpietr an, und zwar erstreckt fich dieselbe, uach dem
»Journ. de St. Bei» auf folgende Orte: Zarizyn,
Astrachgam die Jnsel Tfchetschem wo ein Zwangs»-
beiter-Gefängniß angelegt werden soll, Baku, Usun-
Ader, Krassnowodsh Kisilarwah Aschabad Mem,
Tschardshuh Samarkand, Taschkent und, auf dem
Rückwegy Nucha, Sakatah Tiflis, Wladikawlas
Georgiewssh Jekaterinoday Noworossiish Qdessa und
Nikol-ajew.

- -—Nach Meldungen der Blätter ist anbefohleäworden, die strengsten Untersuchungen über die U« ««

sachen der in jüngster Zeit stattgehabten verheerenden
Br ände anzustellen und die Berichte darüber in
teirzefter Zeit eins-erreichen. Mit diesem Befehl ist
zugleich ein- anderer erlassen, nach welchem in allen
Stlidten bei sich erhebendem Winde alle verfügbaren
FeuerwehwTonnen unverzüglich mit Wasser gefüllt
und mit vorgefpannten Pferden auf den städtifchen
Plätzen nnd anderen geeigneten Orten, die von den
Stadtdumen und der Administration bestimmt wer-
den, aufgestellt werden sollen, wobei zugleich die

Fesuerwehr-Commasndos- oder die Dejour-Abtheilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehren bei den Feuer-
wehr-Geräthen anwesend zu sein haben.

—- Behufs einer Einschränkung des Bettelwefens
im Reich war vom Ministerium des Jnnern ein
Plan zur Errichtung von Ar menhsäusern auf
folgenden Grundlagen ausgearbeitet worden: Jn je-
der Wolost wird ein Armenhaus in den größeren
Dörfern errichtet. Diese Armenhäuser stehen unter

«— der Aufsicht besonderer Curatorien, die aus sechs
Gliedern bestehen, welche auf den Wolost- Versamm-
lungen gewählt w rden und die unter dem« Vorsitz
des örtlichen Geiftlichen zusammentreten. Zu den-
Pflichten dieses Curatoriums gehört der Empfang
der Unterzubringendem wobei zur Aufnahme in die
Armenhäuser ein Zeugniß der Wolostverwaltung
über die Arbeitsunfähigkeit und Mittellofigskeitsowie
des Nichtvorhandenseins von Verwandten, welche den
in Frage kommenden Armen den Lebensunterhalt ge-
währen könnten, erforderlich ist. Versuchsweise waren

derartige Arnienhäufer Kosten der Landschaft im»-
Gouv. Pleslau eingefährt Die Bevölkerung über«
zeugte sit; dort« von der großen Wichtiigleit derartiger
Jnstitnte und setzte besondere WolosbAbgaben im
Betrage von 5 bis 10’ Kett. zyro Seele fest, wodurch
die Notwendigkeit-irgend welcher anderer Extraaus-
gaben für diesen Posten vermindert wurden. Dieses
gelungene Resultat des Versuchs hat nun gegenwär-
tig, wie die Refidenzblätter berichten, im Ministerium
des Innern den Plan angeregt, auch in den übrigen
Gouvernements des Reiches derartige Armenhäuser
einzuführen. —

Aus Ponietnom bei Bausly wird dem
»Rig.Tgbl.« über das Wirthschaftsinstitut
der Baronin v. Budber g, geb. Gräsm Amp-
Elmptz geschrieben, daß daselbst der Departements--
chef des Mtnisteriums der Reichsdomänety Wirth
Staatsrath Dies-kais ki, erwartet wird, der die
Anstalt besichtigen soll, um sodann über eine erzeu-
tuelle staatliche S u b v e n tio n derselben zu« ent-
scheiden. Am 15. September soll das erste Examen
der Schülerinnety welche den Cursius in dem Justi-
tut absolvirt haben, im Beisetn von hohen Staats-
beamten-und Vertretern des Adels stattfindem Das
Examen ist öffentlich. ;

Jn Odes sa ist in. diesem— Jahre die Einsuhr
englischer Steinkohlem ungeachtet des guten Courses,
um mehr als die Hälfte zurückgegangen und anstatt
der H, Will. Pud im— Votjahre sind, wie unlängst
erwähntznur III» bis 4 Will. Pud importirt wor-
den. Dagegen hat die Anfuhr russischer
Kohlen— nach dem ,,Now. Tel.« sieh verdoppelt und
an Stelle der III, Mill. Pud im, Vorjashre sind in«
diesem Jahr He: bis 6 Will, Pud angeführt wor-
den. Die Naehfrage nach englischen Kohlen -.ist»be-.».-
deutend geringer. geworden als früher. und speeielle
Niederlagensfür dieselben existirenfast garnicht mehr.-

Bei Neishnidliowgorod hat sich-nach den
,,Mos»k..Wed.« am 20. d. Mts ein neues Br.».and-
u n g lü ck zugetzragen Das reiche» KirchdorsikgK a -

tun ki brannte. ab, und es sanken zirber 200 Häuser
in Asche. - . » , «,

Aus Helsingfors wird dem ,,Rev. Brod-J(
zur Einführung der russischen Orte-»s-
marken in Finnland -geschrieben: Wie »von einigen
Seiten verlautet, sollen bis zum 1. Juli 1891 aus«
schließlich sinnländische Postcnarken in Finnland an-
gewandt werden. Von dem genannten Tage an sol-
len jedoch russische Postmarken im Verkehr mit Ratt-s«-
land und dem Auslande eingeführt werden» während
die finnläridifchen Posimarken im eigenen Lande ihre
Geltung beibehalten. Einem anderen glaubwürdigzen
Gerüchte zufolge, sollen die finnländischen Post«»marken-
auch hinfort bei jeder Art von Correspondenz«»beibe-
halten werden, jedoch so, daß auch Brizefqkivelrhezkzmit
russischen Postmarken versehen sind, als sraniirt em-
pfangen werden müssen, wobei im Falle, daß die ge-
nannten Briefe in größerer Menge einlansen sollten,
das russische Postwesen dem sinnländischeneine Ent-
schädigung zu leisten hätte. —— Vdn der unerhörten
Wsuth des letzten Orkans und den- von demselben
verursachten Verwüstunsgen in Helsingfors und Ums-
gegend liefern vielleicht folgende Zahlen. den besten
Beweis. Ja dem verhältnis-mäßig kleinen ,,Botani-
fchen Garten« stürzten 85 Bäume, im ,,Brunnspar-
ten« 209-, und in dem bei den Helsingforsern so be-
liebten, hübschen Sommergarten ,,Kajsainiemi« sind
nicht weniger als 945 schöne Bäume dem Sturm zum
Opfer gefallen. Ja dem »Thiergarten« foll das Dröh-
nen von herabstürzenden Baumstämmen geradezu be-

täudeud gewesen sein; auch« bedecken stattliche Fichten
und Tannen, laubreiche Birken und Ebereschen in ei-
nem unentwirrbaren Chaos den Boden.

politische: Tage-besteht
Den 25. August (6. September) THIS.

Während der abgelaufenen Woche hat das poli-
tische Leben im engeren Sinne dieses Wortes sast
völlig geruht: wenn man von einigen, seitens des
»Journ. de St.Pöt-« und seitens anderer maßgeben-
der Preßorgane gebührend abgefertigten dreißen Erfin-
dungen anläßlich des Besuches des Deutschen Kai-
sers in Rußland absieht, sind belaugreiche politische
Fragen in der abgelaufenen Woche fast garnicht au
die Oberfläche getreten. Die ,,Po-litik« erscheint zur
Zeit fast vollständig erseht durch Fragen der inter-
nationalen Wirthsthaftsäszolitik und allenfalls der
Social-Politik. In dieser Richtung ist gerade für
Ru ßl and für die abgelaufene Woche ein unge-
metn wichtiger Schritt zu registriren —- die durch
das stetige Steigen des Rnbelcourfes veranlaßte Er:
höhung der Jtnporvsölle um volle 20 pCt., welche
Maßnahme den festen Entschluß der Regierung- be-
kundet, auch fernerhin unentwegt durchs starke Schuh-
zölle »die einheimische Industrie schadlos zu halten
gegenüber der ausländischen Concurrenz —- Den
wichtigsten Factor in der neuesten wirthschaftspolitk
schen Bewegung aber· bildet das kühne wirthschafts
liehe Vor gxeh enNo VII-Am erika.s, welches— zu-
erst mit der Silber-PG auf dem Münzmarkte eine
förmliche Revolution hervorgerufen hat und jetzt
durch die Mac ·Kinley-Bill aus dem europäifchen
Industrie-Markte gewaltigeAufregung erzeugt. Die-
selbe spiegelt sich ungemein deutlich in einer gestern
von uxns unter der ,,.Nenesten Post« gemieldeten Re-
so-lution wieder: der in Wie ruagende internatio-
uale landwirthschaftliche Congireh wird Maßnahmen
zur Herstellung einer ,,eMl-dpciischen Zo il·-
U ni o n« discutiren Also: Europa gegen Amerika!
Man darf mit Spannung der-weiteren Entwickelung
der wirzthschaftlichen Bewegung entgegenstehen«

Aus Deutschland« liegen uns heute in EIle1x»Plät-
tern Fest-B-etrachtu»ngen.szur 2.()..-2Feier
d e s» S ed a n - T a g e s vor. Dieselben kennzeichnen
namsentlich zwei Momente: erstens das« fast völlige
Fehlen feindseliger oder« provoeirender Aeußerungen
gegen den Besiegten Gegner zvosm Jahre 1870 und
zweitens bei sehr vielen Blättern dankbare Erinne-
rung, an eine gefallene Größe, den Fürsten Bismarch
Die» ,,Nat.-Z.« leitet ihren Fest-Artikel mit dem Ci-
t-at des« historisehen Briefes- des Kaisers Wilhelm I.
an die spKaiserin Augusta ein, welcherszbesagter »Um«
10 Uhr kam ich auf der Höhe von Sedan an; um
12 Uhr erschienen Moltke und Bismsarck mit der
vollzogenen Capituiationssurkundez um 1 Uhr setzte
ich m·ich mit Fritz in Bewegung, von der Cavalleriæ
Stabswache begleitet. Jeh stieg: vor dem Schlößchen
ab, wo der Kaiser mir. entgegenkam. Der Besuch
währte eine Viertelstunde; wir waren Beide sehr be-
wegt über dieses Wiederfehen s— Was ich Alles em-
pfand, nachdenr ich« noch vor drei Jahren Napoleon
auf dem Gipfel seiner Macht gesehen· hatte, kann
ich nicht beschreiben« Die- ,,Nat.-Z.-«f» fährt hierauf
fort: »So heißt es in dem Brief» in welchem Kai-
ser Wilhelm- I. der Kaiserin Augusta das— Ereigniß
vou Sedan schilderte und den man heute, nach zwan-
zig Jahren, wie damals mit der Empfindung liest,
aus den einfaehen Worten - dieWeltgefchirhte selbst
sprechen zu hören. —- Nach zwanzig Jahren! Nicht

blos ejrr großer äußerlich« Zeitabsch nitt wird
den heutigen SedawTag bezeichneh zum. erfäezk
friert Deutfchktcnd den 2. September unter dem· g
druck der Thatfachrn daß der Staatsmanm
die militärische Entscheidung von Sedan dnkchi
Politik herbeigeführt hatte und nachher der«
schen Volke die politischen Ergebnisse des
Tages ficherte, aus dem Amte geschieden, nun Wdamit die erstePseriode des Deutfchsekkzkzzches abgefchlossen ist. Der kaiserlieheVskkspks"ser des Briefes, den wir citirt, ist todt, und spdk
die hohe Frau, an— die er gerichtet war; todt ist»Kronprinz ,,Fritz.« Graf Moltke, dem das ··

Vol! in wenigen Wochen bekunden wird, HVWder Dank und die Verehrung für den stillen Schlqgtz
tenlenker in der Nation wurzeln, lebt in dergl-W
gezogenheit des Greisenalters Nun ist auch F»Bismarck von dem großen Schainplatz abgetreteuzgfks
dem er so lange in der vordersten Reihe« der haudkfgj
den Personen stand. Damit ward auf den slbfchsfqg
einer enifcheidnngsvollsten Periode der deutsch-us»
schirhte das Siegel gedrückt: eine neue hat bog»
neu. Doch überall, wo man heute den Seinen-TMfriert, wird man in ernster Bewegung des Staats,
mannes gedenken. ohne den es kein Deutsches Rkkkkzgäbe. Mögen die Einen mit« uins sein Scheiben-ins.
dem Amte als eine der Nothwendigkeiten better-hin»
die man weder bejubeln, noch: beklagen, sondern
solche begreifen soll, und mögen AnderediegVersttnk
mung darüber heute besonders stark empfinden, kurz,
der Parteigeist hie und da sich sogar eines Seien
Tages ohne den ersten Kanzler besonders freuen -
nirgends in Deutschland kann man sich der Jeden
tnng des Z. September- erinnern, ohne Bismarcksg
zu gedenken. «. Jn nngeminderter Verehrung aber wer»
den es die Volkskreise thun, welche mit ihm, unsre»
schadet mancher politischen Meinungsverfchiedenheiss
ten-» diese zwei Jahrzehnte hindurch zur Fefiigursz
des Reiches zusammengewirkh Der heutige Tag.
wird ihm Beweise dieser-Gesinnung aus allen The§
len Deutschlands bringen; mögen sie-ihm heben;
jede Versticnmung zu— überwinden; das deutsche— Voll
aber« ehrt sich selbst, irr-dem es den Begründer fein«
nationalen Einheit ehrt ohne Rücksicht daraus, obser
im Amte oder außerhalb desselben ists« . . i

-Kaisser Wilhelm ist am Dinstqe zuerst-
haltung der comsbinirten großen Armen» unt
FlottemManöver in Schleswigdpsoii
st ein eingetroffen, denen man aitenthaslben in Deutschs
land mit Spannung entgegensieht Ueber die— Schlei-
wigsHolsteinfchen Wandrer-Tage ist folgendes ert-
giitige P r o g ram m. festgesetzt worden: Au: Ditti-
tag Abend begiebt sich der Kaiser nach dem Empfang
im Schlosse zu Kiel auf die Yrljt ,,Hohenzollern«;
Am Mittwoch Vormittag erfolgt die Befichttguits
der fremden Kriegsschisfe und am Nachmittage Fahrt
auf der ,,.Hohenzollern« nach der Flensburger Föhrde
mit den vereinigten Flotten Donnerstag Vormit-
tags Landung in. Flensbnrg und Aufsuchen de«
Paradeseldes, wohin sich auchs die Kaiserin bege-
ben wird. Donnerstag und Freitag werden die Mi-
nsöver insplcirt Sonnabend Jnspicirung der Mani-
ver-Flotie. Sonntag Vormittags Feldgott.esdiensi.
Nachemittags Festtafel seitens der Provinz. »Wenn,
Dinsiagund Mittwoch Feldmanöver des Corps ur-
ters Mitwirkung der Mariae« Dinstag Abreise der
Kaiserin und Mittwoch Abreise des Kaisers.

Die gestern erwähnte LasfallwFeierder
Berliner Socialdemokiraten ist nach do!
vorliegenden Berichten bei unerwartet schwacher Be-

übergetreten sei, aber die Nachsorschung lehrte die
Jrrigkeit dieser Meinung. Es ist merkwürdig, daß
in Amerika Niemand Einsicht genug gehabt hat, sum
dem unsinnigen Vernichtungskriege entgegenzutreten
-— fast noch merkwürdige-J, daß« die« Jäger selbst in
ihrem Eifer nicht wußten, was sie angerichtet hat-
ten. Noch im Herbste« 1883 wurden koskspielige«Ex-
peditionen für die geschäftsmiißige Büffeljagd im
Norden ausgerüstet; sie zogn aus und muß-ten um-
kehren mit dem Bescheid, daß es nichts mehr zu ja-
gen gebe. , . «

Etwa 300 Büffel hatten den guten Einfall, fich
in den YellowstoneiPark zu retten. Dort, im Cen-
iralpark der Vereinigten Staaten, waren und find sie
geschütztz aber, wie der Director desselben erklärt,
wird jedes Thier, welches fich über die Grenzen des
Parkgebiets hinauswagh unfehlbar abgeschossen.
Jetzt sind ihrer noch etwa 200, von denen ungefähr
ein Drittel im Park felbst zur« Welt gekommen ist;
man hegt sie ein und hofft, daß sie sich wieder ei-
nigermaßen vermehren werden. Außer ihnen gab es
am I. Januar 1889 noch 256 Bisonten reiner Rate,
die als Hausthiere gehalten und somit gesichert wa-
ren. Den ganzen Bestand der Vereinigten Staaten
an nicht geschützten wilden Thieren aus der nördli-
chen Herde schätzte man gleichzeitig auf« 85 Exem-
plare, die zerstreut ein kütnmerliches Dasein führen
und ohne Zweifel in wenigen Jahren vollständig
verschwunden sein werden. Auf britischem Gebiete
soll noch eine Herde von über 150 Köpfen liegen,
der dasselbe Schicksal bevorsteht, wenn nicht etwa die
Regierung von Canada sie ans wissenfchaftlichem
Interesse unter ihren Schutz nimmt.

So— sind die amerikauischen Büsfel zu demselben
Ende gekommen wie ihre europäischen Vettern ;- hier
in Bjelostoh dort im YeIowstonæPark beschließen

sie ihr Daseinals halbe Fesfilienzjim Zwangsschntzve
der Menschen, welche ihrer Herrlichkeit ein. Endek ge-
macht haben. Es hätte so kommen müssen, auch wenn
die Amerikainer nicht so schnell und rücksichtslos ver-
fahren wären; -etzwas- später wohl, aber darum; nicht
minder sicher, würde diescsortskhreitende Civilisatison
sie eingeengt, und erdrücktp haben, denn die tlotzigen
Burschen. passen nicht zwischen Eisenbahnen und
Muts: oder- Baumwollfelden « . — :

« Liteeirisches «· » »

Eine »Berliner« Geschichte benenut mit demselben
Rechte oder Unrecht» wie P. Lindau, F. Mauthner
u. A. ihre bekannten Romane O. v. Oberkamszihre jüngste Novelle« »Psri"n z essin Schnse efl ocke"
deren. ersten Theil das a eht e Heft-der Monats-
schrist »Unsere Zeit« von Friedrich- Bieiu e-
mann (Leipziq, F. A. Brockhaus) veröffentlicht.
Weiter bietet Dr. Riehard Maschke eine tiefaegrüm
dete und gedankenreiche Studie »Die A n tik e in
d er Geg en wart«. Dem Besuche der Ober-
ammergauer Passionsspiele durch Ferdinand Grego-
rovius verdanken wir. die Anregung zu seinem inter-
essanten Berichte über »Das R ö m i s. ch e P as-
sion s spiel im Mittelalter und in der Renais-sance«. Unter dem Titel ,,G«eorge Ke nu an
und die Rihilisten" bringt die Zeitschrift die-Stimme
eines Rassen aus Ost-Sibirieu zum Ausdruch Pro-
fessor J. H. Schwicker in Budapest erläutert ,Das
neue politische Programm der siebenbür-
g e r S a ch s en«, wie es auf dem Hermannstädter
Sachsentage im Juni d. J. angenommen worden ist.Es folgt eine Darlegung des Ganges der Verhand-lungen und der Ergebnisse der ,,B rüs s eler Anti-
ssklavezr e i-Co n serenz.« Carl Seefeld schließt
die— Reihe der Aufsätze mit einer Lebens- und Charak-
terskizze von Ferdinand v. L ess ep s. Mittheiluw
gen über ,,Forischrit«te in der« Physik« von FranzBendi und eine Todtensehary in der wir auch-s dem
im Mai verstorbenen eher-r. Director der this. Ere-

mitage zu St. Petersburkp AL Wassiltschikoty begeg-
nen, bilden den Schluß des ,Heftes. .

«,,DerlStei"n der Weisen« enthält in sei-nem soeben erschienenens 17. Heste (1. September)
nachstehende bemerkenswerthe Beiträge: ,,D e r O el-
bau m« (msit 5 Jllustraiioneyz ,,Mos aik« von
Prof. Dr. H» Schwarz .(mit I Vollbilds und »F Fig«
guten); »Die Mörser« von A. Hneber (mit 21
Jllustrationensz »O» er F euer stp f»f«’..(Besprechung
der Manufschen Theorie, welche großes Aufsehen her-
vorgernfien hat); »Das· Licht« von A. v. Schwei-
ger-Lerchenfeld. — Jn dem Notizentheile (,,Kleine
Mappessrsinden wir krirzerez durchweg viosn Jllustra-
tionen begleitete Abhandlungen über- ,,Die »Wellen
des Meeres«, ,,Musiktelephone«, »,,Naturwsiss.enschast-
liche Liebhabereien«, ,,Fang eines Gibt« Au. s. w.
Auf dem Umschlage finden wir das astronomische
und Witthschaftsaftcrlendarium für den Monat Sep-
tember, sowie einen ausführlichen, mit mehreren Jllu-stratioueu ausgestatteten »,,Briefkasten«. Alles in
Allem bethätigt der ,,Stein der Weisen« (A. Hartle-
betks Verlag, Wien) seine bewährte Vielseitigkeit
und Reichbaltigkeit und seinen großen Aufwand an
bildlichen Anschauungsmittelm wie er beispielsweise
in den 21 trefflichen Jlluftrationen zu dem interes-
santenArtikel ,,Die Mörser« zum Ausdrucke kommt.

Die neuesten Halbbäude der S a l o n - A u s -

gabeder »Deuts.chenRoman-Bibliothek«
(14. und 15. Halbband, Stuttgart D euts eh e V er-la gsanstalO bringen den Anfang des Romans»Die Fremde« von A. v. Klinckowströn Fortse-tzungen des historischen Romans aus dem Mittellä-ter »D er R e i eh s ! a n zl er« von Carl Theodorsiekp
ler und den Schluß des Romans «Blinde Lieb e«
von Wilkin Collind «

- , sont-seither.
Ueber die sRheirtspHochsluth wird vom

vorigen Sonntag aus B e rn telegraphirtx Der

Rhein hat auch bei Koblach den Damm durch-
bro then, wie im Jahre 1888; doch ist der Um«
fang der Ueberschwemmung größer als damals. Dis
Dörfer Koblach, Maeder

, Altach und Lustenau is
Vorarlberg stehen vbllig unter Wasser; besondersernst istldie Lage in Höchsh Auf der Schweizs
Seite des Rheins ist von Bauriz bis Montliugeu
und Rueii Alles ein See von gestautem Hinterwikset. HDie Eisenbahn zwischen St. Margareibsv U»
Bregenz ist unterbrochen. Die Noth ist sehr M«
—- Vom Montag besagt eine Depefche aus St«
Gallen: Das Ueberschwemmurrgsgebiet im Si«
Galler Rhein-Thale nimmt immer noch zu. Seit-H!-stern regnet es wieder .-mit ununterbrochener Hsfklii
keit. Der Wasserstand des Bodensees ist so M«
das; die Landwasser dahin so gut wie keinen Absltli
haben. Allerorts werden Erdabrutschungen und
Straßenverschüttungen gemeldet. Jn den überschwemm-ten Ortschaften werden Häusereinstürze befürchtet-

— Ueber den Brand der Stadt Tvksientnehmen wir österreichischen Blättern noch eins«
Einzelheiten: Am Montag in der MittagsstUUU
brach im oberen Theile der Hanptgassg im Mut«
eines Kaufmannes Feuer aus, welches sich ZUUTW
einer Mattenfabrik mittheilte und in Folge des VI«
lich entstandenen Wirbelwindes sofort derartige D»
mensionen annahm, daß an eine Rettung der lass«-
engen Hauptgasse nicht gedacht werden konnte. D«
Feuer verbreitete sich mit riesiger Schnelligkeit, istdaß binnen einer Stunde beinahe die ganze St«
in Flammen stand. Hab und Gut verlassend IN«Jeder nur an die Rettung seines Lebens. MCUTIUZ
Frauen und Kinder liefen in den Gassen nmhsh W'
deringend, um Hilfe rufend. Da die Flammen»
brennenden Häuserreiheri die engen Gassen vollstCW
einhüllten, wurden 'die Kleider der in den Gsssks
umherirrenden Menschen vom Feuer ergriffen, W«
die zum Loscheu yekheigeeikteu Fsuekspkitzeu wish«
vom Feuer erfaßt. Die nächst der Eisenbahnststzgelegenen Häuser ausgenommen, ist die ganze J»

Guts-Jus i« der Beim«



JHM ssNMPOesxkeDorptsche Zeitung— ««

" . kq i verlaufen. Bei: Abgeordneten« M!Wilmzzskgzz gSinger und Schippel bemerkt; Erste-kwett Mk« sich aber schon um 1 Uhr, um an der
«« esszsfgng eines verstorbenen Parteigenosjen theilw-YM m

Das Gros der Theilnehmer kehrte zwischennehm? n m» zmch Berlin zurück. Jrgend welches« « nfzqe siud auch dabei nicht vorgekommen.Fuss; St« Trieft war am Freitag voriger Woche
» m d» Schguplatz eines Petarden-At-Wstukks das ein ganz unschuldiges Opfer, einenJlsixzksgxn Knaben, getroffen hat. Es mag sein,

s""« lz egenwärtige Verhalten der italienischen Re-
.« v« g; en die Jrredenta bei dem einen oder an-Mungggzsigkknnngsgenossen derselben auf Triestiuer
«« den Gedanken geweckt hat, durch kleine Pe-Mn

Atieutate an die Existenz einer großen Ver-Mpks glauben machen zu wollen. Wie diexäuzzsz Muth-eilen, ist auf dem Corridor desMag« s« welchen: das amtliche Blatt hergestelltFig« Inn einem unbekannten Wichi eine mitutsngszpss gefüllte und mit brennender Lunte verse-zsqkdiuenbüchse niedergelegt worden. Der Ex-
fspn diese; Mordwerkzeuges fiel ein zwölsjähriger
»« zum Opfer. Die österreichischen Blätter
W« von der Sache mit Igroßer Entrüstung So
.. n, A. die «N. It. Pr.«: »Es giebt kein Wort,
ei die Feigheit und Eedaemiichkeit diese: The:

«,zügend zu kennzeichnen vermöchte. Die blutigen
sznrbrechen », Auarchisten stehen sittlich noch umeszgtnfen höher, als dieses .Morden aus demIns-»Hast ohne Grund, ohne Ziel, ohne Zweck, ausi

bloß» Freude am Bösen. Gesellschaftliches und«ssrkshschaftliches Elend können für im« Mksskthtitknz Entschuldigung. die Absicht, Schrecken zu verbrei-
sund dadurch die Berücksichtigung de! BSstVSVUIJA
», ihn: Urheber zu erzwingen, als Motiv angesührt

», sen; für die Bombenattentate der Jrrendentrstem
»» »» Zeit zu Zeit ein harmloser Unbetherltgter
m» Opfer fällt und die viel zu» feig ausgeführt
sen, um irgind Jemanden auch nur zu schrecken,

» nicht einen-u des gesagt werde« «

· Aue Spanien wird neuerdings ,.über das Pro-
kqmmdes Eabinets E-a,.n.o.vas berichtet,
Minister-Präsident Canovas del Eastillo beab-
chsige den Eortes bei ihrem Wiederzufsmmenkrittfnen limnest i e-V orsch»l«agzuuuterbreiteu, der
zneuilich den in den legten' Jahren wegen DOM-

Vergehen Verurtheilten zu Gute kommen würde;
ssskn sollen alle bürgerlichen zszlkücksssegen. n der Amue ie ausge v et! WUV Mxwdie Fvoegen politisches: Vergehen Vssuktheiltev

« Tiere werden, welche man begnkgdksxl Wkllzvkekåks- i ini re rü eren Stellungey in er rmeessseghekn fCeIiiovas soll sich ferner mit dersldsichkl user, deu baskischen Provinz-en wieder adminrstr.a-
« «u Selbständigkeit zu bewilligen, welche dieselben
«; «s1876 in Folge der CarlistemRevolution verloren

Lin. Der Mittkstskpkästdcklk hVssN wikd HWUCWl st, hiedurch die vereinte Macht der Earlisten und
. U— alte, welche kåszlsch Ssgssts ETUEU SICUSCUVVU
- ·pfang bereitet haben, in jenen Provinzeu ZU W·
« nund »den Einfluß der Eonservativen daselbst zu
- isten. -

Aus Koustautiuobel wird Pwlpstk UUV AVVJIUCJ
, mit-Einladung eines in der HTUPEIICVI d« TM«

nächst herauszugebendeu deutschen Tag»
H. szszzg Vexspkkhh Dasselbe foll den Titel »Osma-
«· che Post« führen und betrachtet als kseinen Leser-

is die im osmanischeu Rskchs CUSCsiIVSIEOU UND«
; Use» Egkppzktz spwie quxh Freunde des Deutsch-

ums unter Türken, Armenieru U« f· W« D« Vmtsche
isieneichische und» ichxveitertichs NEOWEssIZUSöde: Tier-i besinnt-deu- Schulen Und Ver-M«-L «« aber bis seht eines Zeigenen Preßvkgsnss

esun Mangel gedenkt das unter Leitung dessz PM-
ni Dienye Nesenseidn her-»eingedenk» VII« EV-
ielsetr.xt .

,Nun, eine: Meldung nue E! T« in Arabgmsz« 48 sxhpskxnecsrkranknngen und 18 Todes-
? umgekommen. In Nlekka soI seit dem W. v.

nie neue: Fest! mehr festgestellt seist; di« Epi-
J·« sie wird dortals erlossensangefshssls «

j Lakeien «ri

-Unserexlandwirthlchsfklich C AUFstEspe ngist eröffnet. Jhre reiche und» vor allen
»; get! qualitativ ganz vorzüglichsVslfhickUns Istsk neue deu Beweis für die lOsSUskUchEU FTUVFM

« welche diese» durch euergische und umsschklsesstiative unserer Großgrundbesitzer geichssssns JU-
·-?» «"« von Jahr zu Jahr. in wTchlEUVCM Was««; «: und wie sehr dieselbe geradeunter den schwieri--II. « Bedingungen - der Jetztzeit sit! VKDUFfUIßzkz sererikaudwirthschaft geworden ist. Fsst UUEIEVCM
«» haben die Räumlichkeiten des AUSFEUUUSHPWerweitert werden müssen und auch W vielemhte sind nicht nur alle Reserve-GORDIEN! kU Be«W genommen worden, sondern bat auch Uvch Si»

«« neuer aufgeführt werden müssen, um mit dke
jsf Wig angemeldeten Tlusstellungsthiere aUfMhMM

« können. Hat doch sogar das AusstellungNCDMkkC
genithigt gesehen, de: Veschickung durch Festse-xf «« uusschließender Bedingungen gewisse GrenZMI. IMM- Bekanntlich ist ja auch von dem Ansstel-sÆomits eine bedeutende Erweiterung des fein«Uwng kaum mehr genügenden Ausstellungs-

·I "·!·- ins Auge gefaßt und bereits das große be-j Grundstück zu diesem Zweck angekauft
z Was zunächst die wichtigste rtbtheiiunkn »die Ni n d-
- Glssusstellung betrifft, so ist dieselbe aller-T; W« it! diesem Jahre weniger zahlreich beschickt, als

TUf DE! its-dieser Hinsischt als .»exc"eptionell· zip-bezeich-
nenden vorjährigen Ausstellungr nachdem im Vor-fahre
Dis Zahl des ausgestellten Hornviehs von 105 auf 240 « «.
Kopfe gestiegen war, beträgt dieselbe gegenivärtig 142 «
O u a lita t i v gebührt dagegen der diesjährigenRinds «
vieh-Abtheilung mit ihren vielen, aus zahlreichen «Thieren bestehenden Colleciionen und Zuchten unbe- «
dingt der Vorzug gegen die früheren und ist ein
weiterer Fortschritt auf dem gerade für unsere Land-
wirthschaft so wichtigen Zweige der Viehzucht nicht
zu verkennen. Die diesjährige Rindvieh-Ausstellung
hat damit ihre über die localen Bedürfnisse weit
hinausgehende Bedeutung als Zuchtviehmarkt in die-sem Jahre nicht nur glänzend gewahrt, sondern noch
erhöht. Besondere Beachtung verdient außerdem, daß
auch« unter unseren bäuerlichen Kleingrnndbe
sitzern die Einsicht für den Werth einer rationellen
Viehzucht sich immer mehr Bahn bricht und daß unter
den von bäuerlichen Besitzern ausgestellten Thieren
— 26 an der Zahl — sich entschieden werthvollere
Exemplare hinsichtlich Abstammung-»; und Pflege fin-
den, als es in früheren Jahren der Fall war.
Unter den vom Großgrundbesitzjausgestellten Rtndvieh
präv alirt die »Angler-Race; von anderen Schlägen
sind sehr schöne Zuchten Ostfriesen des Hm. v. Grote-
Kawershof und Hm. v. BrasclyRepkoi sowie eine
Zucht Ahrshires von Graf Berg-Schloß- Zagnitz ans-
gestellt. Unter den Anglern sei in erster Linie erwähnt
die Zucht von F. v. Sivers-Randen, wo insbesondere
die Stärken auf den Kenner einen vorzüglichen Ein-
druck machen, dann die Meyershofsche Zucht, die Con-
gotaschetydie Karstimoissche,;darunter ein schönes Stier-
kaib, ferner aus Tilsit ein sehr hübscher AnglewStier
u, s. w. Außerdem hat Hr. v. BilterlingsSapolje
auch in diesem Jahre Kosten und Mühe nicht ge-
scheut und eine zahlreiche»Angler-Collection ausgestellt.

Jm Gegensatz Jzusder Rindvieh-Abtheilung ist
die Pferdwslusstellung in diesem Jahre sehr
zahlreich beschickt, nämlich mit 218 Thieren gegen
nur 150 im Vorjahre, und es verdient rühmend
anerkannt zu werden, daß es in· ersters Linie biiuer-
liche Grundbefitzerz sind, durch deren Theilnahme»
diese hohe Zahl erreicht worden;ist. Aus dieser »Wie-s«
theiligung des Kleingrundbesitzes — im Ganzenzmit
etwa 125 Pfgrderi — ergiebt sich »auch die,That"sache,
daß uns-er vorzügliches estnisches Asrbeitspferd in sei-
nen versehiedenen Kreuzungen reich vertr-eten--ist"E--«-
eine Thatsachq die nm·«sii--irs,irhtiger ist,· als es einer
la ndw ir t hsrh a ftli ch espn AusstellüngJvorulleri
Dingen auf eine Hebung des Arbeitsschlagesin erster
und erst in zweiter Linieauf eine Verbesserung der
Luxusvferde ankommen muß. Ziugleich weisen die ros «

bäuerlichen Befitzern ausgestellten Thiere auch quan-
titativ ganz erhebliche Fortschritte gegen früher auf.
Die ausgestesllten Luxuspferde stehen übrigens dem
Arbeitsschlage an Güte nicht» nach, wobei sich hier
eineeinheitlichere Zuchtrichtung als sonst wohl gel-
tend macht: es ist vorwiegend englisches Blut, dan
auf der Ausstellung vertreten ist, und sprechen na-
mentlich mehrere sehr schöne VollblutsHengste dafür,
daß diese Zuchtrichtung auch für die Zukunft eine
weitere Entwickelung erfahren wird.

Weniger gut beschickh als die vorhergehenden
Abtheilungem sind die übrigen Thier-Abtheilungen.
Die ausgestellten S eh weine stehen an Qualität
den vorjährigen nach, Schafe sind nur in 2 Exeuu -
plaren vertreten und an Geflügel sind nur einige.
Enten vorhanden. Dafür ist die Hun de-Abtheilung
in diesem Jahre verhältnißmäßig reich beschickL .

Der Maschinenmarkt ist auch in diesem
Jahre recht gut beschickt, in erster Linie von dem
LivliindischenConsu»mgeschäft, das neben
einer reichhaltigen Collection der verschiedensten land-
wirthschaftlichen Geräthe in der Ausstellungshalle
eine besondere Abtheilung für alle möglichen in der
Landwirthschaft zu verwendenden Dinge ein nimmt«
Jn zweiter Reihe· folgen unsere einheimiichen Firmen
F. G. Faun, K. Lausmann (Locomobile von
8 Pferdekräften) und C. Seh midt u. Co» ferner
F. R. Wiegandt-Reval, C. Lepvik-Fellin, so-
dann Pflüge und Beile von dem Schmidt Carl
Leoke aus Ruhenthal nnd eine Windigungsmm
fchine von Carl Muhli-Wassula. Das meiste Jn-
teresse beansprucht jedoch in dieser Abtheilung die Graf
B e r g’sche-G etr .e i d ec e n t ri fzu g,e",s welcher. be-
reitsistgestern ausführlich Erwähnung gethan wor-
den .

.

AnMeiereisGeräihschaften und -Ma-s chinen steht dieses Mal-die Anssteklung hinter»
früheren Jahren zurück. eErwähnt sei, daß die im
vorigen Jahre gegründete, bestens bekannte Revaler
Firma Woldemar M ay er ’s Wittwe und Sohn mit
ihren MeierebHilssstvffen und anderen Erzeugnissen·
auch in diesem Jahrehvertreten ist. »

.--

««

.
Sodann sei der Ausftellung «d.s,er land-

wirthschaftlichen Literatur erwähnt: neben
landwirthfchastlichen Katalogen hat Buchhändler C.
Krü ger, der sich bereits im vorigen Jahre an der
Ausstellung bethejiligt, die neuesten Werke auf dem
genannten Gebiet ausgestellt. Bertreten izst außer-
dem noch die vRigafseheFtrmg A. Sti eda mit» ei-
ner Sammlung der in ihrsm Verlage erschienenen
landwirthschastlichen Werke sowie mit einem Katalog.

Selbsiredend fehlt aüch dieseszMal nicht »die un-
ter der speciellen Fürsorge des AusstellungODirectors
E. Beckmann stehende Haus-Industrie --:

eine Llbtheilung, die auch in diesem Jahre treffliche
Proben des Gewerbefleißes der Geschicklichkeit und
des Fortschrittes aufweist. « k-

Der Gesammteindruch den die diesjährige Aus-
stellung hervorruft, ist ein in hohem Grade befriedi-
gender: vor Allem ist die Thierschau in ihren bei-
den Hauvtabtheilungen eine ausgezeichnete und legt
ein beredtes Zeugniß dafür ab, daß unsere Landwirths
schaft bestrebt ist, durch Ausnutzung aller Bedingun-
gen in erfolgreichem Vorwärtsschreiten ihre Existenz
zu wahren.

. Einen hohen und für Dorpat bisher noch immer
seltenen Kunstgenuß bot das gestern in der Marien-
Kirche veraustaitete O r g e l« C o n c e r t des Hrn.
Dr. Hans Harthan , unter Mitwirkung des Stro-
bekschen Orchesters und geschätzter Dilettanten. Ge-
wandtes Pedalspiel und die Kunst des Registrirens
lassen in Hm. Harthan den Meister auf der Orgel
erkennen und begrüßen wir daher mit Freuden die
Nachrichh daß der geschätzte Musiker inZnkunft sich
häufiger als Organist wird hören lassen. »Die äußere
Schwierigkeit, an welcher bisher die meisten Orgel-

Concerie in..Dorpatz..scheiiekiins’ daß es nämlichin
nnserenStgdt Zu ke nziges für größere Composiiikv
M« SCCISM es er gab, ist ja nun, dank der än-
ßSerstdslkxrgvzllgir Orgeclh derhRarlijpeu-xp;ixche, gehoben«

o ur e»e enn an wo a geingen, in nn-serem Publrcum ein lebhafteres und verbreiteteres Inter-
ksss kelälOkgdfikhofrxerkeg zu åoesckecthgäilseæs fix nochsgestegtn ziemt at: en eu er i— eau pra.

Das Programm, welches gestern zur Ausführung
gelangte, enthielt» lauter schöne Nummern. Von

Zeackender Großårtcgkexeittferwsskfchstggkish äie erste
ummer ein oncesp ür rge m r e er vo

Händeh inIwelchem uns ,in der Ausführung namens:
grch »das Htzresto ;m?«das·l?kinc;li3zug1gten, tSvghrendte rsttgee ter un a wi ür e empo- wan-
gungen aufwies und sich in ihr überdies der Um-

fåckvd äzsjfszndetrs füglbarl nkaeäpte, dcgtdas Orchesteäsanaug r»e er rge ei er m ganz gewa en
war» Ein Cabinetstück an Registrirung war die
Bachiche »Pastoraie, Swiihrend die herrliche, von
echt Bachsschem gjGeisteserfüllie Krebksche GpDurs

Futge idem FSpiiekert nameärztlgch Gelegenheit
o eine ertgei im e alspiel an denTag« zu legen; übrigens war dieses Werk

unter den drei gestern zur Ausführung gelang-
ten Fugen unserer Meinung nach die am klarsten
und efseeivollsten registrirtr. Den Beschluß machte
ein Werk moderner Structur und Empfindung, Rhein·
berger’s Coneert für Orgel mit Orchester, in drei
wahrhaft schönen Sätzery von denen uns namenilich
das Andante und das prächiigg rhythmisch ftraffe
FUZCIGIEHZ Ctlkikachgnfjäiach allgmdGesagtön erübrigt
un nur rn. r. ar an un en gee rten Mit-Wirkens-en, insbesondere auch dem Hm. Dirigenten
des Orchesters, für den auserlesenen Genuß, den sieuns bereitet haben, unseren besten Dank zu sagen.

re.

Angesichts der aussübrlichen Besprechung welche
wir der ersten-Ausführung, r der, ,,Z aub erflöteii
in der diesjährigeii Saison gewidmet haben, könnten
wir die gestrige 7Wiederholung der Oper mit Still-
schweigen übergehen, wenn es sich dabei nicht um
dasB e n es iz für unsere Vortreffliche ColoratuvSäns
gertn Fiel. E m mh Da e hu e gehandelt hätte. Wenn
wir die leichten, hüpsendery glockenreinen und stets in
der anspruchslosestien Weise ausgeführt-en- SkarcatwPas-

sagen der Künstlerin hörten, so mußten wirunwillkiirlich
immer an Silberxifiltgraini denken: es ist«"in dejeThat
Ton-Filig"r"an-Arbeit,ein feines Geflecht vonSilberdraht-
Siiibchienznxit gleichsam«als Perlen an ihnen aus-gereihten»
Tönen, was dieSängerinüns in ihrem meisterhaftrn
Staccati bietet.«;«;,;»Diese Vorzüge der Künstlerin tra-
ten auchT-i-ii,«.·der«·««fcz;estern-«Von» ihr absolvirteti Partie
der ,,"Königin "der«Nacht·«’ deutlich hervosz siesiudes auch, welche der Benesfiziantinneben dem lebhaften
Applaus des nahezu ausverkausten Hauses mehrfache
Blumenijpenden eintrugen, von welchen legte-prev-
übrigens eine, ein Bouqnetz wegen Ungewandtheit des
Dieners nicht zu rechtzeitig» Ueberreichung gelangte.

Was die Ausführung anbelangt, so gewann die-
selbe gegenüber der ersten Darstellung der Oper nicht
unerheblich durch den Umstand, daß statt des Heu.
Kaula Or. Kro mer den Papageno gab, denn wenn
diese Partie Hm. Kromer auch ein wenig tief und

salso nicht ganz bequem liegt, so, absolvirte er» sie doch
ganz zurYZusriedenheit und bot überdies, und na-
mentlich im Spiel, einen so netten, munteren, ur-
wüchsigen Papa-treue, wie er der allerliebsten
Papagena des Fu. Ernst ganz würdig war. Dagegen
verlor die gestrige Ausführung durch die Flüchtigkeitem
Unreinheiten und einige allzu rasche Tempi (so z.B.
gleich das Tempo der Ouverture), welche sich wieder-
holt im Orchester bemerkbar machten. Die Pamina
des FrL Schifsmaeber erklärten wir in unserer ersten
Bespreehung der »Zauberflöte« für eine der vortheil-
hastesten und gelungensten Leistungen dieser Künstle-
rin und wir können aus diese Behauptung— nach der
gestsrigen Ausführung nur wieder zurückkommen Die
Chöre und besonders die Damen- und Knaben-Ter-
zette gingen gut. e —a —.

Einen tiefen Eindruck haben auf uns die im al-
sten UnioersitätssGebiiude ausgestellten beiden Ge-
Tmiilde des Barons Oswald S aß hinterlassen und
in uns die Ueberzeugung hervorgerufem hier die Ge-
bilde eines ideenreichen und überaus taszlentsvollenKünstlers vor uns zu sehen. Gar wohl stimmen die
beiden Gemälde-.s-zusammen und ergänzen sich beider-
seitigx auf denrzfeinen ein herzbewegendes Bild phy-
sischen Elends, Hauf dem anderen ein solches seelisch-n
Jammers. « « «

Was die »Magdalena« sagt -·-« «.w.e·r».läse es»aus dem Bilde nicht heraus. Die-arme Nähterin
mit dem- unsagbar schwermüthigen Ausdruck hat Tkdie
Arbeits-san der die fleißigen Finger unermüdlich-»ge-
fchafst haben, auf kurze Zeit unterbrochen; sie. sinnt,
Eine ärmliche Behausung auf dem Stuhlksein in
der Arbeit befindliches..reiches Brautkleiy kdaueben

»ein. Wägelchen mit einem Kinde. Die Nähterinhat
eiustquch zu lachen verstanden und sieh in rosigen
Träumen gekriegt; das Lachen ist aber erstorben «—-

verlassen, betrogen, im Elend, heißt— es jestfür das
Glück einer Fremden arbeiten. «

" " s
Noch ergreifender wirkt. sxdas zweite Gemälde

»Ein Stiefkind unserer Zeit«-. «Drüben -die
Fabrik mit ihrem vollen, rastlosen Leben; hier in

ürmlicher Kammer das arme traute, elende ,,S,«tsief-
kind«. Seine Welt reicht, so weit eben der Blick
durch das Fensterlein reichty ein zerbrochenes Krüg-
lein, der Rest eines Glases, die Kruste, die Bibel
und ein armseliges Lager — sind die Herrlichkeitem
über die es versiegt, nnd es ist allein — allein den
ganzen langen Tag und die Nacht und an ihm vor-
über raufcht der Strom des Lebens und Niemand
fragt nach ihm.

Eine wunderbare Plastik tritt uns aus beiden
Gemälden entgegen. Jn minutiösester Realistih die
in den Dienst einer hohen und zeitgenbssischen , Idee
gestellt ist und darum um so packender wirkt, sind
alle Details ausgeführt und sprechen vernehmlich wie
ein Gedicht zu dem Bescha «. Die Zeichnung ist
eine ganz vortrefstichy nur tsgeint der Kinderwagem
resp. das Rad ein wenig verzeichnetz die Malerei ist
eine außerordentlich subtile und saubere und nur
durch die souveräne Beherrfchung des Pinsels läßt
sich auch der Effect der hier uns entgegentretenden

· Realistik erklären» Endlich« ist die Eomposition des
" Ganzen in beiden Gemälden eine ungemein sein ge-

dachte und wirkungsvollez man beachte namentlich
die Lirhtvertheilung im ,,Stiefkinde unserer Zeit«.
Alles in Allem-«— es lohntsickz diese beiden Ge-
mälde zu studiren und sich in sie zu versenken. -1—

Wie uns mitgetheilt wird, soll die hieselbst wei-
lende ftünstlewGesellschaft Matula in
ihrer Art wirklich sehr Gutes leisten und dieses Ur-
theil stimmt sehr wohl mit den uns in auswartigen
Blättern vorliegenden Beurtheilungen überein. So
berichtet aus Reval der-»New Beobf von voriger
Woche: »Die Produktionen des jungen Rudolph
Matula als Schlangenmenschen sind staunenerregendz
der icjihrige Knabe versügt über eine Körpergelens
kigkeit, wie sie selten in dein Grade vorkommen mag.
Ebenso ist Herr Matula sen. ein Degenschluckey wie
man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Wie es mit sei-
nem Schlunde bestellt sein muß, ist uns ein RäthseL Er
steckt sich 7 etwa its, Zoll breite Degen aus dünnem
Eisen gleichzeitig mehr als 2 Fuß tief spielend in
den Mund, thut dasselbe mit Spazierstbcken und zum
Schluß gar mit einem Regenschirm aus kräftigem
Wollenzeugz da muß doch wohl die Geniüthlichkeit
aufhören. Daß diese Geschicklichkeit einen ästheti-
schen Genuß zu bereiten im Stande wäre, wird
wohl Niemand behaupten; die Schaulust begnügt
sich aber gelegentlich mit solchen Ungeheuerlichkeitem
wenn sie so gut vorgesührt werden, wie es Herr
Matula versteht«

Das Theatewiltepertoire für die Aus-
stellungs-Zeit ist mit besonderer Rücksicht aus den
Fremdenbesuch zusammengestellt Am Sonntag findet
als NachmiitagsWorstellung eine Ausführung der pi-
canten Operette ,,D e r M i l a d o« statt und Abends
geht die große Oper: ,,Robert der Teufel«
in Scenr. Am Montag Nachmittag wird das aller-
liebste, hier schon mehrfach mit groszem Beisall wie-
derholte Lustspiel ,,Herr und Frau Hippo-
«-krates«« und« Abends die allbeliebte Operette:
»Die sie b en S eh w ab en« gegeben. - Unseren
auswärtigen Gästen ist somit das Mbglichste an
Gutem und Jnteressantem in unserem Sommertheater
geboten: z—

»

« « ·

« Zum Besten der Noihleidenden in Talowta
und Frese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von H. B. 3 Rbl., von X. 2 Rbl.,
·voi»x·v» R. 1 «Rbl., von v. O. 5 Rb1.,— von O. B.
3 Rbl.,ivon A: B; s Rbl., von K. i Rbl., von N.
2.—Rbl., von-Frau v.,.-2B. 2 Rbl., von H. i Rbl.,

von D. H. i Rbl 50 Kop —- mit dem Früheren
41 RbL 50 Kote» «

sMit bestem — Dank—-
die Redartion der ,,N. Dbrpi. Z.«

Hcrcylrkhr blast-richten.
·. Universität«s-Kirche.

Am is. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottek
dienst mit Beichte undAbendmahlsseier um ii,z;""-IzIhr.

»
Predigen Hoerschelmaniksre

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr. «
Predigeu sind. tsheoi. P. Klein e n b e r g?

St.Joharcnis-Kirche.
Lunis. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess

dienst um i0 Uhr.
« Predigeu Oberpastor Schwartz

Donnerstag um 10 Uhr Vorm. Gottesdienst zur
Feier des Namensfestes St. Majestät des Kaisers.

St. Marien-Kirche.
Arn is. Sonntage nach Trinitatik Deujscher

Gottesdienst mitAbendmahlsfeier um·i2 Uhrs »Sol-
lecte zum Besten der Taubstummenanstald

·· « Predigere Paul Willigerodr.
Estnischer Gottesdienst mit Ilbendmahlsseier um

9 Uhr. Collete zum Besten der Taubstummenanstalh
St.-,Petri-Kirche.

Am is. Sonntage nach Trinitatis: Tun. Gottes—-
dienst um i0 Uhr.

« e cela-stum-
der Nordisthen telegrapheuesgentur.

St. Petersbur g Sonnabend, As. August.
Die Fregattiek-»-;,,Pamsaij«Asowa« stach mit St. Karls.
Hob. dem Großsürsten Georg Alexandrowitsch heute
um it. Uhr Jorgens iszn Sees-»«

Tecegrnskskljiimer gerne-beruht
Si. Pete rt’dxii.r.a—-e.s.r.s.Horte. 24.»Aitatist. 1890s » « « I» Wkpselstcisepjmsz .sgouvou s en. f. 1o L c. sagt« 79,75 sog»

Berlin »
-- loo«iwlri— user; Zeno 3225

Psris » 100 Ftpbp - Bis« 31,65 3l,75
dalbssmperiale neuer Prägung. . .

-·

· . SUbU«j-«-«-. « .·..«—. . I,II
· · Fonds· imd Linien-Cervias« sann-Meter. can« . s. .

.«
. ten-z«

Tj ,, I. Im« . . « . s» . . NOT-«
ex»øp1vreut2(1e83). .

. . . . .
. 143ex » (1884). . . . .

·-
. . 138 Verk-

SX Orient-Anleihe II. Ein. . « . .
.

. 10074 Ruf.s,- ,,
Irre-m; .... . 101

.I- IX PrämiensAnteibellssO . .
.«

. 229 Mut«n. » » user) . .
. . 2r7--,

Prämien-Anleihe de: Averroes-c. . . tun-is« neue)s;- aiieuvavumsnents .
. . . . ». . rot neun.s- X Reine. .

. . .
.· ·» . .

. . 10372 stärkt
»? sauer« unten» . . . . . . . . see-« Kauf.
IX Abels-A rarb.-Psandbr. «» . . . . . Attil- Wiss«
Phsi GegeneBodencredit-Psandir. (Metall) 132
öx » » , (Credit) IS
IX St Pers-ev. Stadt-Ohres. .

. . . Nu. .
» c x Evas-sowe- L«uvschb- Bibl-s« wiss-»Wer 10214 stets«

CI Petersb.-Tulaer» « » - 10174 Ruf—-
» seiten der Wolgrpttamassant . . . . « 693

« » roßen rugischen Eisenbahn-Weis« U! Beet.
« » Hobinsks ologojet «

· - ZW-
; Lenden: der Fvudsbbksee still.

s · Berliner Börse, 4. Sesx (24. Aug) l890.
. 100 Abt. pr Cassa . . . . . .

.

-— Amt. --Z;Pf.
; 100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 251 Ratt. 75 Pf.roo Not. ». nuuuo nächnen Monat« . 252 Narr. Hist.

H« Yzsudenzsiirrrrsstsehe Werthe- —

Veraiitwvttlithet Bedauerst: Sand. A· Ha ss e ldlatt
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Fuss. , Ryeuedörptscheskkeituuw

c2szkliekmiterlaube— ichnnirszdem hochgeehrten Publicum Dorpats und Uhisegend die ergebene Miltheiluug zu machen, dass ich am Mittwoch, den 29. Aug. a· »«

III! LGJI»YC)ZSJ»«FSC»IIJ,NI·II»TSITU Mk. »1·6,- JHaus Landräthin von lllensenldamptk ckiifkllcll werde. « - —
Indern ich für· das rnir bis jetzt geschenktelVertrauen verbindlich-St danke, bitte ich, auch mein neues Unternehmen giitigst unteijstiitzen zu xvolleix

» : . » :»- . - s , 2 Eochaehtungsvoll «
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.
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Erste Beilage zur Illeuen Illdrptschen Leitung.
M? 196. Sonnabend, den 25. August (6. September) 1890«

kxiedergebrannt Auch der größte Theil der Bauholz-
»F, sogar das auf der Thecß befindliche Floßholz
iß uiedergebrannt -»— Zu dem Brandunglück gesellte
H npch der uuglückliche Zusall, daß gerade am Mor-
gxa des verhängnisvollen Tages fast sämmtliche Ge-
kährte der Stadt zum Transport der· Bagage der Jn-
fanterie ausgeboten worden waren, die auf dem Wege
zu» Manöver in der Stadt einen Tag Rast gehal-
ten hatte. Leider sind fünf Menschen in den
Flammen umgekommen. — Die niedergebrannte Stadt
hixtet einen furchtbaren Anblick dar. Die Zahl der
qbgebrannten Häuser ist nicht authentisch festgestelltz
W Angabe unterrichteter Leute aber, die mit den
Verhältnissen vertraut find, sind von 276 niederge-
pkquuten Gebäuden blos 86 noch halbwegs bewohn-
M 240 Häuser, darunter sehr viele mehrftöckigry
g» jeppch bis aus den Grund abgewinnt. Mit ei-
Ukm Worte: die Stadt ist zerstört und ein großer
Theil ihrer Einwohner ist völlig ruinirt. Ungefähr
1100 Familien sind obdachlotd Hunderte sind ohne
Nahrung. Der Schaden ist geradezu unbereehenbav
Das Elend in der Stadt, in welcher es noch am
Mittwoch, dem dritten Tage seit Ausbruch des Feuers,
spannte, ist entsetzlirlx »Die Unglückltchen haben keine
Hkzkykungsmittel und kszern Nachtlager. Viele liegen in
den gedeckten Thoremgangen die ganze Nacht hindurch
zujgmmengepferchh - -

.- Jn Folge eines C y c l o n S , so meldet eine
Dkpesche aus Rom vom 31. (19.) August, stürzten
i« Formodizoldo vier Häuser ein, wobei 18 P e r ·

jpuen getödtet wurden. Drei Personen befin-
pkkk sich noch unter den Trümmern. .

—— Ein neues Museum in Athen.
Die gefammte gelehrte und künstlerische Welt wird
eine Nachricht interefsirem welche soeben aus der
gtiechifchen Hauptstadt eintrifft Der Bürgermeister
dieferStadt, Herr Philem o n, beabsichtigt nämlich
die Errichtung eines Muse·ums, welches nichts Ande-

res fein wird als ein Panoramcy das die großen
historifcheri Bauten von den ältesten Zeiten bis aufunsere Tage wiedergeben foll. Außer der Wiedergabe
der Bauwerke im Einzelnen foll die Stadt Athenauch in Gefammtbildern dargestellt werden, und zwarebensalls in den verschiedensten Zeitepochen. Man
wird demnach in dem Museum ein Bild Athens fin-den, das die Stadt zur Zeit des Kodrus schildert,
und man wird die berühmte Griechenstadt dargestellt
sehen im Glanze des Perikleischen Zeitalters, im
Schutt der Türkenherrschaft und in der heutigen
Periode seiner Wiedererstehung Daneben soll das
öffentliche und private Leben dieses ganzen gewalti-
gen Zeitraumes von Künstlerhand geschildert werden,
und die Pracht der Akropolis foll sich ebenso dem
Beschauer darbieten wie eine Ansicht des heutigen
königlichen Schlosses. Der Piräus der Alten wird
mit seinen Trieren ebenso wenig vergessen sein wie
der moderne Hafen mit seiner reichen Flotte an
Dampserm Auch an Portraits wird es nicht fehlen.Alle die Männer, die aus der alten Geschichte uns
werth und theuer sind, die großen Dichter, Staats-
männey Feldherren und Patrioten Athens sollen nach
den vielen vorhandenen Werken der Sculptur aufder Leinewand verewigt werden. Herr Pilemonbesitzt bereits eine schöne, beachtenswerthe derartige
Sammlung, deren Vervollständigung zu einem gros-
artigenGanzen durch diefesMufeum jetzt angeftrebt wird.

— Aus Meinin gen wird geschrieben: Das
The ater beschäftigt hier jetzt a·lle Gemütherz die
zahlreichen Entlassungen von Künstlern, technischen
und anderen Hilssktästen machen es zur Gewißheit,
daß die Reisen der ,,Meininger« ihren Abschluß ge-
funden haben. Die Gründe, welche an- höchster
Stelle diesen Entschluß zur Reife gebracht haben,
sind offenes Geheimniß und drehen sich lediglich um
die — Geldfrage Zudem sind die Requifiten
von der letzten Kunstreife in Rußland in einem sehr

beschädigien Zustand zurückgekommen; der Schaden
soll sich auf 50,000 Mk. belaufen.

— Das britifche Handelsamt hat soeben das
Wtack-Register für das mit dem 30. Juni
1889 beendete Jahr veröffentlicht. Aus der Statistik
ergiebt sich, daß in dem genannten Jahre an den
Kusten des Vereinigten Königreichs oder in der Nähe
derselben 6923 Schiffe von Unfällen be-

trfofSsen worden find. Die Zahl der Totalverlufte
au ee war 507 mit einem Tonnengehalt von
183,964. Diese Ziffern find niedriger, als irgend
welche während der vorhergehenden Jahre, und blei-
ben hinter dem Durchschnitt dieses Zeitraums um
43 Schiffe zurück. Die Zahl der ernsteren Beschädk
gungen war 2097, von denen 1062 Dampffchiffen
zustießem Die Zahl der vermißten Schiffe betrug
35 gegen 50 resp. 66, 44 und 59 in den vier vor-
hergehenden Jahren. Die Zahl der bei diesen Schiff«
bruchen und Unsällen ums Leben gekommenen Per-sonen betrug 2006, d. i. etwas mehr als in den
beiden Vor1ahren, aber um 26 weniger als der Durch-
schnitt für die 10 Jahre vor 1886181 Von diesenums Leben gekommenen 2006 Personen sind 1333,
darunter 754 Passagiere, in verniißten Schiffen um-
gekommen» Jnsgesammt vfind 4Z72 britifche und
fremde Schiffe »an den britischen Kuften in dem Jahrevom so. Juni 1888 bis so. Juni 1889 verloren
gegangen nnd alle diese Verluste sind mit Menfcheiu
opfern verknnpft gewesen. ·

—- Ein Affe, der bis 5 zählen kann.
Der Naturforscher Romanes hat, wie »Gaea« er-
zählt, Vierfache mit einem Chiinpanfen der LondonerZoologifchen Gefellfchaft angestellt kDiefe gingen
dahin, wie weit dem Thiere ein Verstiindniß für
Zahlen beigebracht werden könne. Der Affe wurde
wiederholt aufgefordert, einen Strohhalm aus feinem
Käfig herauszureichem dann zwei, dann drei. Griss
er richtig, so erhielt er als Belohnung eine Frucht,

bei uurichtigem Geben verweigerte dagegen der Wär«
ter die Annahme. Das Thier hat nun in der That
nach kurzer Lernzeit die drei Zahlen mit deren Ra-
men stets richtig verknüpft. Ja, man brachte es so
weit, daß es einen oder zwei Halme zunächst in den
Mund nahm und dann mit dem dritten zusammen
reinste. Nachdem dieser Erfolg errungen war, schritt
Herr Romanes weiter bis zu fünf Hain-en, und auch
bis zu dieser Zahl entsprach das Thier stets richtig
den gestellten Anforderungen. Ueber 6 hinaus wurde
es dagegen unsicherer, mehr noch bei 7, S u. s. w.
Hier war anscheinend die Grenze für seine Jntelli-
genz. Als besondere illierkwürdigkeit ist noch her-
vorzuhebem daß der Affe oft einen langen Stroh-
halm Mitte, die Enden zusammenlegte und sie als
zwei Halme hinausreichte.

—,,RäthselhafteJrischriftenc »Ist-zu
in die Ferne schweifen ?«« — meint das ,,Berl. Tgbl.«,
,,Unsinrrige Jnschriften sindet man sogar in der
,,Stadt der Jntelligenz« so viele, daß man sieh als
Berliner feiner Vaterstadt, besonders vor den Frem-den, schämen muß. Steht beispielsweise doch in der
Invaliden-Straße an einem Hause: «Verkausvon täglich lebende Fische und frische
Räu ch erw aar en«. Zu solchem Unsinn gehören
immer Zwei — die nicht Deutsch können: der Be·
sitzer des Gesehäfts und der Maler, der so etwas
anschreiben konnte. Der Erstere ist in. diesem Falle
eine Frau, und die Mädchenschulen waren früherso schlecht, daß wir der Dame wohl verzeihen kön-
nen; aber der Maler, der fich als ,,Buggiseh" in
der Ecke dieses Schildes verewigt hat, wird sich da-
mit bei nicht vielen Geschäftsleuten weiter empfoh-
len haben« "

—- Einskennen Gastx »Der Wein ist wohl
noch jung, Kellner ?« — Kellnen »Ah-things, mein
Herr» — Gast: »So? Ja, man merkt’s. Aber
getauft ist er doch schon, wasP«

del« »— «. «
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M« Zttstelluugt
in Dvkpsü jährlich 7 RbL S» halb«

jahklich s Not. 50 keep» vierte!-
iährlich 2 Abli- monåtlich 80 Kop-

nacd auswüktxk jährlich 7 Nu. 50 K
half-i. 4 Abt» viettelh 2 Abt. 25 K

ctfchenct täglich
gis-nennten Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe m 7 Uhr Abs.

Hi« Expedition ist von s Uhr Morgens.
pi- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-3 uhk MMCSY SCHMOL-
Hpkkchst d. Redaetion v. 9-1l Verm.

«« qhu e O e r Stier i te bis 1·1 up: Vormittags. Preis für vie Aufs-spalten«
pkpyszelle oder deren Raum dretmaliger Jniertipn ü 5 IV· Dukch di« Ppsx
" eingehende-Stein«« entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang. About-einen« u) Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Laugen-iß,

Ravenna-Bitten; in Fellinx E. J. Karonfs Bucht« in Werke: Fa Vieh-sie's
Wuchs« i« Bau: M. Rudolfs-s sucht« in Revan- Vuchk v. Klage «« Stköhak

Die·sb,ouueuieYy-"fs« schließen: in Dort-at mit den: legten Skpxxqtstsxezes nasse-setz mit Dei-« Schlußtaxke dexssadresiQuartakke 31.März, so. Juni, so. September, II· Decembsts

Hub-ne
Island. Do: at: Aller ö e . -Um? Pensions-Steht. NoknnägkakutklkssgUJZYIJZTYFZI»

Pera-cu- Grabdenkmai. Rig a: Senatsentscheidung R e -

»I- Synvdes W tfevb ttg : Personal-Nachrichten. M i -

tau- Votn Gouverneur. Großqzjskknz Beziehung»sss esse-Hengs-xexserxussssksiRkxxskttiitifcher Tages-besteht. « « · Nov«

begtpigatles Neu-sie Post. Te legrammhEoue e.

Telglktäitlåanä Je; «Meininger.« vOper durclfs

e Island -

Dorf) at, 27. August. Die Ernennung Ge-
heimraths M. N. K. apustin zum Curator des St.
Petersbiirger Lehrbezirks und die Ernennung Geheim-
xqth L awrows ki’s zu seinem Nachfolger ist mit-
tk1stnachstehendert, im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten
Allerhöehsten Ukasesan den Dir. Senat vom
17. d. Mts. erfolgt: HDen Ettrator des Dorpater
Lehrbezirls, Geheimrath Kap.ustin, ernennen Wir Al-
lergnädigst zum Curator des St. Petersburger Lehr-
bezirls und den Rector der Kaiserlichen Universität
Warscham den ordentlichen Akademiker der Kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften und ordentlichen
Professor' omeriiius, Geheimrath Lawrowfkh zum Cu-
rator des Dorpater LehrbezirksJ .

——· Der Livländische Gouverneuy Generallieute-
icant M. A. Sin o wj e to, hat, wie der» »Ri«sh.· Westn.«
mittheilt, seine Cur in den kaukasischen Mineralbäs
decn beendet und ist nach Tiflis abgereish von wo
er sich in die Krim begeben wird, um den letzten
Theil seines Urlaubes in Jalta zu verbringen.

—-Die vom Finanzministerium in Angrifs genom-
mene R e v i s i o n der gegenwärtig geltenden P e n -

sions-S tatute ist nach der »Neuen Zeit«"nun-
mehr beendigt. Behufs Vereinigung der verschiedenen
Regeln nnd Bestimmungen ist ein allgemeines Statut
ausgearbeitet worden, das alle Personen, die im Staats-
dienst stehen — seien dieselben bei den Centralbehöv
ten oder bei den localen Kronsbehiörden angestellt —

umfaßt( r s;
.- Wie die ,,St. Bei. Weh« berichten, , ist im

Finanzministerium ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet
worden, dnrch den die Bestimmungen bezüglich der
Genehmigung, Handels» Industrie-J Ac-
tien-, und andere U nter n eh m u n gen zu grün-
den, mannigfache Abänderungen erfahren sollen.-»Ge-
genwärtig muß jede größereUiiternehmung ihre Sta-
tuten den zuständigen Jnstitutionen zur Bestätigung
vorstellen, wobei die» Bestätigung »der Statuten mit
einem gewissen Zeitverlust verbunden ist. Llngefichts
dieses Umstandes hat das Finanzministerium es für
nothwendig erachtet, den bisher üblichen Modus, die
Genehmigung zu ertheilen,- abzuändern. Zu diesem
Zwecke sind für Unternehmungen verschiedenster Art

stritt-tin.
Der Ausgang der ,,Meininger.««)

xEin Erlaß des Jntendanten des Meininger Hof—-
theaters spricht, wie gemeldet, aus, daß die Truppe
außerhalb Meiningens fürderhin nicht mehr spielen
soll und stellt es unter diesen Umständen den Mit-
gliedern anheim, sob sie bei dem Theater bleiben wol-
len oder nicht. Das Meininger Theater, wie wir
es, Alle kennen und hochschätzen und lieben, ist fortan
Uscht mehr. Der Inhalt des Erlasses schließt die
Hvssnung ans, daß dieses berühmte Theater, auch
wenn es an die kleine Residenzftadt gefesselt wird,
seine alte Gestalt, sein altes Wesen bewahren werde.
Es könnte das nur dann geschehen, wenn man fort-
fahren ipszollte, die gleichen Kosten wie früher für
diese Bühne aufzuwenden, wenn man bestrebt wäre,
aus Meiningen ein neues Mekka der Kunftglätrbigen
ZU machen, gleich Bayreuth und Oberammergaw
Diese Absicht scheint nicht zu bestehenz wir möchten
Mk) nicht für den Erfolg bürgekd Jn Obern-amer-
Atm und Bayreuth wird ein Bühnenwerk oder doch
nur eine kleine Zahl von Werken desselben Meisters
ein mal im Jahre an wenigenTagen unter dem Zu-
kditnensiuß einer ungeheuren Zuschauermenge darge-
stsllt Ein Theater in Meiningen muß in Gemäß-
heit seiner Natur und seines Zweckes, schon um das
Ziliammetrspiel seiner Künstler in unverfehrter Abrun-
dung zu erhalten und ein reiehes Repertoire durchzu-
fühkkty damit so viel bedeutende Dichterwerke wie
UUT Möglich zu Worte kommen können —- ein sol-
cklts Theater muß« eine durch da« Jcthk DIUGVUVE
Vühneshabem Würde so das Theater in dem ge-
genwärtigen Umfange in der Residenzstadt fvrterhalsW« so möchte der Besuch kaum den großen Kosten

Unternehmens entsprechen. «

— VIII der ·Wes.-Z «
«

No rmalstatute ausgearbeitet worden, welcher
sich die Gründer Zder verschiedenen Unternehmungen
zu bedienen haben, die einfach über das von ihnen
eröffnete Unternehmen zuständigen Orts berichten
Damit nun in den einzelnen Statut-en reicht Abwei-
chungen von den Normalstuten vorkämen, wird beim
Finanzministerium ein Aussichts - Comitå creirt.
Jedoch werden die neuen Regeln nur auf Unterneh-
mungen rnssischer Unterthanen und auf solche, die
sich auf russischem Territorium befinden, Anwendung
finden; auf Ausländey ausliindische Unternehmungen
in Rußland, russische Unternehmungen außerhalb der
Grenze des Reiches wird das neue Gesetz nicht aus-
gedehnt werden.— «

—- Das soeben zur Ausgabe gelangte 6. Heft des
37.Bandes der «Baltischen Monatsschrift«
umfaßt nur drei, dabei noch nicht einmal abgeschlos-
sen vorliegende Aufsätze von größerem Umfang. Der
erste derselben setzt die Untersuchungen von T. Chri-
stiani über die,,Gegenreforination in Liv-
la nd« fort und der letzte bringt den Anfang einer
überaus lefenswerthens eingehenden Biographie des
in unseren Provinzen aufgewachfenen verdienten Harn-
burger Bürgermeisters» Gustav Heinrich Kir ch en-
pauer aus der Feder H. v. Samson’s. Zwi-
schen diesen beiden Arbeiten hat endlich der erste
Theil eines Aufsatzes von W. Gr eiffen ha g e n
Platz gefunden, welcher speeiell in Estland besonderes
Jnieresse erregen wird, da derselbe einen beachtens-
werthen Beitrag zur Geschichte des E stlänjdis chen
Oberlandgerichtsaus derZeit vorietwa 1650
bis in den Anfang des vorigen Jahrhundertslieferh
" Jn Pernau ist, wie die ,,Pern. Z.« mittheilt,
am 18. d."Mt«s. ein von der dortigen St. Nikolab
Gemeinde gestiftetes G r a b d e n k m al für den lang-
jährigen Seelsorger derselben, weiland Generalsupew
intendenten von Livland, Hein rich Girgetsp
s ohn, aufgestellt. Von dem Bildhauer A. Volz
in Riga geliefert, ist dasselbe in den Proportionen
ebenso« geschmackvoll zusammengestellt als künstlerisch
vollendet gearbeitet. Auf schwarzem, polirten Granizkå
sockel erhebt sich« das Kreuz aus demselben Material,
nach der Grabseite hin aus dem Kreuze die Jnschrift
tragend: Heinrich 0. R. Girgensohtn Genera-humor-
intendeni von Liv1anä. — Auf dem Sockel steht
außer den Daten über« Geburt und Tod der Spruch
2. Cor. I, II. Auf der Rückseite deszKreuzes fin-
det sich die Angabe von wann bis wann der Ver-
ewigte in Pernau ·Prediger gewesen und auf dem
Sockel stehen die Worte: »Ja dankbarer Erinnerung
die St. Nikolai-Gemeinde.« — Der ungünstigen
Witterung wegen mußte von einer Feier auf dem
Kirchhofe Abstand genommen werden und wurde der
Gemeinde in der Kirche nur bekannt gegeben, daß
das Denkmal vollendet dasteht. "

Das Drama — man redet neuerdings vom »ge-
fprochenen« Drarna im Gegensatz zu einem ,Ton-
drakna« aber es giebt nur ein "Drama,« eben das ge-
sprochene — das Drama allein« kann den ganzen
Menschen erschöpfen. Das Wort dringt tief in die
Seele und den Geist und holt die verborgenste Em-
pfindung, den vetstecktesten Gedanken hervor» Das
Wort ist der Anfang und das Ende aller Kunst.
Jn dem Worte wird eine neue, eine andere Welt
geboren. Töne und Farben und die Form, in die
der Meißel den Stein ausprägt, geben nur einen
Theil jener Welt und sprechen nicht zu dem gan -

zen Menschen. Auch wenn die Musik sich mit
dem Worte vereinigt, wird sie immer das Ueber-ge-
wicht und ·die Führung haben und ihr Wesen be-
haupten — die Contouren, die das Wort "zeichnet,
überwuchernd und verschwemmend Was die Kunst
des Wortes in ihren Wirkungen auf einzelne Seelen-
kräfte gegenüber den anderen Künsten einbüßt, das
ersetzt sie reichlich durch ihre Wirkung als einer tota-
len. Das Dramas aber ist die gegenwärtige Darstel-
lung der handelnden und leidenden Meuschheit

Nun, dieses Drama ist heute nicht der Günstling
des Publicums Die Oper ist für Viele die einzige
Kunsterscheinung die für sie da ist. Hundert Men-
schen werden nach Bayreuth gehen, um Wagner’s
Opern zu hören und zu sehen, ehe sich eine: ent-
schließt, Meintngen auszufuchen und"sich an Shake-
speare’s und Schilleks Dramen in einer außerge-
wöhnlicheu Darstellung zu erbauen. Die Seltsam-
keit, daß man eine so furchtbare und erhabene Be-
gebenheit wie das Leiden Christi, die einem Jeden
im innersten Herzen geheimnißvoll theuer ist, hand-
greiflich und wirklich bis aus die Wundenmale vor
Augen sehen kann, wird religiöse Gemüther neben
manchem Neugierigen nach Oberammergau führen·
Dazu kommt, daß jene beiden Spiele auch von den
Fremden ohne Verständntfz des deutschen Textwortes

Jn Rig a gelangte, wie wir dem »Rish. Westn.«
entnehmen, auf der Stadtverordn ete n- S i-
tzsung vom 26. d. Mts. u. A. die Entscheidung des
Dirigirenden Senats in Betreff einer Beschwerde des
Stadthauptes L. Kerkovius über die von Seiten der
Gouv-Behörde für städtische Angelegenheiten ver-
fstgte Gerichtsübergabe des ehm. Gliedes des Stadt-
ätntes M. v. Oettingen zur Verlesung. Die
Entscheidung des Senats lautete dahin, das; M. v.
Oettingen im officiellen Verkehr mit Gemeindever-
tsaltungen statt der Reichsfprache sich der deutschen
Sprache bedient habe, woraufhin auch jene Verfü-gung der Gouv-Behörde für städtische Angelegen-
heiten erfolgt sei. Der Dirigirende Senat sähe in
dem Vorgehen M. v, Oettingems einen Widerstand
gegen diebestehenden Gesetzesbestimtnungem deren Sinn
durch das Gesetz vom 14. September so klar be-
stimmt sei, daß das Glied des Stadtamtes M. v.
Oettingen sich hinsichtlich desselben nicht irren konnte,
so daß eine jede abweichende Auslegung des Gesetzes
nur eine absichtliche sein konnte. Der Senat erachte
daher die Verfügung der Gouv-Behörde für städti-
sche Angelegenheiten für gerechtfertigt und die Aus-
führungen des Stadthauptes Kerkovius für unbe-
gründet Jcn Hinblick darauf aber, daß das Glied
des Stadtamtes M. v. Oettingen einer ganzen Reihe
von Uebertretungen des Gefetzes vom 14. Septem-
tember zum Zweck vorsätzlichett Widerstandes gegen
die Maßnahmen der Regierung im Gebiet angeklagt
gewesen sei und daß M. v. Oettingen durch Aller-
höchsten Befehl für diefe Vergehen in ihrer Gesammt-
heit vom Amte entfernt worden sei, mit Verlust
des Rechts auf Bekleidnng irgend welcher commer-
naler Aemten erachte der Senat es für möglich,«im
gegebenen Falle M. v. Oettingen nicht zur Verant-
wortung Vzu ziehen und die weitere Verfolgung der
Sache einzustellen.

Für Wesenberg soll, wie der »Wes. Anz.« er-
fährt, an Stelle des nach Jarosflaw übergeführten
StadtschubJnspectors Senatzkh Herr Talan tow,
bisheriger spStcjdtschubJnspector »in Jvakobstadh edesigs
nirt sein. — Zufolge Vorschrift des Estländischen
Gouvernemeuts-Chefs vom 20. d. Mts. ist der vor
kurzem zum Beisitzer der Wesenberger Steuervers
waltung gewählte Gustav Streisf wegen Unkennt-
niß der russischen Sprache seines Amtes osficiell ent-
setzt worden. » ·

Jn Mit au hat, der ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufolge,
derKurländische Gouvernemz Kammerherr S si p s a -

gin, am U. d. Mts. einen zweimonatlichen Urlaub
eingetreten und ist nach Moskau abgereist Die Ver-
waltung des Gouvernements hat der Vice-Gouverneur,
ColL Rath Dunins Bo rko w ski, übernommen.

Aus G·roß-Essern schreibt man der ,,Lib«
Z.«: Am N. d, Mts. fand in Groß-Essern in der

aufgenommen und genossen werden können. Die
Verweile, deren sich Bayreuth und Oberammergau
erfreuemwürden mithin für Meiningen nicht gege-
ben sein. - ·

Von nun an wird denn das Meininger Theater
unter den deutschen Theatern zwar immer noch ein
sehr vortreffliches sein —- dafür bürgt der hohe
künstlerische Geist des Herzogs, die Tüchtigkeit und
der Eifer seines Bühnenleiters —szes wird manchen
Freund der Kunst in deutschen Landen, wenn sieh
eine Gelegenheit bietet, nach Meiningen und vor
seine Scene führen, aber die Zeit seiner Größe und
seiner hervorragenden Bedeutung für die deutsche

Kunst ist vorüber.
Es ist hier nicht Beruf und Aufgabe, die ruhm-

volle Vergangenheit des Meiningischen Theaters zu
betrachten, das hohe Verdienst seines Schöpfers wür-
dig zu feiern. Nur das möge gesagt sein, daß es
nicht allein das vortreffliche, sorgfältig vorbereitete
Zusammenspiel der Darstelley die Gediegenheitz die
reiche Pracht, die historisch treue Nachbildung seiner
scenischen Ausstattung ist, was den eigentlichen Werth
dieser Bühne ausmacht. Solche Vorzüge, mit Recht
gepriesen und bewundert, sollte man nicht ausschließ-
lich hervorheben. Sie sind auch nicht ohne Nach-
theile. Wenn man ein vielköpfiges Schauspielpersm
nal bis zum Träger der kleinsten Rollen herab aus
tüchtigen Künstlern bildet und diese zu einem wohl
ausgeglichenen Zufammenspiele bei einander hält, so
liegt die Gefahr nahe, daß man für ungewöhnliche,
große Kräfte keinen Platz hat und stait der macht-
vollen Wirkungen der Persönlichkeit, wenn sie auch
aus dem Bilde mit zu heller Beleuchtung hervortritt
und zu wenig dem Ganzen verbunden, einen in der
zarten Abstufung seiner Farben, in dem zusammen-
klingenden Spiel seiner Formen gehaltenen, ruhigen
nnd dadurch erfreulichen Gefammteindruck eintauscht,
der vielleicht an Unmittelbarkeit und Tiefe verliert.

v. Nolckensschen Familien-Capelle die Beisetz ung
der irdischen Reste des in Zarsskoje-Sselo verstorbe-
nen ehemaligeiij Finanzministers G r afen R e U -

te r n statt. Die Feier verlief in schliehtey aber
erhebender Weise. Der Verstorbene soll selbst es ge-
wünscht haben, in anspruchslosem jedes Gedränge ver-

meidender Weise zur letzten Ruhestätte geleitet zu
werden, und diesen Wunsch hatten die Hinterbliebe-
nen geehrt. Außer den nächsten Angehörigen und
Freunden des Verstorbenen waren nur einige Glie-
der der Groß-Essernschen, resp. Grösenschen Gemeinde
erschienen. Aus St. Petersburg war Niemand ge·
kommen, mit Ausnahme des Privatsecretärs und ei-
nes alten Dieners des Heimgegangenem die« es· sich
uicht hätten nehmen lassen, ihrem Herrn das letzte
Geleit zu geben. Der mit Kränzen »« und Ordensins
signien geschmückte Sarg war in«der Capelle Tages
zuvor aufgebahrt worden. « « «

St. Petersburg, 25. Augnst. Die Conunis-
sion, welche beim Finanzniinisterium zur Durchsicht
der Bestimmungen über die S emstwo-S t euern
gebildet war, hat, wie die Blätter runden, ihre Ar-
beiten beendigt und wird der von ihr ausgearbeitete
Entwurf in der nächsten Reichsraths-SessionHgeprüfi
werden. Als wichtigster Theil des Entwurses er-
scheint die Bestimmung über Bildung eines allge-
gemeinen Semstwo-Capitals, aus welchem den Sem-
stwos in denjenigen Gouvernements, in welchen die
SemstwæSteuern den Maximalbetrag erreicht haben,
im Nothfaile Unterstützungen Iausgefolgt werden sol-
len. Ferner soll behufs Beseitigung der gegenwär-

tigen Ungleichheit bei Abschätzung ein und desselben
Jmmobils für Erhebung derKrons- und der localen
Steuernxine allgemeine Regel statuirt werden, nach
welcher als Grundlage für die Besteuerung der mitt-
lere Ertrag der Immobilien» dienen soll. Die Fest-
setzung dieses mittleren Ertrages wird Gouv« und
Kreis-Einschätzungsconimissionen übertragen werden,
welche unter dem Vorsitz des Gouv« und Kreis:
Adelsmarschalls aus den Steuer-Jnspeetoren, den
Landhauptleutety Vertretern des Kreises nnd der
Stadtdumm sowie Vertretern des Domänenministes
riumsg und des ApanagerpDepartements bestehen
sollen. Die allgemeine Einschätzung wird für Land-
güter und bäuerliche Grundstücke auf 10 Jahre und
für städtisehe und Handels- und gewerbliche Unterneh-
mnngen, welche der Repartitions-Steue·r unterliegen,
auf drei Jahre bestimmt werden.

—- Wie der »Reg.-Anz.« berichtet, trafen Ihre
Mai. der Kaiser und die Kaiserin am A. d.
Mts., begleitet von II. Mk. Oh. »dem Großfürsten
Thronsolgey der Großfürstin Xenia Alexandrownm
dem Großfürsten Michael Alexandrowitsch und dem
Erlanchten General-Admiral Alexei Alexandrowitsch
auf der Yacht ,,Marewo« um halb vier Uhr in

Was die Frage der Deeorationen und Costüme be-
trifft, so ist es schwer, sich hier vor einem Zuviel
zu bewahren. Eine plumpe Nachahmung. des Mei-
ningischen Princips wird verderblich werden. Hier
muß vor Allem bis ins Einzelne der seinste künstleri-
sche Sinn entscheiden, sonst wird man, statt das
Dirhterwetk zu erklären und herauszustellem es ver-
decken und übermalen. s

Jene starken und überraschenden Eigenschaften
waren es, die den Ruf des Meiningischen Theaters
begründeten, aber sie waren nur Rüstung und Waffe,
höhere Siege zu gewinnen. Das große und eigent-
liche Verdienst der Meininger liegt darin, daß sie
ihr vortrefsliches Personal, ihre bewundernswerthe
Scene einem bedeutenden Repertoire dienstbar mach-
ten und ferner, daß sie nicht in Meiningen blieben,
sondern bald. in dieser, bald in jener Stadt ihre Aus-
führungen allen Deutschen zugänglich machten«

Und wie sehr ist die deutsche dramatische Kunst
den Meiningern hierdurch verpflichtet worden! Jn
einer Zeit, die unseren großen und ewigen dramati-
schen Schöpfungen nicht freundlich ist, ersteht ein
Theater, das durch seine muster- und meisterhafte
scenische Darstellung überall Interesse, Bewunderung,
Begeisterung erzwingt; dieses Theater weiht sich dem
Cultus ’der dramatischen Genies, Schakespeary
Schilley Goethe, Meist, und stellt überdies hervorra-
gende Dramen der Neueren dar, es zieht im Lande
umher, läßt vor den· Augen des erstaunten Publi-
cums die großen Todten in alter Herrlichkeit erstehen,
erweckt überall neue Liebe zu der vergessenen Kunst
und wirkt besruchtend und belebend auf die übrigen
deutschen Bühnen. Was hätte dieses Theater beson-
ders im gegenwärtigen Augenblicke für uns sein kön-
nen, da sich ein wüster Naturalismus ausbreitet und
manches fruchtbare Gebiet, das die Meininger uns

Entsetzung iu der Beilage)
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Lronsiadt ein und besichtigt-U U« FWCM RGO-ist
Isowa«, die eben zu eine! WGUUUFOSOTUUS VII»
kais-i wem« iß, m v«- Pcwresichiii Reise!
Ilezander ll.«

— Wie re: ,,Graihv.« erfährt, werdet: auf Ost«
fügnng des Mariae-REISENDER sssMWZkkis Mk«
gische Maßregeln zur Förderung des B au es vvu
Kr i egs schifsen ges-laut. So werden demnächst
in St. Petersburg aus der Baltlschesr Wetst MIV
aus der Werft der Neuen Admiralität zwei neue
Stqpki für große Panzerschiffe errichtet werden. Auf
diese Weise werden in St. Petersburg auf den bei-
den genannten Wersten je 3 Stapel für große
Jahrzeuge e3isliren. Rechnet man den Stapel der
Francoältussifchen Werft hinzu, so werden wir in
der Residenz die Möglichkeit haben, 7 Kriegsschiffe
gleichzeitig zu bauen; dazu kommen dann noch s
Stapel am Schwarzen Meere.

— Dem »Grashd.« zufolge is! der Oberprocureur
des Fug. Synods, Wirth Geheimrath P o b e d o n s s -

ze w, nach Moskau abgereist
— Der MinistenStaatssecretär von Finnland, K

sc. Er ers-roth, ist nach der ,,Reuen Zeit« am vo-
rigen Donnerstag aus St. Petersburg nach Helsing-
fors abgeteilt.

—- Der Director des 1.St. Petersburger Gymnm
fiums Alexei Miehailowitsch Grusdew beging, wie
die Blätter melden, am 22. d. Mts. fein ssjähriges
Dienstjubiläum Seine pädagogische Thätigkeit be-
gann der Jubilar im Jahre 1855 als Lehrer der
rusfischen Sprache am Ghmnasium zu Dorpat.

Jn Luzl ist, wie bereits gemeldet, der Haupt-
schiedsrichter bei den bevorstehenden g r o ß e n
Ma n ö v e r n, Se. Rats. Hoheit der Großsürst Niko-
lai Nikolajewitsch der Weitere, am 22 d. Mts. einge-
troffen. Am US. d. Mts. begannen die Manöver
mit dem Vormarsch der Ljubliner Armee auf sagt.
BeideArmeen zählen insgesammt gegen 130,000 Mann.
Zu den Manövern werden nach den ,Rufs. Wen«
Correspondenten ausländischer Blätter nicht zugelassen
werden.

Islitistder traktiert-it
Den M. August (8. September) wiss.

Angesichts der so tief in die Weltwirthschaft-ein-schneidenden amerilauifchen Silber-Bewegung scheint
man in Amerika selbst nachgerade stutzig zu werden.
So meint die »New-Rotte: Hand-BE neuerdings:
»Das ganz colossale Qinauftreiben des Preises von
Silber, begleitet von einer wilden Speculation, haupt-
sächlich von dem Augenblicke, an dem der Finanz-
minister mit den vorgeschriebenen Ankäusen begonnen
hat, mag vielleicht Manchem unerwartet gekommen
sein, es ist aber nur-eine logische Folge, die sich aus
der Bereitwilligkeit unserer Regierung ergiebt, bis zur
Parität mit Gold jeden Marltpreis für Silber zu
zahlen. Jn der That ist dies die einzige Folge, die
sich mit Gewißheit aus der Annahme der Silber-
Bill voraussagen ließ. Alle sonstigen Consequenzen
liegen aber noch im Reiche der Vermuthungen und
find eben unberechenban Wie der Zauberlehvling im ,,Faust«, so hat unsere Regierung mit dieserMaßregel Elemente herausbeschworem die fie nichtmehr zu rontroliren vermag. Und wie sehr man dies
an betreffende: Stelle fühlt, geht daraus hervor, daßbereits ein Vertrauensmann unserer Regierung nachEuropa gesandt sein soll, der die Aufgabe hat, die
betreffenden Regierungen daselbst für die Annahmeder D o p p e l w ä h r u n g zu gewinnen« Ueber die
Aussichten eines solchen Versuches sagt das genannte
amerikanische Blatt: »Leider muß man sich sagen,
daß diese Bemühungen nicht ohne Aussicht auf Er-folg waren. Nicht daß eine der auswärtigen Regie-
rnngen aus purer Gefälligleit für die unsere daraufeingehen wird, aber die Furcht vor einem
Rücks thing, der nach einer solchen forcirten Stei-
gerung eintreten niuß und der in Ländern mit
schwachen Finanzen eine ganz verhängnißvolle
Katastcopbe herbeiführen mag, wird dabei von
bestimmendem Einfluß sein. Daß ein solcherRückschlag auch unserem Lande großen Scha-den zufügen wird, ist natürlich; aber hier werden
U« Fvlgcn nicht so verderblieh und bei unseren un«
geheuten Refsourcen und der Elastieität unserer Ver-
hältnisse bald überwunden sein. Jm schlimmstenFalle wird die Silber-Bill nur ein Experiment, wenn «
auch ein lostspieliges gewesen sein. Iber mit Staunen ?
nnd Bangen sieht die Mitweitaus dieses Experiment, lwomit sich unsere junge Nation zu gleicher Zeit an- igemaßt hat, die Silber-Verhältnisse de: Welt zu Treguliren.« 1

Jn Denlitslssd sind zur Zeit die Blicke aus den »
Kaiser-Aufenthalt in schleimig-hol« s?siein gerichtet. Ueber den glänzenden Empfang des lKaisers in Ziel, die Feßlichleiten daselbst nnd di: ·
Oefichtigung der Flotte durch den Kaiser liegen zahl- !
triebe Depeschen vor. Bei dem Guts-fasse des kais iists im Sehlosse zu Fiel waren die deutschen, sßers 1veichisehen nnd englischen Admirale im Wappens-alt, ldas deutsihe und ößetteirhisehe OssicierssEotps sowie 1
die Spipen der Civilbehdcden im Rittersaale ausge- sIII!- Det Kaiser begrüßte besonders herzlich den 1sitt-sinnt« Ida-it«- zieioekks v. Steine« us» ·
U« EIN« Admiral Hort-by, zeirhnete verschiedene l
HAVE« die riß-NOTICE« Qfficieey ·

bist« dessen-tas- u«S» sssdssttsketsiiisesirsse u- ask-Iri-

k begab sieh der Kaiser mit dem Prinzen Heinrich as
- Herd der ,hohenzolleru«, woselbst Ibendtafel statt
e fand. Its der Kaiser sich an Bord begab, warf da(

öststtsschifche Psttestschiff »Ist-Ue Jst-seh« sltkttischd
- Licht, welches den ganzen Hafen weithin erleuchtet«
-

—- Nach der Revue der deutschen Flotte begab fis
c der Kaiser am Mittwoch unter den Klängen der Na-
t tionalhymne und dem Salut der österreichischer
I Schisfe an Bord des österreichischen Flaggschisft
s »Kaifer Franz Joseph«, um bei dem Idmiral Frei-
f herrn v. Sterneck das Frühstück einzunehmen. -—

- Am Abend zuvor hatte bei dem österreichischen Con-
c sul Mohr ein glänzeudes Ballsest stattgefunden, er
: welchem sämmtliche Ofsiciere des österreichischen Oe«
I schwaders und 80 deutsche Marine - Officiere theil-
: nahmen.
I Fürst Bi smarck reiste am vorigen Mittwoch

in Begleitung des Grafen Herden, Dr. Schwenias
»« ger«s und Dr. Chrysandeks von Kissingen ab uns
- wurde auf der Fahrt von der Saline bis zum Bahn·

hofe von dem zahlreichen Publikum lebljaft begrüßt.
s —-Jn Homburg beehrte der Prinz von Wales
- den Fürsten mit einem Besuche und reiste dann nach
- England weiter. »

Die »Nat.-Z.« dementirt aufs entschiedenste
- die neuerdings wieder aufgetauchten Gerüchte von
c dem angeblich bevorstehenden Rücktritt des Verkehrs-
; Ministers v. Mahbach.
- Der vielgenannte und vielgewandte b a i e ris ehe
: Minister Freiherr Dr. v. Lutz hat am Mittwoch

für immer die Augen geschlossen: ein schweres Nie-
- renlelden, das lange an seinem Leben nagte, hat ihm
, ein Ziel gesetzt. Als Sohn eines unterfränkischen

Schullehrers am 24. December 1826 in Unterfranken
geboren, hatte er es durch Zähigkeitz Energie, un-
leugbar großes Talent und durch die Gunst der Um-
stände zum leitenden Minister des zweitgrdßten deut-
schen Staates gebracht, und es gelang ihm, sich trog
der fchwierigsten Verhältnisse nahezu 20 Jahre in
dieser Stellung zu behaupten. Lug studirte in Würz-
burg Rechtswissenschaftz wurde i. J. 1852 Concis
pient, 1854 Richter in Nürnberg, 1858 Hilfsarbeiter
im Ministerium der Justiz und am l. Januar 1863
berief ihn König Max zum Secretär in sein Privat-
cabinet. Er behielt diese Stelle auch nach dem bald
darauf eintretenden Tode desKönigs, bis ihnssudivtg II.
der ein besonderes Vertrauen zu Lutz hegte, ihn
im December 1866 zum Cabinetssecretär ernannt«
Damit war der Boden für ein schnelles Weiterschreis
ten gegeben. Schon am I. October 1867 übernahm
Herrn. Lutz das Justizministeriumim Eabinetpohens
lohez er vereinigte damit am 20. December 1867 das
Ministerium des Cultus, das seine eigentliche Ar-
beitsstätte werden sollte. Als nach den Ereignissen
des Jahres 1870 und 71 das baierische Ministerium
neu constituirt wurde, gab Luh das Justizministerium
ab; den«.-.Lehrersfohn lockte der Kampf mit dem Ul-
tramontanismus, dessen7 erste Phafe damals begann.
Es kann nicht die Aufgabe sein, hier diesen Kampf
zu verfolgen; es genügt, darauf hinzuweisen, daß
Lan, der eigentliche Schöpfer des Kanzel-Paragra-
phen, den Kampf Jahre lang mit Erfolg« führte;

Jn Frankreich schlagen die Enthüllungen
über den Boulangismusimmerweiteretkreise
und stellen nach einander die Boulangisteiy die Or-
leanisten und die Republitaner bloß. Pierre Denis,
Leiter der ,,Voix du Peuple«, des einzigen Planes,
über welches der General noch verfügt, hat, dem
,,Xlx. Stern« bestätigt, daß die Zusammenkunft Bon-
langer's mit dem Prinzen Napoleon ihatsächlich statt-
gefunden hat. Der Boden, auf dem sich Beide fan-
den, erzählt er, war die Volkssouveränetät in der
Republik einerseits und die Erhebung Frankreichs
dem Auslande gegenüber andererseits. Denis enthüllt
weiter, daß Boulanger im September vorigen Jah-res auch eine Znsammenkunft mit dem Grafenvo n Paris in London gehabt hat, und giebt
dann Kenntniß von einem Schreiben Bonlangers
in dem der General sich von seinen Freunden, »die ihnzu Fehlern, bloßstellenden Handlungen, Unklugheitem
ja zu Gewaltthätigkeiten hinreißen wollten«, lossagt.
Jm Uebrigen ist das Schreiben die Kundgebung eines
Verlasseneiy der über Untreue klagt dort, wo er alles
Andere als Treue gesäet hatte, und hervorzuhebenist nur feine Neigung, nun auch nach dem letztenStrohhalm, dein Socialismus, zu greifen. Interes-santer sind die Mittheilungen des »Figaro« über die
Verhandlungen zwischen Boulanger und denOrleas
nisten. Sie wurden von dem Deputirten und frü-heren Offirier Grafen v. Martimptey eingeleitet. Um
Dis Wshl Fern» zum Präsidenten der Republit zuhinter-treiben, veranlaßte er durch die Vermittlung Le
Hsrisscks eine Uuterredung mit Boulanger. Am Is-
Rovember 1887 gegen Mitternacht stellte sieh Spu-
lauger thatsäehlieh in der Wohnung Martin-nich?
ein. Mai-Wahren, dessen Ibmaehungen späte: Sake«
Mackam der damalige Leiter der Rechten, der aus
einem Rebenzimmer herbeigeholt wurde, bestätigte nnd
vervollcommnety machte kein seh! daraus, daß die
Rechte die Wahl Feruys »nur darum zu binden:
sitt-sehe, um desto schneller mit der Republik fertig
ist-Order written-Hvper- diese-atem-
für den Eandidateu Boulangeks eintreten i— eine«
Sardinien, der selbstverstäsdlith ihn, Bot-langer, indas Lriegsniinisierinrs zurückberufen werde. »Ich« «Ciessirshrsoldatenwery daßSiesieb Innres-ersin-denuddiesahlserrrfs bereitet-I« fragte berste-f,

·SiehabeI-einDort«.sa- ·

- m wann, Meissners-Musiker:- vor-Pati-
te U! U! DIE« siUs Ucch weit« Und Vnspkcche
e daß Bonlanger nach dersiederhetsiellung der Mon-
z gkchik zu» Okekbefehlshaber der Armee ernannt
- esse-ve- ipae vix-tange- ieiuekseits sagten. sc«
s seinen Eandidatem nämlich mit Jreyei net, Flo-
, quet nnd Zeiss-n, unterhandeln zu wollen.
n Le Qsrissch der Zeuge der Vorgänge warjerkläite
I Boulangen die von ihm eingegangenen IerpiUHkUW
- gen seien sihreckliih, aber der Genera! meinte: Alles
- lieber denn Herrn. Um das zu verhüten, würde tch
- noch ganz andere Dinge versprochen haben. Dies«
i Leute sind wirklich dumm, weil sie nieht merken, daß
- ich mich über sie lustig gemacht habe.« Voulauger
- begab sich von Martimprey zu Laguerre, wo die zur

Zeit der Senatsgerichtsverhandiungen vielerwähnte
I Versammlung der Rediealen siattfand Später ließ
« dann Boulanger Freycinet seine Untersiühung anbie-
I ten, falls er ihn nach erfolgter Wahl zum Präsi-
« denten als criegsminifier in das Cabinet berufe.
- Freyeinet aber, der froher war, gewählt zu werden,
I wollte keine Verpflichtung eingehen. Seiner Gewohn-
i heit gemäß war er aber doch sehr liebenswürdig.

Es steht nunmehr sest, daß M e r m e i r, soulangistis
! sehe: Deputirter für Paris, der V ersasser der
I Enthüllungen des »Figaro« über den Boulangiss
«: mus ist.

Jn England sind grobe Verstöße geg en die
! Mannszucht in der Armee noch immer an der Tages«
I ordnung; kürzlich wurden 20 Vusaren des in Can-
- terbury garnisonirenden Husarenssiegiments wegen
I Jnsubordination und meuterischen Benehmens zu Frei-
! heitsstrafen verurtheilt. Das Regiment soll in dieser
! Woche in die Colonien verschtsft werden. Vor ei-
- nigen Tagen weigerten sich die Hainen, zur Stalli
- parade anzutreten Jn Haft geführt, schlugen sie die
« Fenster des Arresiloeals ein.
« Wie wir vor einiger Zeit mittheilten, sah man

in Italien mit Bestimmtheit dem Eintreffen des
i Kö nigs zum Stapellaufe eines neuen Schiffes in

S p ezia entgegen, bei welcher Gelegenheit der Kö-
! nig, in Antwort auf die dem Präsidenten Earnot ins Toulon von der italienischen Flotte erwiesenen Ova-

tionen, von einem französischen Gesehwader begrüßt
werden sollte. Nun erregt es nicht geringes Aufse-
hen, daß der König plöszlich seinen Besuch in Spe-
zia aufgegeben hat, ja daß erklärt wird, sein Kom-
men dorthin sei überhaupt nicht beabsichtigt gewesen.
Nach den Jnformationen der »Nat.-Z.« hängt dieser
Entschluß des Königs mit dem eigenthümlichen Stande
der italienischsfränzösischen Beziehun-
g en zusammen. Die dem gen. Blatt- aus Rom zu-
gehende Meldung lautet: »Der wahre Grund» der Ab-
wesenheit des Königs in Spezia beim Stapellauf des
Panzerschiffs »Sardegna« ist die Haltung der Pari-ser Presse, die» gegen die Absendung eines französi-
schen Geschwaders nach Spezia- heftig ankämpfttz
Als der König sah, daß diese Polemik wuchs, und
als die französische Regierung zögerte, eine Entschei-
dung zu treffen, depesehirte er dem Minifierpräsiderv
ten, er sei entschlossen, nach Spezia nieht zu sah-
ren, um der fanzösisehen Regierung aus der Verle-
genheit zu helfen«

Wie aus Serdien gemeldet wird, soll Graf Kal-
aoky in Folge wiederholter Schritte -der serbischen
Regierung sich bereit erklärt haben, die S ch w eine-
Einfuh r aus Serbien unter folgenden Bedingun-
gen zu gestattene I) die serbische Regierung über-
nimmt die Verpflichtung erst nach aehttägiger Ueber-
wachung das erforderliche sanitätliche Zeugnis be-
treffs der Schweine auszustellen; J) der Exporteur
hat für jeden einzelnen Schweinetransport die Er-
laubniß des ungarisehen Ministeriums zu erwirkenz
Z) die serbische Regierung verpflichtet sich, ihreGrenze gegen die Einfuhr rumäniseher Schweine zusperren und gestattet die Uebetwachmtg dieser Maß«rege! seitens der ungarischen Regierung. —- Es er-
scheint recht fraglich, ob die serbische Regierung diesenVorsehlägen zustimmen wird.

Die Stadt Caloniki ist von einem furchtbarenB r a n d u n gl ü ek heimgesucht worden. Eine AthenerDepesche vom vorigen Donnerotage besagt: »Ja Sa-
loniki ist an S Stellen zu gleicher Zeit Feuer ans«
gekommen, das einen fürchterlichen Umfang ange-
nommen hat. Die Häuser der Griechen und die euro-päischen Stadttheile sind niedergebrannt Es findviele Menscher: umgekommen« — Weiter wird trie-
gksphirh daß der Feuersbrnnst mehrere Eonsulattz vieleKirchen nnd Moscheen, ein Hospital und etwa 1200(l)
Läufe! zum Opfer gefallen seien. Man neu-rather,daß hier eine Brandfiiftnng vorliegt. .

Nach in London eingegangenen Nachkichtkg spq .
U! III« die Cholera in verheerende: Weise;skiIsskkMs DE« SCUÖG bksch zuerst in Nagasaki ans, Iwo in It) Tagen 926 Erkranknagen uqp 071 T» idesfälle vorkasem Die Cholera griff dann rasch n« Isieh und am sc. Juli waren alle Städte von Sen-ssama bis hakodate ans-seist· Jkgt jpqkk Hi«

;

steilen i
D«pskerkenn-Ueeting. l

Da waren fees: kkkkw :
Ists-II· des edlen Nenn-Speersvfkdkkü Lsssd sit site· di· at« ersp- qp W» »« zsss.««isss.sssvsssstsishaisssvskku«säz-SIIIU es ringen. Der send-den s« yptzszuz s

» das Wetter das denkbar schönste und roß die Zahl» der Schaulustigetn die sich am Sonnabend auf dems seit Zähren benutziens wohlbekannten Felde zusam-
men a den.

i Erbffnet wurde das Meeting von dem große«
Zuchtrennen für in Lin-» Esb und Zum» ge«
bokene· und erzogene Pferde mit dem stattliche«
Pereinspreife von 1000 Abt. (600 Abt. und As, deks Einsätze dem ersten, 250 Rbl. und V, der Einsiitze

" dem zweiten, 100 Abt. dem dritten und 50 Mit. dem
vierten Pferde) «— ein Flaehrennen auf zwei Weise.
Von den ursprünglich angemeldeten 13 Streiter-n hat.
ten sich 2 zwar urückgezogem doch blieb immer noch, die stattliche Zahl von Unach ksdzein so gut-z
Feld, wie wir es bisher« kaum je zuvor auf dem
Dorpater Rasen erlebt haben. »Die vielköpsige Ge-

h sellscbaft feste sich folgendermaßen zusammen: die v.
Blockschen Pferde ,,P aisir« (Reiter N. v. Gan-taki)
und »Jlvna« (Neiter M. suchst, die; vomjBksigkk
gerittene »Hypotbese« des Barons P.·Heyking, dek
»Eclair«f des Heu. Kelterborn (Reiter Or. Kelter-
born), der ,,Desir« des Barons G. Wolsf (Neikek
M. v. Arrrep), der W. v. Knorrin sche »Der-v«-
iore« (Reiter v. Dttmar), desselben Zesißers »Vonwärts« (Reiter P. v. Knorring), der »von: Besihek
gerittene »Apvllo« K. v. Anrep’s, Baron Mienen«dorff's »Liebe-Dieb« (Reiter Baron Wolff), des He«
Kelterborn »Fairy« (»Fe,e«), geritten vom Besigek
und die ebenfalls vom Besitzer gerittene ,,Norma««
des Orts. It. v. Lipharn -— So fanden sich ne«
ben gewiegten und erprobten Schlachtenkennem d
Ia »tlpollo" auch manche Neulinge ein und in
der That machten zweiVierjährige, welche zum ersten
Male an den Tribünen aufgallopirtem ihre Sache
wie wir bald sehen werden, ganz vortreiflich. Gekfx
hätten wir dem .Eciair«, welcher in Reval weniger
einen ,,Kampf der Wagen und Gesänge« als viel«
mehr einen Kampf mit den Wagen zu bestehen ge·
habt hatte, Erfolg Igegbnny doch hatte derselbe die
Folgen dieses unvermutheten Kampfes wohl noihUkchk SCUO übsksttttldetd — Das Gefecht eröffnetenach einem schwierigen Statt. bei welchem sich be-
sonders die ,,,Jlona« und der »Geh-it« durch Ner-
vosiiät auszeichnetery der stark« vorschießende Red-
Nvbc dem sich der sieggewohnte »Apollo« alsbald
an die Fersen heftete; es war klar, daß »Nein-Nod«
sein Pulver bald würde verschossen haben, und so
hatte ,,Apollo« allen Grund zu glauben, daß er bald
die Führung übernehmen und das Heft in Händenbehalten werde. Da brach er auf dem ersten Viertel
der Bahn nieder, setzte aber dennoch tapfer die Reise
noch eine Weile fort, bis er von seinem Reiter aus
der Bahn gelenkt wurde. Armer ,Apollo« —- de:
Cksts Vskhällsnlßvolle Fehltritt nach« so vielen glän-
zenden Sie enl Seine Stelle nahm nun alsbald
der vom Bruder des ,,Apollo«-Reiters esteuertetrefflich dispouikte »Den» ein— d» Xwgzozi
nicht mehr abzuschlagen vermochte. Jmnrer weiterschvb de! »Desir« fich vor, während gleichzeitig die
beiden, vierjährigen Neulinge »Plaisir« und Vor·tvärts« kräftig anfrückten und RepNphss skuks g»
der Geraden die Hufen zeigten.« Desir« fiegte im

KCUMZ «Pkiksik« eroberte den zufliten Vorwärtsii
den dritten Preis und »Hppothefe« den blerten Preis
— Wie wir gleich hier einfchieberr hatte A vol:lo« einen so irreparablen Schaden davon«etra en«
Riß— SICH-III dem krüppelhcsften Dasein dEs ebne(
sexsrnäratutes eine miilerdrge Kugel das Ziel ge·

Zu dem nun ol enden r -

(s00 Bibl. dem efrstegm Im? knickte-P50 Rbl. dem dritten Pferde· 3 Werst Distancej
WETCU Uklpkütlglich s Renner gemeldet doch make»VI« öUkÜckgelvgen, so daß nur die beiden F v Block—-schen Pferde· ,,C ajr« unter Hm. M Fu ckjs Uns;
die »Fibes« unter N. v. Ganiloff sowie die w»khksm Besitzer Hm. Kelierborn gerittene Verbena«vom Sattelp e ausritten. Fides« lfatte vStatt ans dielagührung übernommen gkn h« Ja:der einige hundert Schritte von der Tribüge entzf o?
M! Stoß-U Hürde mit Graben von der Außewewdie Jnneufeite und kam schräg zum Sprun eIFllU« HAVE; dabei taumelte fie in den Grabes us:Und ihr RCMV Dr. v. Ganiloff stür te J« zur«
Tlugenblicke sah dieser Sturz recht betåenklich m Ernst!der Gefailene regungslos liegen blieb wäh m; « ««

Roß davongallopirtq bald jedoch stellte esrm w«
mis- Vfiß «« lsich nur um eine leichte G hi

sich If«terung handle. Die irische Bank wurd b rneåsch ««

V« Amt: vorzüglich disponirt war und loiodn « im lzeigte, was er konnte, gut genommen wäe «; unt«jetzt noch verbliebene einzige Gegnerln« di hstzsn z, s« Z«
wohl ein halbes Dutzend mal die Baute « at m«fie endlich herüberkam. Obwohl V gusplsir s« «»

Alls VII! Gcfccht gcschlagen äza et ena am«
doch mit vollen Segeln -seine Reise it« tschte «C«t«r
Nivalin hinter der Fiqggs z» Wien» vors, ilnn lerne
auch vollkommen, denn als er den Si a sge an« ihm
grttzdwar »Berbena« noch ein gutes gteügfokrtg pbteiic

era en ent ernt. « -

drei Preise Eingeheisflknü hatt« YOU« iämmtnche
Wo l das bdteiwersige H dlsästrsekttsttetetsr dies Tages gab das

Z« Preis Z. Preis RbszkcNr« di« HkkkUUfYder Pferde und di) Schen
Mit« -es war kein Herrenreiten —e ampfenyea
tereffant, aber auch dukch seine» an åvar es rn-
Iohl von enagnntsen Erlaub ob«
Rennen( nur noch s zuf be; Felde bgirrsefenen 12
F« V« VspcklchC -Botur« unter it v esse« — d«
VUU Vssitztt gertttene wohlbekannte

·

«· me» v?
des Baron« P·v·heykin aussämpsklCl
vorn fockey Zalup gerittene viefvkks te

Urlaub, »der
spk 1 «« vom Revalet gerchckcdc »Wind«
geritten» Heu» «L«uffeuer«-des H vor? Besiher
UND» MVUch .Le Sarasin« unter

e o ««

Um, Wmmll M« St· Adern» le nem Befiher
«»

· , s —- also Pferdes Dort-at, Reval, Lurland Mitau d dbarg. Der flink» gleirhmlißi einhm all« Rest·
·Jmpzria1« übernahm sofort dies Füh ccs Vplttllde
haupteie dieselbe mir großer Euer te m? und f«
«« Es« d« Eis-Eies» pp«- åsi i« THE) is?der Bshn an recht scharf zgszgkz.

r ·

Hin« »g««ssm»« de» blonden Wälla n elondere
Ieraden an die Ourten und e« ch auf d«
ein interessante: Iinish UUspCUU flch
in« nnd »Windspt« « Zum« «« ges« STIM-
oollen schieuzsp Schläxillipch in Ftssäw ommetr zu
M« m» Zmpöri l«

ging · sseuer als
« « Als Zweiter durch das
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Fig» ppch wurde ,,Lausfeuer«. distanctrikkweilt er die
Yzhn gesetzwidrig gekreuzt hatte; So erhiel »Ja;pörialii pas: ersten» »Le Sarasin den zweitengun-W««"I:’F. »Es« FTFZTHFTTLT nZäisigFfåikYiissILc »ssxxkzuschlechten Tag und landete» als Lehrer.

De» Schluß des Rennens bildete das Rennen
«» V an erpf eh? dde Cl; dem ersäenäizp åkbl..ivemzwzxtkkz ZHR . em »rten und « . em
»« k « Pferde) an dem sich etwa ein Dutzend sat-OW bt ·1it E« dsib e«tMllzskk Reiter ehei·g«e. mer ei» e. »en g rieh
zslezch anfangs auf schiefe Bahnen, namlich guf den
Ziege» Balken von Z Fuß Höhe aus dem Sternle-
zchaspz hgkzexzt nahm der wackere ltsaul ddåisi dgatnichtgxksrssnkksn.kxss.s. gis-Eis;
- i « -sgszchj geritten und felbstder Endkampf war nicht
iszuz untnteressantz auch lang-ten die Pferde m rela-

jkhr befriedigendem Zustande am Siegespfosten ans
Die Schnitzelfagd fiel dieses Mal aus-i

DerzweiteRenntag
» D» gestrige zweite und letztiezspReniitag zeichnete
sich vor dem ersten unvortheilhaft durch trubes
eiter aus, das jeden Augenblick einen sehr unlieb-
JWU Regengusz zu versprechen schien — ein Ver-
spxkcheip das denn auch richtig beim letzteii Rennen
z, Ecsullung ging und den Aufbruch zu einer allge-
zum schleunigen Flucht gestaltetr. Jn Folge die-
Wpkaig angenehmen Wetters bot denn auch der
zzknkkplatz trotz des Sonntages nicht» den belebtenIablickdwie am Tage« vorher-. Sehr gunstig zeichnete
Hch dagegen das gestrige Rennendurch das Ausbleibeiizu« Zwischeni und Unglucksfalle aus: sammtliche
Nennen gingen glatt und elegant von Statten, wenn
die Betheiligung auch keine sehr große war. »

Gkkich beim ersten Fla ch r e n ne n (Handicap,
Distaiice gegen 3 Werstz Preise 300 dem ersten, 100
.- zweiten, 50 deni dritten Pferde) ftarteten nur
ssPfeide vonjltiz angemeldeten. Es liefen: des Hin.
p«Block »Vorur unter K. v. Anrep, des Hm. Leo
»Lauffeuer« unter dem Besitzey des Barons E.
Wptsf zD esi r« unter M. v. Anre P, der v. Block-
fchp,,Cervantes« unter Hrn. M. Fuchs, des Barons
.iiieyendoiff",,Red-Nob« unter Baron Wolff und des
Varons P. Heyking »Jinperial« unter seinem Besitzen

DiesFührung nahmen «,Jmverial« und« »,Lauffeuer«
und behielten dieselbe bei, ·bis auf der Geraden
,Ceivantes« und ,,Desir« mit voller Kraft vorzugeissen begannen. Vor· derfcribüne war »Cervantes«paart, ,,Desir" an feinen Garten. Durch das vorzei-
tige und dartun· durchaus ungehörige Veifallklatfcheii
vor der Tribune fcheute jedoch der stets zum Aus«
iiechen neigende »Cervantes«. im entschetdeiiden Au-
zinblichso daß ,,Desir« als Sieger durchs Ziel ging.
Karl) ,,Cervantes« als dritter »Jmperial« und als
viekier.,,«Lauffeuer«. ,,Votur II.«« war vonfeilneni
iieiter absichtlich zurückgehalten worden nnd kam als«
ils-richtet »ein. z , «

DaszweiteReniiemHunter Steeple-chase,
sit: Pferde, die 1890 oder früher in. denOstseeprw
iinzen hinter Parforce-Hunden gegangen und minde-
stens drei mal beim Hallali gewesen, Distance gegen
«2Werst. 15 Hindernissez »1. Preis 200 Rbl., 2.
Preis 75 Rbl., ZYPreLZ 25»,Rbl.) wurde von drei
Pferden gelaufen: von« ,,Fides«, Besitzer F. v.
·iilock, Reiter M...Fuchs, »von »Weil-mer«, Befitzer
nnd Rziter G. tkelterbormjs und von »Trovatore«,
Tiger. W. v. Knorrinid gReiterBaron Wolfs Nach
zuerst mißglücktem Start nahm »Trovatore"-« die» Füh-
rung, refusirte jedoch die irische Baiiks Während
Wes« iind ,,Verbena« Gruft— an Gtkkt alle Hinder-risse »»iiehiiiend weiter ftürmteiy blieb« ·Trova·t-ore«,
igleich von ihrem bügellos gewordenen Reiter-zurück-giiissengund zum Nehmen des Hiiidernisses,gezwungen, .
zurück, undkonnte trotz der ausgezeichneten Führung sei-
netReitersHder erst vor« der letzten .Hürde-dte"-J-"»Bügel
ivieder gewann, das verloreneTerraiU-. nicht stpieder
gewinnen. Auf der Geraden gestaltete sich somitsdas
ilenneni zu einer Concurrenz zwische ,,Fzides»j«xz»2und«
älietbgiiighttiiit welchder erståre Ieined erghöpgena u e e» uii im« aiier ur s «ie · »n·".
«Tiovatore«»erhieltden s. Preis. . g g

Das Bauerrennen brachte, das größteFeldvon Pferden. Jii wildem Jageii brach der ganze
We auf, um von xder Mitte der Bahn ab allmä-
llg ein immer langfameres Tempo einzusehlagem
nobei das Feld immer länger wurde. Die beiden
stillst! Preise errungen schließlirh dieselben PferdeImdReiier", wie am Sonnabend -—«— ein Beweis fürBeixfäüchtigkeit und wohl auch— für »das Traiiiing

e en. -

Die vierte Programm-Nummer, das Concurs
Wtsprtng en, zeigte die schwächste Beiheiligungi
ionb angemeldeten Pferden erschienen nur zwei auf»Um: des Hrn. v. Block -,,Caprice« und des
M. Stockebhe ,,Oxford«. Reiter» war in beiden
llen He. M. Fuchs. Die beiden Pferde hattenM Reihe nach einzeln folgende Sprünge zu ma-
Cl! 2 mal die« irifche Bank, 2 mal Hürde mit

eben, 1 mal Doppekhakde von 14 Fuß Zwi-listltaum fliegend zu nehmen, 1 mal Doppelhürde
«« WiFUß Zwischenraum in and out. springeiid
Alb einen 4 Fuß festen Balken zu nehmen. Ca-.W tefusirte zuerst die trische Bank nahm «aberW Clle Hindernisse mit großer Eleganz nur beitsstktgmd zu nehmenden Doppelhürde szrie zweite«» kreisend. »Oxfokd« exwziaesich ais ei» sichesaHslzeprpeiliiheniger leichtes Springpferd,» nahm jedocth
kgend in äiltläe ogsnspkä Zwischenraum sta
Bis-Rennen schlossen mit dem Trostren ne n.innere«gesessen-ern- sEsissts est-«;
WP. v. s ei; kgizxketkzs ,,H Z: n? h« s ekexkeståp nei-ssiiiilitkiMit:- · « -

»T: ins-zeigt: seist: srgixksgxrssrxsresiskix
äiiilvm gleich in schärfster-since vom Start ab.
-d P! II»- iind »Hyp·othese· ubernahmen abwech-

zt »Es-is Fuhrungz im Finish ging, —I,,«Hhpothesei«
zwei» ließ zWindsor Il.« trotz sehr energischer-

xizkz YKS Zleätnäiäeitesictllpe hinter sich Als drittes«««

» » » .i« u: Augurs-at das vierjährige Rekmmieetiagzndegsisht befriedigenden Verlauf genommen.
M« ttjreulich beruhrie die Bethetligung von aus-Jszvlt haben edle Renner aus Kurland, Mitau,

Reval und selbst aus der Residenz auf unserem Turfgesehen — eine höchft erwünschte Frucht der rührt:gen Besirebungen unseres Nenn-Vereins. - —r.

An dem gestrigen Concert von Frl. LydiaMüller theilzunehmen war unser Herr Musik-Re-ferent leider verhindert. Nach den uns gewordenen
Jnformationen und dem allgemeinen Urtheil stelltenun gerade der gestrige Abend einen schönen und
vollen Erfolg für die liebenswürdige Sängerin dar-:
wiederum durfte ein überaus erfreulicher« ja gera-
dezu überraschender Fortschritt constatirt werden und
der Tonart-Abend wurde allgemein in jeder Bezie-hung als eindrucksvoller und künstlerisch höher ste-hend bezeichnet, als das vorletzte Concert unserer
einheimischen Sängerin. Die Stimme hat an Kraftund Fülle gewonnen, die Aussprache ist eine sorg-
fältige und nunmehr fast tadellos deutliche, der-Ton-ansatz ein sehr präciser; dazu das so ungemein sym-
pathische Timbre der Stimme namentlich in den ho-hen Lagen und ein sehr geschickt zusammengestell-
tes gehaltvolles Programm. Eine wahre Perlein demselben bildete die in classischer Schön-heit· und doch ergretfend vorgetragene Vene-lopesArie aus Bruch’s »Odyssens«, die schonfrüher hieselbst von FrL Müller vorgetragen worden
iß, doch nie in solcher Vollendung Daß die liebens-
würdige Sängerin auch auf dem Gebiet des Eoloraturs
Gesanges eifrig und mit Erfolg vorwärts gestrebt
hat, bewies die sehr anerkennenswerth gesungene
Rossinfsche Cavatinr. Vonkktden beiden LiszkschenLiedern wirkte ganz besonders die »Loreley« durch
den brstrickendeti Wohllaut der Stimme, die für
solche Lieder wie geschaffen erscheint. RauschendenBeifall ernteteszduch das Brahmssche Ständchem dasaus lebhaftes Verlangen wiederholt wurde. ZumSchluß sang Frl Müller nach wiederholten Hervorrusfen noch die Arie aus ,,Wilhelm von Oranien«
v. Eckert — eine Compofitiom über deren Werthoder Unwerth die Ansichten unserer Musikfreunderecht weit auseinandergehen, die aber, sollte sie auchim Stil verfehlt sein, jedenfalls von hohem Jnteresseund großer Einwirkungsfähigkeit ist. — Alles in
Allem kann Frl. Lhdia Müller zu- ihrem gestrigen
Erfolge nur bestens beglückwünscht werden.

Vor fast· ausverkauftem Hause fand gestern die
zweite Ausführung von Meyerbefs großer französisch-
romantischer Oper ,,R o b e rt de r T e n f e l«
statt, welche zum ersten Mal gegenEViitte August in
Scene ging und damals eine recht ausführliche Be-
sprechung erfuhr. Auf die letztere verweisend, wol--
len wir diesmal— nur dasjenige berühren, was gestern,
sei es besser, sei es schlechter, d. h. mit einem Wort
anders als das erste Mal ausgeführt wurde. Zu-
nächst war gestern das O r ch est e r —- wir"·wissennicht ob zufällig oder- nicht -—trotz der überaus star-ken Jnanspruchnahme, die es-in den letztenTagen
erfahren hat, bedeutend-besser, klarer, reiner, ..discre-
ter, präciser als in der ersten Ausführung. Frl.
Daehne bot schon damalsspeine soxvorzügliche Lei-
stung, daß wir den Eindruck, als« hätte sich darin
gesternnoch eine Steigerung bemerkbar gemacht, nur
mit Vorsicht registriren —- uns schien es allerdingsso. Ganz entschieden. besser als das erste Mal aber
gefiel uns gestern Frl Schiffmaxhecxn eine Säu-

.gerin,» die-s— -o Wunder! — sich«" von der; Kritik,
etwas» sagen, d. h. etwas iinicht umsonst-g« gesagt seinläßt :T ihre Alicesswar gestern genau diezkjindlickzgsfromme,"keusche Mädkljenerscheinung, welche sirzspixinserer Auf:fassung nach« fein"soll, was namentlich in« der völzlig veränderten Wiedergabe des Co·up1-ets«,,Eh’ ichs;
die Normandie verlassen« im 3. Art, h»ervortrat. Mit

dem Teufel Bertram des Hrn..Krä»h"mer, welcher
eine kleine Modificirung feinerfrüheresn Auffassung
dieser· Gestalt in dem von uns angedeuteten Sinne
nicht für angemessen erachtet hattes vermhjgen wir
uns nach-wie vor nicht einverstandsslkzu erklären. .

· » Undds wir mit dem lesyeten Passusf schon ein-
« mal.««it·t«x;«jszd·cikss·«Ausställungeruz achen» hineingekommen
·sind·,"so·"mögen noch wei kleine Bemerkungen fol-gen, welchebeide fis gegen das verehrliche-.Publi-cum richten. Ein. Theil des Publicumsspsj"nämlich,
tvelcher mit denDorpater Theater-Verhältnissen, wie

es scheint, unbekannt ist und Opern wie die »Zau-berflöte«« oder den »Robert« bereitsan größeren Büh-nen und» in der pompöseften Ausstattung gesehen hat,
glaubt merkwürdiger Weise, diese seine überlegene
Erfahrung dem minderglücklichen Gros des Publi-cums durch lautes Lachen und Spöttelgn über die
hiesige Ausstattung documentiren zu müssen. Ja,
meine Herrschaften , Sie besuchen doch wohl die
Oper entweder der Oper, d. h. also« wesentlich der
Musik wegen, oderaber der Ausstattung wegen; im
ersteren Falle sollten Sie doch, bei guten musikali-schen Leistungen, über eine Kleinigkeit, wie mangel-
hafte Ausstattung, gerade als vielerfahrene und— ge-
bildete Leute füglich hinwegsehen; im letzteren Fcille
aber ist es uns unbegreiflich, was Sie in unser
Sommer-Theater führt, in welchem ja selbstredend
die Ausstattung auf das geringftmöglicheålliaß be-
schränkt sein muß. Und nun Nr. 2: Es ist zwar
höchst auffallend, ja fast unglaublich, aber-nichtsde-
stoweniger eine gestern festgeftellte Thatsache, daß
gute drei Viertel des Pnblicums ihre Aufmerksam:
keit dem wunderbar packenden großen Terzett im let-s,-
tenAct ab- und in lebhaftesten störendster Weise
einer — Ratte zuzuwenden vermochten, welche zu-
fällig gestern an der Brüstung des Balconsierschien

Unsere diesjährige A u s st el l u n. g hat in« ihremwichtigsten Zwecke, in der Verbreitung edler Zucht-thiere weiter ins Land hinein, wahrhaft glänzende
Resultate erzielt. Der in diesem Jahre, wie bereits
hervorgehobem besonders gut beschickte Zu chtvieh-Markt hat so zahlreiche Abnehmer wie nie zuvorgefunden und das verkäufliche Rindvieh war bereits
am heutigen Vormittage fast ganz verkauft. Während
des ganzen heutigen Tages kamen zahlreichekpferdes
kauFAbschlüsse zu Stande. «

; Aussen übrigen Abtheilungen der Ausfiellung
szwäre noch Manches zu erwähnen, was in der erstenjiBesprechung nicht Berücksichtigung gefunden. So sei
.h·"ervor"geholien, :daß die Jndustrrehalle ins-diesemJahre ahLlreiche-Neuheitex;»;3xsufwerst, wie die Ausstek!·lnriss"·""dets· "i-v—länd«ische«n"7"-C o n s um g e s chäft s,
deren Eonserven sehr gelobt werden, ferner die Holz-

arbeiten und Möbel-H vPu LrttFkxTjr2Z-jt1jE"xRelsxrl,.sp—die·
ganz vorzüglichen kRepschlägeräkrbeiten von Carl
Winter in Dorpat, Idie nach den Statuten des
Livländischen Vereins Jals »außerhalb des Program-mes stehend leider nicht prämiirt werden können, fer-ner das Elektrotachyikosw das zahlreiche Besucher an-
lockt u. s. w« DieGras Bergspssche Korn--- Centr ifug e rechifettigt vollauf die anxsie gestellk
ten Erwartungen, und z· wie. wir hören, sind bereits
zahlreiche Bestellnngen anfLieferung derartigen Sor-
tirniaschinen eingelaufeinz . ; «. ·. «« z»

Dem Gebotenen entsprach denn auch die Fr e -

qnenz der Ausstellung: namentlich am gestrigen
Sonntag war der Zudrang ein colossaler, ein noch
größerer als im Vorjahre, so daß« etwa 11,000 Per-sonen die Ausstellung an diesem einen Tage besuchthaben. — Die Preisvertheilung fand ge-

- stern in berkömmiicher Weise statt; die Prämiirungs-
liste veröffentlichen wir in der nächsten Nummer un-seres Blattes. d "

»
.

Jn der Nacht auf gestern um etwa 2 .-Uhr kam.
im Arrosonsschen Hause an der Neumarkb
Straße ein Brand zum Ausbruch, der auf dem,
dichtbebauten Terrain leicht hätte große» Dimensionen
annehmen können. Das Feuer war auf dem Boden-
raume entstanden, wo Kisten und Kasten und allerlei
leicht brennbarzes Dinge abgestellt waren. Die Frei-willige Feuerwehr entledigte sich wacker ihrer Aufgabe:
die nächstbedrohte Wohnung wurde ausgeräumt und
die anstoßenden Gebäude vor dem Umsichgreifen des
Feuers zjgeschützh Der Dachstuhl des betreffendenHauses war freilichspEnicht zu retten und auch das
benachbarte Eduard Friedrichsche Haus hat in sei«nem Dachwerk und durch Springen der FensterscheibeneinigenSchaden erlitten. . »

Gestern in der Frühe wurde von unserer Frei-willigen Feuerwehr ein neues wichtiges Hilfsmittelzur Bekämpfung des Feuers, die kürzlich hieselbsteingetroffene mächtige me chanis eh e Lexi ter von«
der Firma-Lieb in Biberach, einer sorgfältigen
Musterung unterzogen. Dieselbe ergab durchweg die
befriedigendsten Resultate und functionirteausgezeiily
net. Zur Aufstellung dieser Riesenleiter genügen 4
Mann unter der Leitung eines Steigers rDie Lei-
ter reicht etwa 75 Fuß oder so hoch, wie die höch-sten Gebäude in unserer Stadt; beispielsweise läßtsich von ihr aus bequem das Dach des UniversitätssGebäudes erreichen. Die Kosten betragen etwa 1300
RbL und ist die Anschaffung dieser neuen werthvol-
len Bereicherung des Inventars unserer Freiwilligen

»
Feuerwehrilediglich durch die imsdorigen Jahre sei-tens des.dim. Kreisdeputirten C. v. Knor ring
erfolgte munificente Schenknng von..:1.000 Rbl. er-
möglicht worden; jene Schenkung hat somit die er-
wünschteste Verwendung gefunden. , «-

Pkofessor svrkssjrssudwig S t ied c« qusesrrisnigsebekg
ist vorgesternsp hieselbst eingetroffen. Leider ist« die
Zeit seines Weilens hier am Orte so kurz bemessen,
daß Vielen aus seinem hiesigen Bekanntenkreise die
Gelegenheit entgehen dürfte, ihn zusehen; nament-
lich wird es in den Kreisen der»Gelehrtettkspestnischeri»
G«esellschaft,-dste «ja· demnächst ssivieder zuspjihrer Mo-jsiijatskSitznngszirsanrm"entriit, bedauert werden, ihren-«·
langjährigenz»ehem.s Secretäy den site fes-f .-z«nz ihren·-Ehreiimitgliedern zählt, nicht in ihrser Mitte« sehen"z«u"

« l
Am Dinstag geht, zum zweiten Mal in dieserSaison, der ,,T»annh äuserk über die Bühne un-

Free -Sdarnsesr·-Theji;tersjkk Hussid Zwei; findet— diese. ;—,Bbr-
ellniig zum Benefiz fürskrlie i«fs««rri-«a"ch-er:-statt. Diese» ti»ebensxpürdige» und· ftzrebsame Sängerin,

der wir, eiiieixilteih T. vbnshirbsrhenz Jzum Theil vor.-trefflichenÆeistungen verdanken (wir erinnern nur
an ihre Elsa,·Pamina, Aida, Valentine), ist mit ganz
besonderem Cfrsdlgespauijh" Ygerade zalssjzElisabeth im.
,,Tan«"tih«äuser« aufgetretenffo daßfwirssunsj "w"as Frl.Schiffmaeher anbelangt, morgen einen; bedeutenden

Kunstgennß Versprechen« können. stimmt man hinzu,
daß auch die übrigen Haupt- Mitwirkenden, Or.Buchwald als Tannhänsey Hr. Kromer alsWolfram re»
ihre Partien in gewohnte-guter- Weise absolviren,
sosind wirhwohl berechtigt, uns· in Bezug: auf die

iDarstellungdes ,,Ta«nnhänser« einer gewissenfreudis
gen Erwartung hinzugeben. «— Schließlich sei nzochdaranfk.ausurerksamgeänacht,» »daß der ,,Tannhäuser"
die vo rletzte Opera-Ausführung dieser-Saifon,ist.

Die· Vorstellungen der Msaispl än d-e r D akiisn e n-
Gesell seh a it« »F«l··o ra« erfreuen sich auch hieram Orte lebhafier Anerkennung. Heute und mor-

spgen Aberid finden. Vorstellungen zu ermäßi g ten
Preisen statt. »— « .

Als eine Merkwürdigkeit« des diesjährigeir Sout-tners registrziren wirke· nach, dem ,,Plesk. Anz.« die
Meldung, daß auf dem Pleskau er M arkt die-
fer Tage «j un ge Him be eren« in beträchtltchenQualitäten feilgeboten wurden. Daß die Beeren nicht
etwa aus südlicheren Breiten angeführt waren, be-

swiesen die Verkäu·ferinnen, die Gärten in der Stadt
in Pacht haben. »Die Himbeeren der zweiten Ernte
sind nur kleiner, weißlicher und weniger aromatisch»als die der ersten Ernte. .

« Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition diesesBlaiies eingegangen: von Frau M. 5 Rbl., von K.-

«1 Rbl., von einer Unbeuannten 2«Rbl., von einem
unbekannten Geber 10 Rbl.,» von N. 1 Rbl., eine
Sammlung in einem Hause 4 Rbl., zusammen 23
Rbl —- mit dem Früheren 64 Rbl. 50 Korb.

· « Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpi. Z.«

Uubestellbare Brief-e im. Dsrpt sehen
Kreiss--Postcomptoir.

« Wegen unznreiehender Adresse, Nichtauffindung
der Adressaten oder, aus anderen Gründen unbesiell-
bare Sendungen :« n) RecornmandittfZ Yxiefee Utttvnks
WinokurowaiDorpatz b) Einfache VPIIETET zsküvstletkvFr.szstrohir-Kreuzbur" -Schlesren ; Frau ErnessDorpatz
Gunst» Schöubergssvtpaxzx »O) Ppstksxkssk »Es-XXVIIVeckerssDorpat ;" Paul Moxtjtehtäldorpatjz Ssneiderin
·Kask-Dorpat. «

. . s· »Es« : :-·Ä· ·

s g e Teil-grause .
der siordifchen Telegrerpshendsgentursz

·; St. Pet ers!- u·rg, Sonåtag, 26. August»-
GesiernHAbend reisten II. IN. Des. »der. Großsürstf
Thronfolgey die, Großfürstin ,Xenia Alexandrowna
und der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch aus
Peterhof zur Theilnahme an denManövern in Wol-

7hhn"ie·n· beiERowno ab. ——— Den Manövern werden
gvch seines-ge:-YOEGXOBTTINMichåsl,Ritvlcsjewitlch.

i Fürst« Nikdlai""Maximilianowitsch Romanvwski Her-
zog von Leuchtenberg und der Prinz Alexander Pe-
trowitsch von Oldenburg--. Nach? Rotvno sind auchabgereist »der; Minister des "Kais. Hofes und der
Kriegsininisterz der Chef des Kais Fhauptquartiers
und Personen aus der»: Allerhöeljsten;,Suite. »

, Die großes: Marions-ersins-Wo1hynien,seau weiche«
die Truppen des Warschauesprzsund Kiewer Niilitärbw
zirks theilnehmen, sind daserste Beispiel einer Con-

rentriruiig von Arsztzieen entsprechenden« Truppenmas-
sen. Die beiderseitigenActioneu beginnen mit einem

Idreitägigen Marsch eines Theils der Armee, die aus den
Truppen des Warschauer Militärbezirsks gebildet wird.
Die Lublinische Armee wirdxcommandirt von Gene-
ralGiirko — Generalstabschef Pusyrestzskh General-
fquartiermeister Ssacharovs Chef« der Cavallerie Se.
Kaish Hob. der Großfürft Nikolat Nikolajewitsch der
Jüngere. Die Wolhynische Armee wird; commandirt
von General Dragomirow —- Generalstabschef Ma-
lama, Generalquartiermeister Ssimanowskh Chef der
Cavallerie Sstrukow Oberster Schiedsrichter ist Se.
Kais Hoh. der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch der
»Aeltere. Am so. d. Mts. wird den Truppen ein
Ruhetag vergönnt und findet Hin Kowno die Grund-
steinlegung einer orthodoxen Kirche statt.

Kiew, Sonntag, 26. August. Aus Luzk wird
dem ,,Kiewlj.« telegraphirtz daß am 25. d. Mts. die
Truppen der an den großen Manövern theilnehmen-
den Armeen ihre Aktionen begonnen hätten. Die
Wolhynische Armee, bestehend aus 93 Bataillons,
72 Tssscadrons und Ssotnien sowie 216 Kanonen»
unter. dem Obercominando General Dragoniirojvs
nimmt eine DefensiwStellitng zwischen Jkwa und
Sstyr ein, mit der» Cavalleriesals ,·Qlvant- Garde.
Die Aufgabeder Desensiotz ist dasszsDrikieck Luzi-
DubnwRowno vor dem von Westen einrückenden

.Gegner zu vertheidigexn »Die Lublinsche Armee, be»-
" stehenlz aus 98 Bataillens, 72 Escadrons und Ssot-
nien .s»o«wie· 240 Kanonen unter dem Obercommando
General Gurko’s, beginnt seinen Vormarsch von»
Westen gegen die Position der Wolhynischen Armee,
um die Linie JkwazSsipr zu. for.cirsen. Jhr Endziel
ist, sich Stadt·«Rst)rj-"no"szzs;u. b»eiiz»üchtigen.. .«

kxzR okzgftsoistfsam DJo :1,T7"7"«S»otniitag, 26. August»
« Heute unt» Vgl« Uhr traf hier dexfskfinanzniinister«;»mit-««
· dein« Director des«Eisenbahn-Depckitenients Witte ein
» und, wurde po:x«d«en«Militär-· undspCivilautoritäten,»
»den-Vertretern der-verschiedenen Reff-Iris, dem-Stadt-

haupt «und«-d··en StadtberordnetensTsdwies den Vertre-
tern der zGildgn zszempsangern Der-Minister« begab·
isichs daraukz « die"-,S·;tad»jt,j;:k«wo er; T dass? Denkmal sdezs

Kaisers zjillsexgnder-"-;jkI1;«-« giissjuchte »und« sodann Deputa- ."

» tfonenssz Vertreter ·»persvchi»ed ener ZempfingL
UmTJTUhr wurde« »von der Stadt und der Kaufmann-
schaft zu Ehren des hoheiizGaftes»szi,xtiz;Commerz-Club

jspeiir,DiktjerzzH»egeberxk;kund« unijlc IÄJXJEEIAbeUdZ reist-e
der Finanzministezs sgufxzderjsWladsikawkaser Bahn nach
Noworossiisk ab. ««

Helsing·fors, Sonntag, W. August. Bei
einem Empfang der Spitzen des Gouvernementsxsin
Kuopio hielt der Generalgouverneur eine Anrede«,«in

Vgwelcher erszanf russischer Sprache Folgendes sagte:
»Ich bin völlig überzeugt von Ihren treuunteisthik
»nzigen Gefühlen zu unserem geliebten Herrscher z« es
giebt aber Leute, welche sich beinühen, Mißtrauen
gegen die Regierung zu erweckem Der gesunde Sinn
des Volkes hat jedoch diesen Einflüsterungen widerstan-
den und die Bevölkerung soll sich nach wievor derFrüchte »

des friedlichen Gedeihens . erfreuen. Wenn in der
russischen Presse Finnland-seindliche Artikel erschienen
sind, »so darfSieszdas nicht beunruhigemsz da den
Anlaß dazu nur einige Finnländer gegeben haben. Der
gesunde Verstand erfordert: ein ruhiges Verhalten dem
gegenüber und zugleich Vertrauen in die väterliche
Fürsorge unseres« geliebten Herrschers für· das "Wohl
aller den verschiedensten Nationalitäten angehdrigen
Unterthanen.

. « Csur.øbkrici)t.
St. Betersbugger Börse, 24JAItgUst 1890
«? » « Waaren-Börse.
leises, Mäuler» Satsoniakülryohå Feste . . los-W
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- — Banner-Theater.
Elierniit ollonLcoälegeä und Nahestehenden die Trauern-schriebt, ·

l« at.
« " «»

dass nach langem ei en er schriktsetzor S B l «» «« s,

und lcntlalkthselinktllcheis Maschinen· stets-lob ein— , Vgkskizkk Opkkiissqsssskkhksusksp
in der Nnoht out den 26. August im 71.Lebensjehre senkt entiohlofen ist. ptiehlt sein Lager in:» ·

·

«

Die Beerdigung endet km Mittwoch, de» ge, d· im» pkzojzz BauninsollxGuniniia Hans— d; l(ernleder-Treibrieiiien, seiner hiilij B e i1 Ubt UMSSS SU- dsm Ttstlskhsuss MU- rienien,Riemenscliraiibeiy Piiteiikllieinetkverbioder, Guiiinii-, spi-
Ddsrsts des! W— Angst« ISW teil— cFz Druclcseliläueliez llaiifsclilåuclie Guniink d: Asl)est-Verdicli- für

o« GUCM m« «« KIND« tungsplzitteik Lumpeizappe Asbest—l«"äclen, stopfbucliseikpaclcun— , S i ma— — s -
) liiin s «n gis« D sdiis gssissiiisssisi esse» Tsspssss «« s» F — .

· -«"—«··««««""-«"««"« »
«"«- Mannlochschnuiz Wasserstandsslåser d: GUUUUERUISEV Mel-TU- « m, l« «, M l.

·"«.«·«".«.«··««"« Mit· llooll oltll «l" l l l l T· b ll S hroiiieter liir Zum w· «« «« c« « ·

ge Ists. ale0liolometer. G asa co io oineter. a e en.
»

ac « «Z wär: Tsiåctalskxtttägertikklelsäfjxg tm Haus» Friedrich» Hjgasche lllaisclie, Cylindertheriiionieterz lcupferniastse Lothllczolbenzl
Z e,.»,»»szm, Hur» « skkzsse N» 4» Vgl» m« 11 Uhk lVlasehinensehrauben, l(esselnieten, Maschinen— d: auni0, g. Groß» wmamssche O« «, 3 Am» »»

, Morgen§ hjs 11 Uhk Abend§ Auf. 0ellcasinen, Put2banmn-olle, doppelsschwetligsauren Falk. Diener— sum, Wqgkxkk

S Hexe» dgk hekühmken Pech, Reihen, Eichen-Ihnen— cis FassYstäbe, lsandeisem klieten Axkspgz 148 Uhk Ahmpk

Z Erratherin und GummkkassspuntesWetkelpplxkpslls TUOUTEVDECIUIEILWHEXEN- PE
»·

«»—«·»·»

»gz»Y»e«cent.
Anna Träger. S tr0leuin, Lampen, Brennereibursteii

·

«-s-·—-s-·—--—·—-—·—--g—-·--·-M- Ihgsgskhzmg iiskspsisssss us. «. F. G. Danke.
O

l» grosser Auswahl .
.

««
I. Es .r s «.

«» 3337031333 nassen, net-»He. Aug. l nimm; den-z» Um» »
»

·

.- b · n t· e itterung s
·

« .l Z a 0 Arlistin vom Eden -Thealer In
«« g n« lg «« Älllcklkcllllscllc «

St. Petersburgn Ausserdeiii nie— C« G ’k t-
- —

glsclie Produktionen. —- Näheres l l
von I Mit. ab durch die Akfichem ·

und die neuesten tlsrnltnren empfiehlt — · H· St a a von 4——6 Uhr. an. dem Plaxsazgs at« flehe«
0 disk!Ia n « · f

HLH
.

-

H« der sit! rvsklstslsssisrmvsslum sbsolksirt LEELLLCLL sorgen, dingte-g, den W. Aug. l) -»l.l0 e·
MAY-Mk· I· hat, unterrichtet in allen Gyinnasiab Gkosse Dort-IF(- 20 Kost. kttr Mitglieder·

krlchern Petersburger strasse 25. —-

Daeelbst werden fodern gewinnen. ; . und deren Familien.
«—«-v--« Sptssbsts 5—7 Uhr— »U- T-« i POCCPSLIIFIIKII-»HHFTCSSC-TFTJ »-

« .

,-

sp ·«

«""-«-"""«««·«
"

. i . « « - « « " . . . . I e btttswgs 0bstTGFstsJ20Ksp-ål«sr«os.
AK ».

Cxünstlqkscsollsohqft ÄIIIIUIZ ÄIVCIUIS 9 VIII«-
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:

.
u s ; .«-sz-—s;,». Hunde. s seiden-nasses.-

· .
·

. .

« St. Hallen« IkkotlorltstiX E 0 (- 0 n ar l s c e n «« skkslls3jss""s«h« Rossi-Ist»- set-»so
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Beilage zur Isleuen Illörptsrtjen Zeitung.
pfer Escamillo ausbringen und von diefem selbst das
berühmte »Aus in den Kampf. Torero lStolz in der
Brust, Siegesbewußt.« Die einzelnen Stimmen
hoben sieh klar und deutlich von einander ab, gingen
dann wieder harmonisch zusammen, während das
Orchester in decenter Zurückhaltung blieb. Wenn
man die Augen schloß, konnte man wähnen, im
Opernhaufe zu sitzen und die rnalerifehen Trachten
der Spanier auf der Bühne zu sehen. Zuweilen
schreckte uns ein ,,Phtchtchtcbtpht« — das berüchtigte
Nebengeräusch des Telephons — aus unserer Jllu-
sion auf und wir gewahrten die weißen Wände der
Rvtunde und am Tische in der Mitte den ,,Urania«-
Director und einen TelegraphemJnspector die Ueber-
tragung controlirend.

Wieder fesselten uns die Vorgänge auf der Bühne
des Opernhauses Wir hörten die große Scene zwi-schen Carmen und dem Sergeanten Joss-Ernst, wie
fre ihn bethört und er ihr Liebe schwört, wie fie ihn
fortstößt und er sich ihr ganz ergiebt. Das Alles
empfand man mit so packender Lebendigkeit, als ob
sich die ganze Scene auch vor unseren Augen ent-
rollte. Der Art ging zu Ende und damit auch unser
»Schntttbille«k« -— andere Zuhörer harrten bereits
auf den dritten Art.

Daß die Anlage des Operntelephons noch ganz
andere Einrichtungen als der gewöhnlicheFernsprecher
erfordert, bedarf wohl keiner besonderen Erläuterung,
da hier. ja Alles auf eine exakte, deutliche Uebertra-
gungj des Tones ankommt. Vier besonders starke
Bronzedrähty durchgehends in einer Entfernung
von zwei Metern vom gewöhnlichen Telephonnez
verbinden dies Urania mit dem drei Kilv met er
entfernten Opernhausr. Dieselben sind zu zwei Schlei-sen 3vereinigt, Erdverbindung ist gar nicht benutzt,
wodurch eine ungestörtere Thätigkeit der Apparate et-
zielt edit-d, als es das gewöhnliche Telephonnetz er«
laut-t- Zn beiden Seiten des Souffleurkastens in der
Oper ist je ein Ildeksches Mikrophon aufgestellt.
Von dem links aufgestellten Mikrophone geht die

Leitung durch zwölf in der ,,Urania« befindliche
linke Telephon« von dem rechten Miirophon dage-
gen durch Vernsittelung der zweiten Schleife in die
rechten Telephonr. Hierdurch wird die größte Jllusion
während des Hörens erzeugt, indem man alle Bewe-
gungen der Sänger durch das Ohr deutlich zu ver·
folgen vermag. Nun wird es auch erklärlich, warum
das Orchester wider Erwarten nur soschwach wirkt;
dasselbe liegt vertieft unter der Bühne, während die
Mikrophone auf der Bühne sich befinden.

Die ganze Einrichtung des Opern-Telephons ist
von der kaiferlichen Postverwaltung « ausgeführt.
Noch einen Schritt weiter und jeder an die Fern-

zzhekt zu haben schienen, wieder zu versumpfen droht»
i« einer Zeit, we) man den Arbeitern eine Volksbühne
»Wer: will, um ihnen die wahre Kunst zugänglich

z» "jnachen, nämlich die Arbeiten der Herren Haupt-
»«mk, Holz und Schlaf. z . -

Diese Hoffnungen sind durch jenen Erlaß vernich-
zzzkpprden sDie Gründe, welche den Herzog von
Wes-ringen zu dieser Entfchließung bewogen haben,
», unbekannt; weiche sie euch sinld O« habe» sie
z» achten. Aber jDeutschland hat Z»Ursache, diese»
Schritt sehmerzlich Izu beklagen. Diese Trauer aber
jpll uns nicht hindern, dem verehrungswürdigen Für:
stkn und Allen, die feinem Werke ihre Kräfte wid-
mete« für· das, was sie uns gegeben haben, von Her-
ze» zu danken. J. F. La h m a un.

Oper durch's Telephon. « »

Der Traum der Telephon-Schwärmen berichtet
«« Berlin die .,,Nat.-Z « unterm Z. September
gez-August) ist erfüllt: seit gestern Abend kann man

die Vorstellungen des königlichen
Opernhaus es anhören, ohne« sich ein Billet dazu

ppkher bestellenzu müssen, sa ohne überhaupt das
Opemhaus zu— besuchen. Man begiebt sich nach der

"»Ura»n··iasp»« im Ausstellungsparke und hört dort für«
ein Billiges die ganze Oper« — per Telephon. ·

Am Dinstagsbend Joukrde im Opernhause Bizeks
»Ca.rmen«zum ersten Male nach den Ferien aufs·geführt und«diese. Oper von der Direction der »Ura-

niakgssgyssjetfttu » öffentlichen» Versuehes telephonifcher
liebe« ragung·"ausersehen. Als wir, der Einladung
derDirektion folgend, um« 8 Uhr die ,,Urania« he-
iraten, wurden wir nach einerkleinen Rotunde ge-
leitet, wo »wir bereits eine Anzahl andächtiger Zuhös

rer fanden. An den Wiriiden und Fensiernischen
waren kleine galsevöhnliche Bprtichtungen angebracht,
an« welchen je«zwei- telephonische Schallbecher bauueeli
tm. Dr. W. Meyer, der« Director der ,,Urania««,
überteichte uns einen Theaterzettel und ein Textbnchzu.,,Earmen« und lud uns ein, zwischen einem Paar
Schailbechern auf» einem. Stuhle Platz zu nehmen.
Diesschallbecher wurden dann zurechtgerückh so daß
siedleOhrmuscheiln herührtem und das aufgeschla-
zeteTextbuch in der Hand, erwarteten wir den Be-
zinnjdes zweiten "»;Qk«etes. » · "

- Wieim Theaterjwurde auch uns das Zeichen
zum Beginn gegeben, und »in-l: -— tat: — teilt« hör-
ten wir den Vorhang sieh aufteilen. Jri. Rathau-
ens»,hegany das Lied zagt-Preise der Zigeu-
« Yspin ihr szhelles TraIaIaEsTinIMten die Zigeu-
nekschwesternx Frasquita und Mercedes ein. Dann
hörten wir den Chor ein Hoch auf den Stierkäw

spreehverbindung Angesrhlossene wird die Opernaiifi
sührungen im eigenen Hause hören können. Der
Winter ist lang, die Winterabende sind noch länger,
zumal wenn schlechtes Wetter einem das Ausgehen
oder denspBesuch eines Theaters verleidet. Man tritt
an den beredten Svrachkasten und drückt auf den
Knopf. »Hier Amt It« — »Bitte Verbindung mit
dem OpernhauseM — »Hier Opernhaus« — »Kann
icb den dritten Art des »Troubadour« hören ?« —

Oder: »,Jch bitte uui einen Schnitt ,,Rheintöchter« i«
—— Wer weiß, wie nahe wir bereits diesem Ziele
sind. Jndessen werden wir uns vorläufig noch mit
der Opernübertragung iii der ,,Urania« begnügen
müssen.

susisfstiisrsx
Die ,,Köln««-8 »Volks-Z.« veröffentlicht einen

Brief des Pater Schynse aus Mwapwa
vom O. Juni. Es heißt darin: ,,Du weißt, wes-
halb ich wieder afrikanische ,,Landstraßen« unter den
Fußen habe: ich gehe mit Emin Pascha und suchemich durch geographische Ortsbestimmungen der Ex-pedition bis zum Nyanza nützlich zu machen. Die
Ststen 14 Tage waren recht unangenehm: stets im
Wasseiz nie Sonne, das Lager eine Schlaiiimpsützq
dies Papier zeigt die Spuren. Dann wurde es
besser und wir haben jetzt frisches Wetter, des Nachts
10 bis 14 Grad Celsius, ein mal sogar 's Grad,
des Tages 24 bis 26 Grad und trockenes Wetter.
Meine Gesundheit hat nicht gelitten durch die Nässezich bin aus der ZanzibawSchlaffheit wieder heraus,so daß ich wieder vier- bis fünfstündige Märsehe zu.Fuß mache, wobei ich mich am wohlfien fühle und
mein guter schwargr Esel auch, der mir wie ein
Hund nachläuft in im asser gesischter Darm-
katarrh und so weiter verging in den geistlichen
Häusern deriPater vom heiligen Geist zu Mrogoro
und Longa. .

. Ueber die ReisesErlebnisse isi wenig
zu sagen. Wir orgauisiren wieder die Karawane ein
wenig, da viele Träger nur bis hierher mitgingen.
Wir« sind gut gepflegt, nichts mangelt Von Ein-
geborenen hat man nichts zu fürchten; ein kleiner
Bube kann seht hier durchgehen, wenn er sagt, er
sei von» .,,S"erkali« Regierung) geschickt. Die Kara-
wanen sind häufig; wir begegnen beständig Tausen-
den von Trägern aus dem Innern, die Alle so viel
wie möglich einen militiirischen Gruß und »GutenMorgen« herauszubringen suchen— Morgens, Abends
und ocachts . . Bisiz hierher habe ich unseren Weg
ziemlich exact aufgenommen, sofern ich nur Sonne
und Gestirne sehen konnte. Meine Beobachtungen
vom October und November 1889 sind an ,,Peter-
inann’s MittheilungeM geschickt worden. Bis heute
stehen in meinen Notizen nur Zahlen, Sonnen»
Mond- und Sternhöheiy die ich zum Theil hier
berechne, was viel Zeit wegnimmt nnd sich auf dem
Marsehe nur schwer thun läßt»

s— Unwetter. Aus Luzern wird vom I.
September gemeldet: Der Schnee liegt in den
SchweizerzThälern sozusagen bis zur Thalsohle Jn

den oberen Regionen writhet der Sohn. Die Ge-
fahr wächst. Die Limmat ist stellenweise ebenfalls
über die Ufer getreten. Die Aare und Reuß schwel-
len reißend an. Wenn das Unwetter nicht einhält,«
ist eine große Katastrophe unabwendbar. Aus den
Gebirgsgegenden und aus den Rhein-Gegenden ge-
hen fchrecktiche Berichte ein. Leider fällt unablässig
Regen. Die Fremdenwelt ist geflüehtet — Ein hef-
tiges Unwetter mit Hagelschlag und Wolkenbrueh,
das am 31. v. Mts niederging, hat am Comers
S ee fürchterliche Verwüstungen angerichtet. Die
Gärten der Villen und der Hötels sind total zerstört,
die Felder und Weinpflanzungen veruichtet Die
Bahnstrecke MenaggimPorlezza ist unterbrochen. —

Eine Meldung aus Rors ehaeh vom 2. September
besagt: Die Uebersehw e mmu ng nimmt, da es
unaufhörlich weiter regnet, stündlich an Ausdehnung
zu. Der Bodensee ist auf der Strecke von Bregenz
bis Romanshorns aus seinen Ufern getreten. Hier
in Rorschach sind die Eisenbahnlinien theils unter«
Wasser gesetzt, theils unterfpült Die Landung der
Schiffe ist mit Gefahren verknüpft. Jn den über-
schwemmten Dörfern des RheinsThales müssen die Be«
wohner steh in die höheren Stockwerke flüchten, wo-
hin auch das Vieh gesehafft wird. Das Elend ist
unbesehreiblieh, zumal auch an Trinkwasser Mangel
eintritt. ,

— Der Herzog und die Herzogin von
Connaught sind gegenwärtig mit der Abfassung
ihrer Erlebnisse während ihres dreijähriger: Aufent-halts in Jndien beschäftigt Angeblich auf Anregung
des Kaisers Wilhelm 1I, welcher großes Jnteresse an
dem Buche nimmt, wird dasselbe auch in deutscherSprache erscheinen; «

— Edelweiß im Ries-engebirge. Vor
zwei Jahren versuchte der Riesengebirgs-Verein das
die Alpen fchmückende Edelweiß auf die heimathli-chen Höhen zu very-Laugen. Wohl sind manche der
ausgesehten Pflanzen eingegangen, und zwar sind
dies jungere Exemplar« die kräftigen älteren Pflan-zen dagegen haben sich acclimatisirt und gut- entwi-
ckeli. Mitunter trifft man dicke Sträuße der weißenBlüthen, die sieh herrlich von dem grünen Rasen
abheben. . ,

— Jn New-York irat am »1. September ein
Oesetz in Kraft, welches Knaben im Alter von unter
16 Jahren das R au ehe n auf öffentlichen Straßen
und Plätzen bei einer Geldbuße von 10 bis20 Doll.·
verbietet »

— ZweiMatronenkuchenfürWl«adi-
w ost okvin Odessa per Dampfer der freiwilligen Flottezu versenden, wurden, berichtet die »Z. f. St. u.Ld.«,
dieser Tage bei der, also auch im fernen Osten gut
aceredttirten Conditorei von A. Kr öps ch in Riga
telegraphifch bestellt. Die betreffende Depesche war
am vorigen Mittwoch um 10 Uhr 30 Minuten
Abends in Wladiwostot aufgegeben und traf um 9
Uhr 20 Min. desselben Abends, also eine Stunde
früher, als sie abgegangen war, in Riga ein.

— Eine moderne Größe. »Wenn sind
Sie geboren, Herr Professorii — »Am 17. Mai 1882
oder Es, genau weiß ich’s nicht mehr . . . Sie sin-
den es aber im CouversationslexikonM

1890.Montag, den 27. August (8. September)M. 197.
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— Bote! London Nr. 11. such: stgnugg —- A1exaadak-stk. 33. von 4Zimmern —Elrbse1j1-str. l. Da— sind. L. Sinn-ais, Breit-Nr. 11.
· " ""—·—·"-Hs——··"·——"-·"·«— elbst ist such ein wish! ktes Zim- ·«—«—·;·—··—··———"·——"Kkbklls - Illtltmllk Eine likmo schneidet-in .2.ID.IZZT.»TI«2BFDE"««" M «« Eise» iisiisiis « 1 HMFEIIOS Aklllbolttl

.
- ·· pp - Hist onnag imlId k «o» wisse« i« ZF;F«ZT.J.F..ZTT-TJJETETHTIBZTFFZ«-J2IT. l Zimmer l Fntullleuwolluung ».--»-... »» .k.kxixk."ksk».kxsitkxä

E· Ycukcsckcszc Vllchdts jg um! su- dem Hause an -- Quer— in einer Familie innigsten. Zu er— von Zimmer-n und Küche ist zu gebeten, dasselbe gegen Belohnung
U« ZESCNEZPIL strasse Nr. 4. tragen Johannissstrasse c, 2 Tr. h. vermiethen —— Revalsehe strasse 2la. abzugeben Pischersstrasse Nr. 6.
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In grosser· Auswahl « »

«.-

Ællrslhlllskf xschuhwjsqszjskns · . -«1·s. . ». -« r-; · . i · und dazu psssende Aarnlturen ern— »Im. uuterzeichnetettVetlq .
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sie-l. Reue Dörptfåe Zeitung. UND—
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s Gkossell Markt; Mk. IS, Haus Landrätliin von Mensenkampkk ckiitkqcg werde. » V
Indem ich tiir das mir bis jetzt geschenkte Vertrauen verbindljchst danke, bitte ich, auch mein neues Unternehmen gijtigst unterstützen zu wollen.
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tersburg Isoberwtirst - -

.
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« beim Hausknecht. - «« pro Cz( 25 K» ————««

"·———«—-—"———··

,»» Im» Wg»«,,»,, mlkwdische W P»»»»» »« zwzæz Bassiana-Michal(
Rai-fort· . Ä Stof 10 Kot« U· theurey Krjasp mit Zaumzeug zu verkaufen -—— Stern- san. Preise, v01.
smggkhzjek Birken U« fsppfcl emplkchlt skkzzse g» 1 Treppe· Bei Abiiahme von 100 cigarren wird ein entsprechender
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. l .
.

«·"7 Do: t- « « «s ;·«· von 825 Kop. (l(lelneke) das Hundert an und m allen be— F ; neues-111. W.«t-..«t«)is«·t:l-YF«-IAIE
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e) entom-in cis-tim- sk Hasses-Innre, sxspsagxssi·.»spkkzps. kraus. ge· npsxsisqk »: ·«- · . l ·» Zwanges-risse. Im. Z) to» «-

nnsrenk onpnn il. c. ltnpnsneph ::—.» . a· a· ers-c ,h» llilbhn san: ern-Fuss.
Z) OIITOZHH CMML In» OLEcc·S, sa yray Eaasrepnanncnoä n Eapencnoå Fa» n. llne- H . .« « a LUUICUUCVCI CIIIIFDICIL It) Topp.

USML HPSJICTABETSJZ Qklpslbl H. HIIOJIASIL-
» ·

it) entom-in cis-»W- n Toproann eh nnnitxroponcnon nennt-ins, s« ykxy Hase» l»« vvledekvekkaatekn b«abklkpreise» a»)u .k ex. · ·poncnoä y dleaapkencnon sann-h, non-t- Bosttkavenoik «; .»·-
- - « . 0 III» ksi Thkisåt lsstvelktusvrstesisq«S OIITOBLM clUl ·!- I TOPFOBIIA M) SAIOH s . : s« ·« » » « ,»

s«
-, .—"-,-«--, sks »--,—. « « ' - » --»; ,».-»...·,- . -»-,..-««k« » I» 2 I) . «« «« W """«""" « . - -

»

s Mg·—k"o·p"kr—is..ip. s« z» «»

PYccMS lllnsllsltcltcs n ilktUllblil n qpkfllfcsblfl scAbl nstsoxcn rannte er- npoganit · -. Lzusp »».«» wnmnuszua J. man«so set-n- nsstcsnuxk spat-Japans, per-rennend, roter-austrank, noisonlsxfsssssxtsiss chpysssosuxb usw» k»· gzz« H»saresnnaxk n Inn-sun- norpeüaxb ej- lltllcsls’s, CJISTEPSYWT Ist-GRETCHEN, TMMICK «
« » »

· - « . « gzkzchel »» rat. I· tu· .I·ftssllbsltlikctsllpcts nso act-n. ryoepncnnxk n ytsnnuxk roponaxh Eeponencnon Poet-in, cnonpn, XVHVsp-T;Y-LVQH-XY-XX-TYXHJIYXHH-YKG7Hzkq;zjxz.-Y-tz-xz«jxzYYYT · »» H. . .v.Jenas-rasen, ltapcssa Hans-euere, Denn-taro ltnnniecsaa Qnnnnngcnaro n in- nautnnh non-tu- snagts
, " · ’ « «« · « Juhjkgamjzpeya «» l »nlnxk In» Ast« er» lleTpo-A«encanpposcnt, sent, Gesamte-ist, TypnecTan«ls, Taro-sauft, Wann«- .·-,- « l ' «. «· - v »« -o» To« z« z·j«»· I·.I· snnptz non-dank, Eli-wrong, Heimat, SyxaptH so Zwanges-sont· n ei- Hnnonaescnt na Any-et. ·, · - kkgkjz zgkzzjxzn «; z» W·hllponli Tore, eh negeenee speise, ornpure roprosnn n nonnncctonepcrso es» lloncransnnonont ( · « · z »Um Hat« w· H»m»»· «« b« ·(s - Typus-O, si- xanhnoy n lllanxet (sl. sinnt)- » .jti-szsehwarz. und oval. Wcllstcjkcltz Sardinien, 111-Idol!- ·—- Re(··1··e, Lisette-n hei der Beerdlspssss———«——

»;- see omptjehit ttugo txt-Oe. xs ,-
· IF« Zkzbkszssz »Na Log-z «

.

- · 111. se! lssaksslilaax 1004 Bad-it. · X; ? Hart. J» Efeu- csndelk m· »« «
«

"

is l alt Ei.«-«.«.ä«.«.;«""-"tk3 «« «»

wann« ynocrqsssa essen-saftigen snsronnssnocrn m. 1875 r. « and-a s«
«

-
«

«· sssssslsssczkssiztls Jst-t--. ·«« .«« · · I Ins· -

.aoisyssenle ktlcfälllscfscllllllkll fis-S« ei. 1884 rann. . . . - tkxtmck isskvsesundiksad us) e. so
--.- socoooeeosussuuuosoasus- Msswxzxxss Ewrsscksssskksss s«

· ··

· · · I. pp, -
«

BI- pasnoe Zpeusinkt:CTZTPIJTITEOBEIBEELZTLFETICXPITB BBICTABIUUUB net-ern narpazxz n Bso 00100178 usw-T- Esspsllckss
. l)rältte, Elemente, Glocken, Drücker, etc. e··tc., Sicherheit-einrichtung szksskssto oppimiso kam-inzwis-

——————

.
gegen Etnbrncli an Fenstern, That-en etc. sowie s lsppljjzflkzeometkid what-Um« Eva«

n» SIIFFLCDSUHAIIAIOLTIIOE no csonnk nocronncreank ne ycryneen can-»Im- nyssnsnnb cop- g Telephon-» sehst-spinnt· G shkzahlsznelksnsagsn om· je· isåöpetsäkw 50 Kost.
.

. » «» . l· II« Isynesin rinnen-Kni- n oaenianhno lllAlllAllcllAfG nm. 1858 r. Genua-I- Zo Tspakp Onuo u Pepnaniro n gastiert-I- ris-nst- nnnoxwme non-I- pynonozxcrsonsh r. Haar« ep a est. Ile- g stand-han« Ist, Kuh· Im! Christ-kriegst. s
Hråärxålllrsklläzztete - nsh Lan-ed, r. Jlanpen - ssh Lug-tout« r. Yndlxeps « ask. O X "d H.d r J fselzulålsn von Ists, bis— und Herbst.

« . . . llccllccvllil ctc CUMIIU »
«.

» Es?....»».k«:"«3«.k:.:;«;;«;3 .:::I::g.:.:ans:Wggskxzsx.:g:;:..::kk:.s»;«::;":.»;ggssgxgxgi Z H
. W«. « s ««".:-..«.-;. Vzzszssss s» cis-Es«-

penqinsz F! nepahrä ask.- Poccia genagt-um, snso lllAUllAllctloE, upnrorosnennoe nass- pycctkaro
snnorpexknaro onna, nonynaenaro nnoso nah lllaöcnnxk ennorpannnnoel-, ssonserk dem, nncnonhno e Ä.f. h U oh . Äb . « VIII« 40 lcop.
»« »» »«»»,,»»·«»» 0p«»·»,sz««», « »»«z»««» ».»»«,», ««·,»,»,· . . us ii rang· eätmn .me antschen r exten und Respekt-taten. Kraut-weist, c. Z» U«- jz Iyqpqesx

ca. I-Iso chenpamt oero rege. Doch oopsra Mantuaner-Exc- smtss es:- esxsrmermm LQSOUIJIIP T OOIIIIIIISSIOL The« «, Zoll«
ntoej Haksan, so tstsebisaxie ttoxxxxelzstosss IT rtopzpssxasäsk Lnuynxoxrxx Ist. npoxxassy O v. Theil. d6O Log» ·· «« »
cer- Itonoä repntemstecsoj ygyxtopsojh nps non-sonn- Itposoatosmoj est-am I site-rast- . o. O, »He» 129 Im' v spüa

I « se. pscdkcdukgsi stkzsss disk. 2. H«s»·ls;,t-Yszii7sv-. vol;am. uns-». N·Uns« K spart-b sroro are. Manne. or: Seite. Ktexnto 111101160 chnpsthn ~E.U.LIS- . s «) YOU« ICIIIJI wslls . E
Ists-t- Dlloossaäb H» «» YOU« VI« ..
--.-’.-.-. -

Gespenster. nocrotrsso Ist» rot-F, stroou npnrorostnensre staat) Innern, cis-un exlxszsöos Messe· Ebsäelzdsrltcåth b Ikt W .«« f .Ade pacnpocrpesennhtnn ne Tons-no m. name-«:- orestecrs-b, no a in. zxpyrnxsh rocyzrepcrsifx·tp, « " -«« Nizzqs s habt« «« n»s namens. Dosten-such, ck lsro ins-In cero 1890 r» sllslssfsllbslo non nenn- stknu ne inne— XVI. Jahrgang« XVl.Jtshtsqls. nssssufHz K
«« ««

« - -
pur-nun, nrognun n cppynrosun sonst, n nasse-Inn. rat-onna, coraacno ststnynxennaro noaaro Y-·-·V«U-- « · «-IV·s-« «—IYE-« ·w»ks' kl. « z—-onrosero npeücsk.-reypen·ra. Da» 30 Ko, II HMPO

Bei; copra opynrosstxx n spornt-Ins sonst. m» maunanncncsh Cyrnnnaxs Ist. see-rot- ·
nxee apesn ehtnymenht m- npoxraacy rannte san. n mannaBenoe, OT- Eovoü repuemsxeotoü e.

«. s · · · O Esther dfifkküfqpksg C« UTytyuopxox xtpit uostonxn Ixponogtosmoä ask-ritt I: nteramrasteosoi unserm-DE enepxss
. ls z· »

· l : « - Cstskkku den tolle· w- odeklsJlH"«USSJV"« J« «· ««, «V"’«·C——Vl"es« EVENIN« «« YME 11,«ILT,HZF,-D« s«- dsz «
upon-Fa a spat-use. a Faen- eoanosnocrh nponsaoznrs owapasny aa paar-Hin paaeroanjn am.

» DIE »Dc!!kfs.c MUVJICUW MMMI Utlfck VM dcUtschcU Mpttctkss bszasiähsm Ynplijl «sspsw Its-MI-
» schnfteu gegsnwartcg uttkeftrctteu den ersten Rang ein. Ei« Sammeln-net eo tcepp · « z·.zg-.kks«..csxxs.cgsxxsp«.s.sgns.::.:.:":k3::gg«:9:.:ge.« .:«-.,5:..:-.«.:«.k;:s»lst-reinigen «: esse«ssssssssgssszssssssskkzzss sssssssssssss pssssss lsisssi g« :--...;)·»—-- szzss ««- ;

nponotntesin nmtaro kenn, npn nononxn nnonk nsoopsrensaro nnoro enoeo6a. ha Je « rekntsike Gg: kch die Muster-sauste« thns Inhalt. «ll«
Gen-rat) neooxojrntststsd n noaeauhtnsh cooörnsrh cnjzzrytotqia cslzxkdsjn 063 apsesians Semem am am! e eUS a . · « ·s»-«.g«zj»« æsspmmeunYan sent. «

«· ’

50 «c«
Born are nosyneerct tast- epreaiascsaro sciences, shrpmssro npk wein. engere-tin rcpralentatlvesOkgan der gesmmuten deutschm

Innepeuhsuxsh non-h, se Leop-Z soero rann, er« rayonssr no 150 oyrosnz san. non-t- rog eklaugh HMYMFUJ 80 z» ·

«"-«"sz.:.:«0xg:«;:.:.::s«:.:;«:::::..:.k-s.«-;.:.:P«:s 2::::«;,.«:;;:::0-;;:.III-sc: »» Nichis ist pss des« wiss-si- dsi »Im-sog« ists-»wu- siiiiss
« In«k.2:..f«gz«.«k H« "«««sp

Peosskopk
» ·

· schlossen, was t·n Irgend welches: Beziehung; zu dersetstisgt Besestss Insekt· - Oasstitstionw »Er-Wesens«- u. Cis-·
Zszs ««t.k:..-:.«:»:«:«..J«:::;«Ip.0.:3s:-: «« «:«x:.:s.:s:.:::«:««::.:;«.I;«.».s««;:.... «. ».

Tsss steht: «« MW« M« dss Issgsssssssss ds- siksssssschgsiiichsii s« . iksssksis «.- -.-........ »»

Ton» lirndlexna ne cozepäirss m- ceojk dzxkxpxqecsnxt Ihn, nein-Forese steck) one Irr-se) as— . schau? tmedkeet3t3 n! Ihrem UÄVealstJlchkl Thau bkctkt sic hcUJVcI SCHLEI- DEHOCIFJ VI« VIII-P ·
see-etc« ragen sen unsere; eftext zettgenopsischen Dichter Ynd Novellcitenz ihre swmvz zwb »« ««««z H«.lcpont set-Jn- srnxsh npesocxoxnuxs keinem-es, one. Zusamt-zerr- sk ceov Anastasens-« ( Chkclllkcs splgM gcwlsscnhccst Sack! bcdcUtcUdcU VVTZCUZCU auf den Gcbip Instit-s von s. dovdd N —·· ·«

HZTYTTTEIOI sue-OTH- ssro its-se»- ee Ossss Erstens-Ost) n» Ins— . ten des Theaters, der Musik und der bildenden Kunst; ihre literarisch-g Ztslnsrkispef 111-ek- deiesm
,·..- . - ·

llpn upnroromenin sein. sannst-sein, sra soxa sagtest-Innere« est- paatnsshre anna- Klritttkzut von Pen Ynserer Anna! paßt-It« heben ans. K« n entity-Ho tdskerlekstäcsktvizzdssttitsiskk
part« npnno nar- apreaiascsokj Tpyöm cr- 150 oyrosx tax-sinnst. n pasqanaercn In» oft-rann· »F»Uh ·e: Eklchetnunsen « lUIIAC hckVVk, JVAH —.- sc! cs U! Vck Bcllctkistlh jung· s» g»

·

conepinenno ne conpntcacasch ZosnFlol-h. Icl es M DE! Wlsscllfchsstlkchcll Llfckclttlk UZLUV Wclchctl Allsptuch auf Be« skkgkh Pqwk zu. g
Zro euoxun rapanrnpyers sry So» n possessed-un Its-t- sen nannten or; sen-taro, achnmg seitens der gcbildktcxl Ktcisc Unsere! YZCEEVU VCIVZML III» ckts 111-Flusses- Mel«s« e is, koro o)- aoxsepkess psstsut sonst, a pas-no sont-c am: ropoxcnnxk see-inein- . . .

« , , , -
·

««- x »

»Es«s«gäsoksposoxoss. Y
He Is ) MDte »De;tlOe Regt-dahin« etschemt m zwei Ausgaben: sssexksxsineih Jesus« »Um-z, hu satt«

»- a onus: usgae in He f ten von mindestens 10 Bogen. Preis M« Inst-Dis·- jantex s. Ost-SICH.
pro Quartal (3 efte) 6 Mark. A« , s« c -Hllllblll HHJHETTHWAHTIJI Hll TPEBUHAHHU JI») IV; i« is«
PW c · . : Wahl, Pkft Dr. sc. v sehst CI Vl'

T. Uhu-einsti- icehcaen alle Buchhandlungen und Pestnn alten e e en. Orest-Ist seist-hilft« u« dienen! a!
1ZH c T BE s Eo. i Bisses-fis sendet auf Verlangen ist lIHOL jepksißuHhaztdglsng« wuäinsscthrslståsltiä derselben. Hält-f·v ·

-t -,
« I I s

H IsH « «

. 11. II A b. ; Gktstndkt packt! it Irrtu- W., Fuss-h. «. ; »Hu-Ha? ptts.·«·«««..-s..kkzxs«åiisi...
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Dur! II) sales 111 c. Isttieiex set-un packt-nistet Lapi-Cis Monds-seuf- kseknk Insect« ils-spo- ——- seyn-s, N. City-n TM c. ·



Weilt-ge zu Nr. 197 der »Nenen Dörptschen Zeitung« 1890.)

J-».;;«Å Denn-abend den 25. August a. c» 7 Uhr Abends, enjsehlief sanft in dem HErrn meine

theure Gattin, die geliebte Mutter ««

catsiekiue von Reis: Paulenhof
·« » geb. von Glasenappjj J» J

Des-pay den 27. August 1890.
»

. « F«
Der Geiste und die Kinder. »;

lleuasraskk pasptmaeTcg 27 AnryeTa 1890 r. Jlennmexciü Iloatncxiünekiewepæ Fee-H. - Tunorprachiii K. M asrnceua m- JOHN-R.



M 198... Dinstag, den 28. August (9. September) 1890.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täsllch
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Unigabe m 7 Uhr Abs.
DixExpeditiou ist von 8 Uhr Morgens
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

IJ Uhr Mittags, geöffnet.
Hpxkchsh d. stedacttoa o. 9-U Vorm.

Preis ohne Zltstellung 5 Abt. S.

Mit Zustellungs
m Dqkpqtx jährlich 7 NO. S» halb«

jährlich 3 IRVL 50 Kopsp viertel-
jährlich «·- Noi.. nwuattich so Kost.

ums: suswüttsk jährlich 7 Bibl. 50 K
— habt. 4 Not» viertelk 2 Rbi. 25 K

stund-»F«IIFFUUkksllUhkVvtstkktsssss Pksksfütdkefüttfgelpsclteue «· - . o, Absuuesteuts ans Jnseraie vermitteln: inRigTs H« HCUSMS
pkpsozeile oder veten Raum he: dkeiutaliger Jujettion å ö Kop. Durch die Post slnuouceuVukMz i« zellink E. J. Ketten« BUchhH is: Werrox Fr- Vielroiks

eingehende Jnjerate entkcchteu 6 swp (20 PfgJ für die Korpnszeilr. «
. Beicht« in Weilt: M. Rudolfs Buchhq in Regul- Buchkx v. Kluge C« Ströhm

»Die Tllsounements sckjkießeux in Dorn: mit dem letzten Monat-Frage! answätts mit des: Schlnßtixge de: sahretbQuattakeg .31. März, so. Juni, so. September, It. Deeekubeig

Hoheit.
d. Do: at: Etat dernal-;i:c1b?chten. Wegpedlzrästanden SFZFIUFISZJIPEJ Fjexsss

Why-« Verrat: Pramirrung. Wesenverg: Auswa-
bnngen Si. P e te c s» v u c g: Landwrrthschaftliche Statistik.ggkschionih — N ishn i - N o w g o r o d : streute-i. Messe.Nation» Wassermangel». »

Potittfcher Tages-vertritt.
PFBiirungbListe der Dorpater Ausstellung des Sag-

««33Irat«lee. Neues«Ptzstsjeklegrammr.isours—-
begektkitttvsss Dis NicchkYxsydskkdder Morgen vor Sedacn
gsqunigfaltLgeHszszYY «,

s III:- t » d. e
»-Oo«rp-at, 28. August. Die soeben erfchienene
Nr. 7 der ",,Circ. für densz Dorfs. stehet-ex« »e"xzthä1t
»den neuen Etat fü r die »6 K r-on.s-,Gy-cn-n a-
iien des Dotpater Lehrbezirkä Der neue Etat ist
mit dem l. Juli 1890 in» Kraft getreten und sind
vie einzelnen Posten desselben aus der etatmäßigen
zzgmme zu bestreiten, während alle .anderen Ausga-
den aus den Special-Mitteln der xGynjngsien szu de-
zkxu sind. --— Nach dein-neuen Etat erhalten: der
Director 2000 Rbl., die Jnspectore 7s50 Not» Hper
griechisrlyorthodoxe Religionslehrer für 16 Stunden
1140 Rot, der evangxluiherjisrhe Religipusjkhkgk fük
16 Stunden 11·-4()» Rbl-, 10 Lehrer fürinsgefnmmt
120 Stunden 2500 Rbl., xfür -78(Ergänzungs-Stun-
den zu 60 Rot. die Stunde 4680 Rbl.,"-10«Lehrer
uqch Ausdienung von 5 Jahren 1500Rbl., für Cor-
rerturett von Schüler-Arbeiten 750 Rbl., der Kalli-
gkaphik und Zeichenlehrer 500 Abt, der «"G.esang-
und Tnrnlehrer 500 Rbl., s cslassemJttfpectore 800
Nu» 2 Gehilfen von ClassensJilspecioren 600 .Rbl.,
der Schriftführer 400 Rbl., der Arzt 300 sRbl., der
ConferenySecretär und Biblioihekar 240 Rbl., wir-th-
fchaftliche Ausgaben 2700»Rbl. und Unterhalt der
Vorbereitung-Masse 1100 RbL «
-Wie ans« den ,,Ci«rc. für den Dorp.-Lehrbez.«

zu ersehen, smd befördert worden: der Jnspector
bei Dorpater Lehrerseminars Alexander T ·h o m so n
zum Siaaisrath, der Assistent der Universität Dor-
pat G. v. Gr ofe und der Lehrer der Dorpater
Realschule J. Amelun g zu Coll.-Räthen nnd der
Srcretär für Angelegenheiten der Studireitden A.
Bokow n ew, sowie derLector derestnifehen Sprache
an der Universität Dorpah A« H erm an, zu
Coll.-Assessoren. « » ·

— Den »Ein. für den Dorpz Lehrbez·.« zufolge,
find ihrer Bitte gemäß ans dem Dienste entlassem
te! Oberlehrer CollkäRath A. P a, U. "·lf«o·n,· der
wissenschaftliche Lehrer Hofrath Otto extna n n-
sehn und» der» ansßeretatjktsiäßige ttzissetzsrhaftliche
Lehrer Hofratly J. Fe uer cis-se n, »Er-verbeut vom
Liingnst d. J« r— ?

—- Wie s. Z. mit-getheilt, wird im Ministerium
desHJUUern das Project einer n e u e n V er o r d n u n g
über Wege - Prästanden ausgearbeitet.
Jn Bezug hierauf erfährt jetzt die ,,Neue Zeit«, daß
laut der neuen Verordnung die Naturalleistungen
durch Geldbeitriige ersetzt werden sollen. Das wird
als allgemeine Regel angenommen. Jn solchen
Gegenden jedoch, wo die Umwandelung in Geldlei-
stungen nicht anwendbar erscheint, werden die Ent-
fernungen normirt werden, innerhalb welcher die zur
Erhaltung der Wege Verpflichteten zu den Leistungen
heranzuziehen sind, und zwar soll die Entfernung
nicht über 25 Werst hinausgehen.

—- Das Gesammtareal der Staats-
forsten in Rnßland beträgt nach den der ,,Neuen
Zeit« zugänglich gewesenen officiellen Daten desDo-
mänenministetsiums 229,029,750 Dessjatinem von
denen anf das enropäische Rußland 117,172,670
Dessjatinen enlfalletn Jm Jahre 1889 ist das· Forst-
areal durch Anlauf, Uebernahme von Forsten anderer
Ressorts, Heimfall verliehener Güter um 398,720
Dessjatinen angewachsen, doch hat sich das Areal der
Staatsforsten in einer zwanzigjährtgen Periode um
Bis, Millionen Dessjatinen vermindert. Die Ein«
fünfte aus den Staatsforsten beitrugeu im Jahre
1885 5,900,o0o Nu» 1887 7,633,o00 Rot, im
Mittel 30 Kop. von der Dessjatine der Kronsbesikn
"«lichkeiten.

Aus Schujen wird der ,Deenas Las-a« be-
richtet, daß sich in dortiger Gegend in letzter Zeit
Wölfe eingefunden haben, welche den Wirthen be-
deutenden Schaden zufügiem So haben sie dem
Klawekalnschen Kronsbuschwächter 19 Schafe theils
aufgefressen, theils blos getödtet; andere Wirthe ha-
ben ihre Hunde, ja selbst ihr Fasel durch diese un-
angenehmen Gäste, die sogar die Frechheit gehabt
haben, Pferde anzufallen, eingebüßt. Um die Gegend
zu säubern, wurde am is. und 14. d."Mts. eine
großartige Klapperjagd veranstaltet, an welcher sich
etwa 45 Jäger betheiligten. Leider blieb jedoch die
Jagd ohne Erfolg, da die ganze stattliche Schaar
der Sehützen blos einen Hasen nnd ein Reh, aber
keinen Wolf zu Gesichte bekam.

Jn R e v a lhat, wie der »New Beob.« mittheilh die
dortige S p rit- und Schnapssabr i kderFirnia
J. Pfa ff für Fabrikate in allen ihrenBranchen auf
der diesjährigenJnternationalenMadrider
A n s st e l l u n g die große Goldene Medaille erhalten.
Dieselbe zeigt das Bildniß des Königs Alfonso und trägt
die Unischtift »Alfonso XIIL Rey de Eis-Panz. Madrid
1890« und aus der Kehrseite liest man über einem
Eichenlanbkranz die Worte ,,coneurso International
do la sooiedaä Cientiiioa Europen« « i

J n W e se n b e r g war, wie der ,,Wef. Anz.«
berichtet, unlängst Generalmajvr B r a n d e n b u r g

eingetroffen, um im Aufträge der Kaiferiichen archäo-
logischen Gefellschaft in der Umgegend Wefenbergs
Forschungen anzustellem Jn Begleitung des jüngeren
KtetschefsGehilfen Monkewitz begab sich Se. Excellenz
zunächst nach Kurküll, wo jedoch die Nachgrabungeii
kein günstiges Resultat ergaben; dagegen wurden in
Tolks, wo im Jahre 1348 eine Schlacht zwischen
Russen und Eften stattgefunden haben foll, mehrere
bemerkenswerthe Funde in alten Waffen gemacht.

St. Petersburg, 26. August. Die Sta-
tistik der bäuerlichen Landwirthschast
ist gegenwärtig in Rußland noch wenig entwickelt,
wenngleich von den Semftwos Daten über die bän-
erlichen Wirthschaften gesammelt» werden. Es haben
u. A. die im bäuerlichen ,Privatbefitz befindlichen
Grnndstücke bisher kaum eine Berücksichtigung ge-
funden. Da jedoch für die Anordnung von Maß«
nahmen zur Förderung der Landwirthschaft genaue
Daten über den Stand derselben bei allen Classen
der Bevölkerung durchaus nothwendig sind, so hat,
wie dem »Rish. Weftn.« geschrieben wird, die land-
wirthschaftliche Commifsion ein Programm für eine
derartige nmsassende Statistik ausgearbeitet, dessen
Ausführung den Semstwos und den ihnen entspre-
chenden Jnstitutionen übertragen werden foll. Jn
das Programm, sind aufgenommen Fragen über die
Qualität und Größe der Grundstücke, über das Sy-
stem der Bewirthfchaftung über die Quantität der
erzeugten Producte und über denAbsatz derselben,
über—-«Arrenden, Düngung, die Kosten der Arbeit,
über Viehzucht und andere Zweige der Landtvirth-
schaft, über Versicherung und Vervollkommnung des
Inventars u. f. w. Das ganze Programm enthält
178 Fragen.

-— Am 24. d; Mts. hatten, dem »Reg.-Aiiz.«
zufolge, das Glück sich Sr.Maj. dem Kaiser vorzu-
ftellen: Generallieuteiiant Annenkow, der russische
Gefandte in Bukareft Chitrowo und der preu-
srfche MilitäwAgent Oberst v. Villaumr.

g«- Die Minister Graf Woronzow-Dafch-
kein, J. A. Wyfhnegradski und M. N.
Ostrowski sind nach der »Nenen Zeit« zu Ehren-
Mitgliedern der russifchen Gesellschaft für Fischzucht
und Fischfang erwählt worden. .

—-EinTTagesbesehl des Generaladmirals erklärt,
daß die Marine-Manöver von Anfang an von sehr.
heftigem Winde begleitet gewesen seien, der zu Zei-
ten die Stärke eines Orkans erreicht habe. Alle
40 Wimpel —— von den Schlachtschiffeu bis zu den
Torpedobooten — hatten jedoch die Fahrt ohne ern-
ftere Havarie und fast ohne materielle Verluste über-
standen, obgleich einige durch den Orkanin eine sehr
krttifche Lage verfetzt wurden. Der Klipper«Opritfch-
nik«, der beide Anker verloren hatte, bestand die Ge-
fahr dank der Kühnheit und Geistesgegenwart seines

Commandeurs, welcher ihn in der Nacht trotz des
Sturmes in das offeue Meer führte, seinen Weg
elektrisch beleuchieud

-— Wie die ,,Nowosti" berichten, ist es der Ei-
senbahn - Gesellschaft R y b in s k- B o l o g o je ge-
stattet worden, Darle he n gegen Versatz von Ge-
treide-Transporten mit Hilfe der Reichsbant zu ver-
abfolgen.

—-- Dem bekannten Odessaer Zoologen und Vik-
teriologen Prof. Metschniko w, welcher die vak-
teriologische Station in Odeffa eingerichtet und ei-
nige Zeit geleitet hat, wird, wie nach der »St. Bei.
Med. Wchschr.« verlautet, die Leitung des Pasteur-
schen Instituts in Paris unter der Oberleitung Pa-
sieur’s übertragen werden.

Aus Nishnhsiiowgorod werden dem
»Mosk. List« folgende Details über das Attentat
auf den Gouverneur von Nishni-Nowgorod, General-
major Baranow, tuitgetheilk Der Gouverneur
empsing den Attentäter W l a d i m i r o w, einen Kanz-
leischreiber 2. Ranges, in seinem Cabinet wie einen
gewöhnlichen Besuchen» der gekommen war, um ihm
in wichtigen, den Staat interessirenden Angelegenhei-
ten Mittheilungen zu machen. Da W. auf die Fra-
gen des Gouverneurs nicht antwortete, so sah Letzte-
rer den Attentäter genauer an und erblickte nun in
der Hand desselben einen auf ihn gerichteten Revol-
ver. Generalmajor Baranow sprang vom Sessel
auf, warf sich auf den Verbrecher und faßte, die Ver-
wirrung desselben beuutzend, ihn an der Hand, in
welcher jener den Revolver hielt. Es entspann sich
zwischen Beiden ein Kampf, in welchem sich der
Gouberneur m-it großer Zurückhaltung vertheidigte
und sich auf den Versuch beschränkttz den Verbrecher
zu »eui»;zvaiffnen. Dieser aber war ein kräftiger
Bursche und war immer wieder bestrebt, den Revol-
Ver gegen die Brust des Gouverneurs zu richtem
Da er fühlte, daß der Gouverneur in seinem Wi-
derstand uachließ, gab er einen Schuß ab; in demsel-
ben Augeublick aber war seine Hand zurSeite ge-
stoßen worden und die Kugel flog an der Brust des
Gouverneurs vorüber und bohrte sich tief im Parketfußs
boden ein. Nach dem Schusse warf sich der Gouverneur
mit erneuter Kraft auf den Verbrechen wobei es ihm
gelang, demselben die Waffe aus der Hand zu schla-
gen. Während des Kampfes war der Verbrecherfortwährend bemüht, die Kraft des Gouverneurs zu
schwächen und biß ihn sogar in die Hand, was der
Gebissene Anfangs iudeß gar nicht einmal bemerkte.
Der Verbrecher ließ den Gouverneur nicht aus den
Händen und versuchte ihn am Halse zu packen und
zu erwürgenz Beide strirzten dabei zu Boden und
der Kampf fand erst sein Ende, als auf den Lärm
ein Kammerdiencr und ein Beamter aus den benach-
barten Zimmern herbeieiltery die den Verbrecher an

« J e r il i e t o I. ,

Die Nacht nnd der Morgen vor Sei-an.
Aus den Erinnerungen eines Münchener Mit-

tinpsers bringen die Münchener ,,Neuesten Nach-
tichten« nachstehende Miitheilttngeitr

An: Si. August 1870, früh 7 Uhr, verließen
wir das Bivouak bei Ranconrh um auf der großen
Straße gegen Reenilly an die Maas vorzurücken.
Wohl nur Wenige von uns hatten bis jetzt eine
Ihvung davon gehabt, daß bei der uns gegenüber-
stthenden Armee sieh der Kaiser besände, aber wäh-
ttnd des Marsches verbreitete sich diese Thatsache
wie ein Laufseuer durch die Colonna

Unser Marsch erlitt gleich anfangs eine bedeu-
tende Verzögernng Eine ganze preußische Cavalle-
sie-Division, braune, blaue nnd schwarze HusaremDragoner ritten uns voraus und wir mußten zurSeite der Straße warten. Die preußischen Retter
sptstktßten uns mit herzlichen Zurusen und wir, die
M! zum ersten Male während des Feldzuges so große
Cavallertemassen zu sehen bekamen, bewunderten die
ichmucken Untsormen nnd die frischen Gesichter der
Helden von Mars-la-Tour, und als ein Regiment
brauner Husaren das ,,Morgenroth! Morgenrothi«
MstCMmte, da fielen auch wir mit ein und im ge-
ivaltigen Chor erklang es weithin:

»Wald wird die Trompete blasen,
»Dann muß ich mein Leben lassen,
»Ich und mancher Kanieradi«

Es folgten dann noch preußische und baieriseheJiifunterie nnd endlich konnten auch wir gegen 10
Ybt unseren Marsch sortsetzem Bald hört man hef-Usm Kanonendonney das bekannte Gesnurinel geht
Mk) die Reihen nnd gleich daraus sprengt ein Ad-

" iltiant annns vorbei nach rückwärts. »Was giebks P«
Uifk ihm unser Hauptmann zu. »Die Evens-stritt-

lerie wird vorgezogenl« war die rasche Antwort wäh-
rend des Vorbereitens Nach wenigen Minuten hö-
ren wir dumpfes Gerassei. »Nun) rechts ausweichen!
Straße links frei!« s— so kommen von hinten die
Rufe, und die Colonne hat kaum Zeit, der Auffor-
derung Folge zu leisten, als auch schon im sausen-
den Gallop die Batterien an uns vorüberjagem viel-
leicht 60 Geschütze mit Munitionswagem »Har-
kahl« riefen wir den Artilleristen zu und ,,Hurrahl«
tönte es von den Protzen herab, und bald hörten
wir an dem immer heftiger werdenden Geschützseuey
daß die braven Kanoniere ihre Thätigkeit bereits be-
gonnen hatten.

Der Marsch wurde beschleunigt; ,,Ausschließen l«
riefen die Zugssührer und Unterofflciertz und obwohl
wir keinen Pulverdamps sahen, glaubten wir doch
schon im Bereiche des Sehlachtseldes zu sein und
jeden Augenblick in Gefeehtsstellung ausmarschiren zu
müssem ,,Straße steil« »Reehts ausweichen» so
kommt nun wieder von hinten der Ruf; in vollem
Gallop rast, einen GeneralstabsOssicier an der Spitzg
die Genie-Division mit den Brückentrains an uns
vorbei. Wieder jubelten wir den Pionnieren zu, und
endlich gegen Mittag marschirten wir von der Straße
links ab und bivouakirten hinter einer Anhöhe süd-
lich von Remilly. Jm ersten Treffen lag das L.
Jäger-Bataillon und im zweiten Treffen mein Regi-
ment, das L. Jnsanterie-Regiment. Die Mannschaf-
ten, obwohl ermüdet, legten sich zuerst gar nicht nie-
der, Jeder wollte Etwas sehen, und doch war nichts
zu sehen, als rechts von der Straße auf einer An-
höhe weiße Rauchwölkchenz dagegen war ein fürchtet-
lieher Kanonendonner zu hören.

So verging eine Stunde; die Wenigsten von
uns hatten damals eine Ahnung, wo wir uns be-
fanden. Die Osficiere standen in einer Gruppe vor
der Front und bei ihnen befand sich ——- eine Selten-
heit in dieser Situation — ein großer Herr in Civik

kleidern mit "Feldstecher. Die Soldaten flüstertem
,,Spion!«, allein derselbevertehrte ganz vertraulich
mit dem Niajors und den anderen Officieren und
war, wie ich später erfuhr, der bekannte Mitarbeiter
der »Frankf. Z.«, Hermann Vogeh der als Redak-
teur des ,,Fremdbl.« in Wien in der Blüthe seiner
Jahre gestorben. Wir waren, wie gesagt, eine Stunde
im Bivonah als das it. Jäger-Bataillon sich marsch-
fertig machte und alsbald vorrücktk Wir glaubten
nun auch den Befehl zum Vormarsch zu bekommen,
allein nur das zweite Bataillon meines Regiments
folgte um 3 Uhr Nachmittags dem 4. Jäger-Bat«-
lon, welches unten an der Maas hart ins Gedränge
gekommen war und dabei einen seiner tapfersteu
Ofsiciery den Hauptmann Slevogh verloren hatte.
Das zur Unterstützung vorgehende zweite Bataillon
unseres Regiments erhielt nur schwaches Feuer, blieb
aber unten an der Maas hinter einer langen Hecke
in Bereitschaft stehen.

Wir horchten· unterdessen dem Geschritzkampfe zu,
bis Abends 5 Uhr der Befehl zum Abkochen kam.
Schon glaubten wir die ganze Nacht hier bivouaki-
ren zu müssen, allein gegen 8 Uhr brachte der Bri-
gadesAdjutant den Befehl, zur Ablösung der obenge-
nannten, an der Maas stehenden Bataillone vorzu-
rücken. Wir rückten durch Remilly und sahen als-
bald in der Dämmerung ein an mehreren Stellen
lichterloh brennendes Städtchen — Bazeillesl
Als wir an der Maas angelangt waren, wurde in
aller Stille die Ablösung vorgenommen, welche gegen
11 Uhr vollendet war. Unser ganzes Bataillon lag
oder kniete hinter einer lebenden Hure, das Gewehr
in der Rechten. Es durfte kein «Wort gesprochen,
kein Feuer angezündet, nicht geraucht werden. Wir
wurden als Vorposten betrachtet, daher stand Dem-
jenigen, der einschlafen würde, das standrechtliehe Er-
schießenpin Aussicht. .

Von Schlaf war auch keine Rede. Obwohl der

Kanonendonner mit Einbruch der Dunkelheit ver-
stummt war, war doch die ganze Situation so, daß
alle Nerven in vollster Aufregung sich befanden.
Vor uns raufchte der breite Strom und nur- dieser
trennte uns vom Feinde; der brennende Thurm be-
leuchtete wie eine Riesensackel die Scene. Drüben
in den französischen Bivouaks, deren Feuer wir zuuns herüberleuchten sahen, ging es bis gegen Mii-
ternacht sehr lebhaft zu. Musik und Gesang tönten
zu uns herüber; dazwischen hörte man Trommel-
und Trornpetensignalh deren Bedeutung uns unser
ältester Tambouy der mehrere Jahre als Deserteur
in der Frerndenlegion gedient hatte, im Flüstertone
erklärte. Endlich wurde Alles still und man hörte
nur noch das monotone Rauschen der Maus und ab
und zu das Krachen eines herabstürzenden Balkens
im brennenden Bazeilles

Schweigend blickten wir in die dunkle Nacht,
bange Stunden vergingen, bis endlich im Osten das
Firmament sich etwas licht färbte. Jetzt hörten wir
auf der Straße hinter uns PferdegetrappeL Jch
blickte um und erkannte den Generalstabsches Oberst-
lieutenant Heinleth der unserem neben ihm reitenden
Major Jnstructionen ertheiltr. »Bajonnet ans Ge-
wehr« so kam jetzt ganz leise vom rechten Flügel
das Cotnmando herunter und Einer sagte es dem
Anderen weiter. »Links um, in Sectionen rechts
marschirt auf!« hieß es wieder ganz leise und gleich
darauf stand das Bataillon in Diarschcolonnr. Unser
Major ritt im Schritte die Colonrie entlang und
sagte bei jeder Cpmpagniw »Es wird angegriffen,
es darf kein Wort gesprochen nnd muß möglichst
geräuschlos marschirt werden.««- Dann wurde ange-
tretenz wir wagten kaum zu athmen und auszutretekk

Bald bog die Spitze links ab und wir passirten
etwa um 4 Uhr die Eisenbahnbrücke, wo am Tage
vpkhec die Jäger gekämpft An der Brücke hatten
während der Nacht zwei Gesehütze abgeprotzt gestan-
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«. in welche ich; mich aus—-
frei-at Antriebe Asche, als ein Manns,- der nichts—-
von der Vergangenheit bereut, der ealier feine politi-
siche Lanfbahns für beendigt wächst«

It: Liverpool tagt seit vorige: Woche ein C o n -

greß von Vertretern der englischen Ak-
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bei den Beeathdmtgen die Bisses-hinab» gewinnen wär-
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ans, die Unternehmer zu, zwingen, kein: anderen- se-
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ihren Stier (Nr. 352 die kleine silb. Medaille des Ver-
eins« und 20 Rbl; der Katharine Krift e l aus Dorpat
für ihre Kuh (Nr. I22) die kleine silb. Medaille
des Vereins und 20 Rbl. ; dem Jaan Hindrik-son aus·Wassula für seine Kuh (Nr. 335) die kl.
silb. Med. des Vereins und 20 Rbl.; der Amalie
Kriisa aus ·Dorpat für ihre Kuh die kleine silb.
Web. des Vereins und 20 Rbl.

II» Preis: dem Märt Pihlik aus Carvelecht
für seinen Stier (Nr. 120) die Bronce-Medaille des
Vereins und 1»0 Rbl.;· dem Jaan Jantra aus
Ngthshof sur seinen Stier ,,Riisso« (Nr. 127) die
BroncexMed des Vereins und 10 »Rbl.; dem Hans
Kordt aus Marrama· fur den Stier (Nr. 117) die
Vkpuce-Med. des Vereins u»nd 1»0 sit-L; den: Ich.
Bpxgniann aus Kirrumpah fur seinen Stier (Nr.
129) die Bronce-Med. des Vereins und 10 Rbl.;

pkm Adam Welner aus Arrol furseine Kuh (Nr.
121) die Bronce-Medaille und 10» Rbl.; dem An-
dres Lin n a aus» Cawelecht sur seine Kuh (Nr. 132)
die Bronce-Medaille des Vereins und 10 Rbl.; dem
Karl Rattkls ep aus Rathshof für seinen Stier
(Nr. 126) die Bronce-Med. d»es Vereins und10 Rbl.

»

III. Preis: dem E. Hubbek aus Kawaft für
seinen Stier (Nr. 13I) eine Anerkennung und 5
Rbl.; dem Hans Fkordt aus Marrama für seine
Kuh (Nr.·1I8) eine Anerkennung und 5 Rbl.; dem
Jaan Va it aus Marrama für seine Stärke (Nr.
I35) eine Anerkennung und 5 Rbl.

Als Geldpramien des Hrn. v. Essen -Caster
wurden zuerkannh dem Piich T ennis on aus
Caster für seinen Stier (Nr. 346) 10 Rbl.; dem
Carl K ipli aus Caster für seinen Stier (Nr. 348)
10 Rbl.» ; dem Gustav A lljak aus Castenfiir sei-

nen Stier (Nr. 349) 5 Rbl.; dem Joh. Ar i k en n e
aus Caster für seinen Stier (Nr. 128) 5 Rbl.

P f e r d e.
A. Reinblütige

I. Reitschlag —- Hengste.
H LstPrHirsHnzZleine silberne Medaille: (Nr. 138)

eng »
-

II. Preis, Brot«-Medaille: (Nr.144) ,Olaf«.
III. Preis, Anerkennung: (Nr.136) ,,Hagestolz«.

(Nr. 139) ,,Ranger«, (Nr. 150) ,,Stolzenfels« und
(Nr. I51) -,,Korion«. ,

. " Stuten.
III. Preis, Anerkennung: (Nr. 211) ,,Tscharo-

dEitcik« (Nr. 257) ,,Mara« und (Nr. 259) ;J»Ve-
f U! «« « .

2. Fahrschlag —— Hengste.
.III. Preis, Anerkennung: (Nr.338) Traberhengst

des Hm. F u ch s-Uddern.
Stuten

III. Preis, Anerkennung: (Nr.— 205) »Tamara«.
- B.Halbblütige.

1.» Reitschlag.--Hengste. ·
I. Preis, kl. silb. Med: (Nr. 140) Hengst »A1ax«.
II. Preis, BroncesMedx (Nr. 143) ,,Hamlet«.
II. Preis, Bronce-Med: (Nr. 148) ,,Osman«.

S tu t e n»
I. Preis, kl. silb. Med: (Nr. 344) ,,Gretchen«.
II. Preis, Broncc-Med: (Nr. 203) ,,Stella«.
III. Preis, Anerkennung: (Nr. 204) «,,Capr»ice«.
III. Preis, Anerkennung: (Nr. 253) ,,Tro1a«.

Z. Fahrschlag -— H engste.
II. Preis, Bronce-Med: (Nr.163.)Hengst »Wassa«.

S t u t e n.
I. Preis, kl. silb. Med.: (Nr. 216) Stute »Nigra«.
II. Preis, Bronce-Med.: (Nr. 240) ,,Sotti«.

Arbeitspferde
Hengste·- S ch w»erer S chlag.

I. Preis,«kl. silb. Medaille dem Hengst ,,Road-
star« (Nr.·337) des Grafen A. Ver g-Warschau.

XII. Preis, Bronce-Med., dem Hengst des Jaan
ungas
III. Preis, Anerkennung» dem Hengste (Nr. 146)

des Herrn v. Roth.-Tilsit.
M Zwist Anserkennung dem Hengste (Nr. 183)

. a r u .

Stuten. Schwerer Schlag.

J fI.hPgis, kleine sillberne MLedaille: (Nr. 229) des
Oep rünwa daus unia.

R lkh PreisälBrkoncwMedaillei (Nr. 227) des M.
v aus a ar.
III. Preis-Anerkennung: (Nr. 240) »Sotti«des Hans K or d t aus Marrama ; (Nr. 248) des

Gustav K ä r ft e n s aus Fellinz (Nr. 244) des
Tonno S u u r o j a aus Talkhof «

I- Hengste. Lkeichter S»chlag.
« Preis, große silberne Medaille: (Nr. 167)

»Pafcha des Gustav K o o rt aus Falkenan

ll. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 185) »Jukko«des Jvh. Z i rk aus WarroL
1lI. Preis, Anerkennung: der Nr. 180 des JaauEr i kf o n aus Könhof; (Nr. 171) »Jaska« des

Jaan Kassomöts aus Cawelechtz (Nr. 189) des
Jaak Kallas aus Sadjerw; (Nr. 190) des Karl
O r r ak aus Elliftfer; (Nr. 181) des Jaak L e oaus Holstfershoß (Nr. 161) des ThomasKoff aus
åiaägerfiz (Nr. 172) des Jürri Roiland aus Alt-

u o .

Stuten. Leichter Schlag.
I. Preis, kleine silb. Medaille: (Nr. 228) des

Jürri O st r o t-Kudding.
II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 356) ,,Betti«des Karl T e m p e l -Fzxlkenau.
III. Preis, Anerkennung: der (Nr. 222) des Karl

A n n a p-Groß Köppo; (Nr. 241) ,,Alma« des Märt
Pthlik-Cawelecht; Nr. 231. des Thomas O tsaus Sadjerw.

Stint-eine.
»

A. Z U ch t e n.
I. Preis, silberne Medaille des Vereins: derFrauM. v. Helmers en-Neu-Woidoma für ihre rein-

blütige Berkshire-Zucht (Nr. 321 bis Nr. 327).
II. Preis, Bronce-Medaille des Vereins: der

Oekonomie R osenhof für die reinblütige Linkoln-
wire-Zucht (Nr. 330 und 331).

III. Preis, Anerkennung des Vereins: dem Hm.P· v. B ild e r l i n g -Zapolje für feine York-shire-Zucht.
B. E b e r.

I. Preis, Bronce- Medaille des Vereins: der
Oekonomie R o s e n h o f für den reinblütigen
LinkolnfhirkiEber »Tom« (Nr. 330).

G. S ä u e :

U. Preis, Anerkennung des Vereins: der Oeko-
nomie Rose n h of für die Sau ,,Magda« (Nr. 331).

Haus-Industrie.
Leinweberei.

Anerkennungem Frau M. Bu f chmann fürGardinewZeug und Sophie ArstsBartholomäi fürTischtücher
Wollweberei. «

I. Reinwollene Stoffe.
a. Zeuge.

Medaille: der Marie Kreb·es-Dorpat für Klei-
derstoff.

Anerkennungem für Kleidstoffe: Liisa R ein-so n -Dorpat; Lisa Ko r k,-Dorpat; Lina J e n f o n-
Arrohofz Marie Wirth a u s -Ropkoy.

b. TücheuAnerkennung: Leua KiifwRopkoy für 2»wol-
lene Tücher.

c. Decken. -
Anerkeunungenx Alwine Wind-Sotaga für eine

Decke, ebenso Minna M itzlan g , Louise W irru p
und Anna Nurp -Dorpat. «

. ILHalbwollene Stoffe.
Viedaillem Frl. Eglon-Forbushof für Dielen-

Ziufxer und Amalie M a r t i n f o n -Dorpat für Kleid-
o e.

st ffAnerkennung: Anna Jo h an nf on für Kleid-
o .

III. Gurtenweberei.
Anerkennungen: Anna S o ck-Dorpat und Louise

L o ch a r d t -Sotaga für Gurtem
Diverfe Gegenstände:

Vtedaillen : Olga P I· h l ak -Dorpat für gehöhlerte
Handtücheu FrlsEmma Reg ge-Dorpat fü»r 2 ge-

häåelte Decken und Anna K a u p-Dorpat fur Tep-
pi e.

Anerkennungem Frl. Stübing -Dorpat für
Plateau und Kissen; Helene R ein h o ld -Dorpat
für Stickerei zum Kissen und Baronefse Tiefen-
hsaus en -Neu-Sommerhufer1 für Knüpfarbeit

z? s c a l r s. «

Wie fchon gesternerwähnt, ist der Besuch der nun-
mehr geschlosfenen Au s ste llu n g ein sehr zahlreichergewesen —- zahlreicher als in früheren Jahren, so
daß sich auch hierin ein Fortschritt sdiefes von Jahrzu Jahr mehr gedeihenden Unternehmens constatiren
läßt. Es sind, wie wir hören, am ersten Tage 1253
Billete, darunter 454 Pasfe-partouts, am zweiten
Tage 10,290 Billetq darunter 60 Paffe-partouts, und
am dritten Tage1125 Billete »und 3 Passewartouts
verkauft worden. Dazu kommen noch 260 Schüler-
billete, so daß insgefammt,12,931 Billete gegen etwa
12,000 im Vorfahre gelöst worden find.

Daß neben diesem finanziellen Erfolge das eigent-
liche Ziel der Ausftellung wiederum wesentlich g»-
fördert worden ist, ist schon mehrfach betont worden:

Thierschau und Zuchtviehmarkt haben mehr als befrie-dtgende Resultate ergeben; auch der neuerdings modifi-
cirte Prämiirungsmodus soll sich bestens bewährt haben.Zum Schluß erübrigt uns die Pflicht, der Män-
ner nicht zu vergessrn, deren selbstlosetz aufopfernder
Thätigkeit in erster Linie das Gelingen auch der
diesjährigeir Ausstellung zu danken ist. Es sind dies
vor Allem der Präses des Ausstellungs-Coniitös,
Or. v. Gr ote-Kawersbof, und die Glieder des Co-
mit63, die Herren Ed. Beckm ann, v. Cos satt:
L-2wik1ill, Arrendator Post-Jama, A. von zur
Mühle n-Groß-Eon3ota, He. v. S ams o nUrbs
und A. v. Stade n-Duckershof.

Se. Mai. der Kaiser hat, wie wir den ,,Circ.
für den Dorfe. Lehrbez.« entnehmen, auf den aller-
unterthänigsten Bericht des Ministers der Volksauf-
klärung vom 5. Juni d. J. über eine Vorstellung
des Curators des Dorpater Lehrbezirks, nach welcher
der Leiter der Privatschule in Dorpatz F) ug o Tr e f f-ner, welcher in der von ihm unterhaltenen Lehr-
anstalt die russische Unterrichtssprache auf eigene Ini-
tiative, noch vor dem Gesetze von 1889, eingeführt
hat, und ebenso die Lehrer und Zöglinge der genann-
ten Schule in Anlaß der Feier des Krönungsfestes
Ihrer Kais Majeftäten im Jahre 1890 den Ausdruck
ihrer unbegrenzten, treuunterthänigen Ergebenheit zu
den Füßen St. Kerls. Majestät niederlegtem A llers
gnädigst zu danken geruht.

Zu unserem Bericht über den letzten R ennta g
ist noch nachzutragen die Entscheidung im Con-
currenz-Sprin g en zwischen der v. Blockschen
»Caprice« und dem Stockebyckschen »Ox ford«.Das erst am Sonntag Abend gefällte Urtheil derPreis-richter hat sieh zu Gunsten des »Oxford« als des
sichereren Sprtngers ausgesprochen und diesem den
ersten Preis und »Caprice« den zweiten Preis zuer-kannt.

Das gestrige Gastspiel der Mailätn
der Damen-Oe sell schaft ,,Flora«, dem wir
nur zum Theil beiwohnen konnten, bestätigte den
guten s Ruf, welcher der Gesellschaft vorausging
Ein umfasfendes Urtheil niüssen wir uns versagen,
da wir IV, Stunden nach angezetgtem Beginn der
Vorstellung dieselbe verlassen mußten und wegen der
zu gedehnten Pausen in dieser Zeit nur 5 Bilder
sehen konnten. Doch können wir den Besuch dieser
Gastspiele weiteren Kreisen empfehlen, da das Gebo-
tene durchaus fthenswerth ist. Jn den Marmor-
bildern heben sich die weißen Gestalten— außer-
ordentlich plastisch vom dunklen . Hintergrunde
ab und geben, künstlerisch gruppirt, sehr effect-
volle Bilder, während diegTableaux vivantsis durch
Anmuth der Gestaltnng und Zartheit der Far-
ben sehr wohlthuend wirken. Das allerdings sehr
wenig zahlreiche Publicum ließ den einzelnen Dar-
stellungen lebhaften Beifall zu theil werden. Daß
alle Bilder, die wir gesehen, den strengsten Anforde-
rungen der Decenz entsprechen, unterlassen wir nicht
noch einmal zu betonen, da möglicher Weise die Be-
fiirchtung, daß dem nicht so sei, ein größeres Publi-
cum vom Besuch der Vorstellungeii abgehalten hat.

....Ie-

Die Stürme der vorigen Woche haben aufdem Lande mancherlei und zum Theil sehr bedeuten-
de Schäden angerichtet. Abgesehen davon, schreibtder »Wald Anz.«, daß mancher Baum dem Sturme
zum Opfer gefallen, hat derselbe den auf dem Feldestehenden Hafer, der vollkommen reif war, ausge-
droschen und stehen die Halme jetzt mit leeren Aeh-ren da. Die Gerste ist zum größten Theil im Halmegeknickt, also auch verloren. Der auf dem Felde auf-gestellte Roggen und ebenso der Flaehs sind vom
Sturme ause nandergerissen und verkocht. All’ der
angerichtete Schaden trifft zum größten Theile ge-
rade den kleinen Landwirth, da auf« den Gütern der
Schnitt des Sommergetreides zum großen Theil be-
endet und das Wintergetreide bereits eingefahren war.

Ueber die Flucht eines Arrestanten wäh-
rend der Fahrt auf der RigasPleskauer Bahn erfährt
der ,,Rish. Westn.« Folgendes. Es geschah das in
der Nacht von Montag« auf Dinstag voriger Woche.
Der Arrestanh ein gewisser Sprohga vielfach be-
straft und mit den Arrestantenrotten gut vertraut,
war unter Bedeckung auf der Fahrt aus Wenden in
das Rigaer Bezirksgericht begriffen. Kurz vor Se-
gewold verlangte der Arrestant eines Bedürfnisfes
wegen hinausgeführt zu werden. Das geschah, und
da der ihn begleitende Wachmann dem Arrestanten
in den engen Raum unmöglich nachfolgen konnte,so postirte er sich vor der Thier. Jener benutzte die-

sen Augenblick, schlug die Scheibe des Retiradenfem
sters ein und stürzte sich, Kopf voran, zum Fenster
hinaus, während der Zug noch m vollem Gange
war. Der Wachmann Nowitzki hatte jedoch die
Flucht bemerkt und machte Lärm. Daraufhin stürzte
der zweite Wachmann Luzewitsch gleichfalls directzum Fenster des Waggons auf den Bahndamm hin-aus. Mittlerweile war der Zug zum Stehen ge-
bracht und die Suche begann. »I)och fand man nur
den wenig beskhädrgten Luzewrtsch , Sprohge war
spurlos verschwunden.

Von einem eigenthümiichen Vorkommniß im Ca-
rolenschen Kirchspiel weiß der ,,Post.« zu
berichten. Vor zwei Monaten entlief einem Busch-
wächter ein Kalb in den Wald und ließ sich auf
keine Weise einsaugen. So entschloß man sich end-
lich das Thier niederznschießem wobei es sich heraus-
stellte, daß das entlaufene Kalb während seines zwei-
monatlichen Waldlebens dermaßen gewachsen war,
wie es in der gleichen Zeit beim Stallleben auch nicht
entfernt beobachtet worden ist.

DerSchluß der diesjährigenTheater-
S ais on sindei am Sonntag, 2. September, statt.
Das Repertoire bringt bis dahin, wie wir erfahren,
noch eine Opern-Vorstellung. zweiOperetten-Ausfüh-
rungen und zwei Lustspiel-Abende. Morgen geht die
Operettu »Pariser Le beu« in Scene, in welcher
alle Operettenkräfte in größeren Rollen beschäftigt sind.

Für die Lep ros erie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: Von N. N. 1 Rbl., von
N. N. 5 Rbl. Mit herzlichem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«
Zum Besten der Nothleidenden in Talowka

und Frese nthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von A. A. s Rbl., von J. O.
1 Rbl., von G. v. S. 10 Rbl., von R. 3 Rbl.,
von A. V. 3 Rbl., von Fu. S. 1 Rbl., durch
Propst Sp. 5 Rbl., von N. N. 2 Rbl., von X. 5
Rbl., von einer Unbekannten 1 Rbl., von einer Un-
bekannten 20 Kop., zusammen 34 Rbl. 20 Kot-«, mit
dem Früheren 98 Rbl. 70 Kote.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpi. Z.«

T o d t r u i i K e»
Schifsscapitän Bernhard Oskar Lindholuy fzu Ekenäs in Finnland
Frau Minna G miß, geb. Waltin, f 16.Augnstzu RevaL
Constakktin Andreas Seeb«erg, Kind, f 23.

August zu Riga.

R»
Fiel. Malwine Hyroni-mus, f 22. August zu

iga.
Diur Kirchspieisrichter Wilhelm v. W a h l-

Surgesey f 21. August zu Fellim

» Truges-me
der Nordifehen Telegrapheu·Ugentur.

(Gestern, Montag, eingegangen)
Luzk, Montag, 27. August. Gestern wurde

hier unter massenhaftem Zuströmen des Volkes feier-
lichst die Kirche eingeweiht, welche aus derselben
Stelle erbaut wird, auf der jchon im 17. Jahrhun-
dert eine orthodoxe Kathedrale stand.

St. Petersburg, Dinstag, 28. August.
Ihre Kais Majestäten trafen mit II. Mk. Oh. dem
Großfürsten Thronfolgey der Großfürsten Xenia Ale-
xandrowna und dem- Großfürsten Wladimir Alexan-
drowitsch gestern Nachmittag in Luzk ein und begaben
sich mit der Suite alsbald ins Wandrer-Terrain.

Der Commandeur der zu den Manövern ausge-
rückteu Z. GardesJnfanteriwDivision, Genera! Bar-
dowski, starb am Nervensehlage

Die durch den Verkauf von Prämtenbilleten ge-
gen Abzahlung bekannte Bankfirma J. Klima hat
ihre Zahlungen eingestellt. Jn der Casse fanden sich
600 Rbl. vor; die Passiva sind noch unbekannt.
Telegrautjtsmer Zank-besteht
Berliner Börse, 8. Seh. (27. Aug.)1890..

100 Rbl. er— Cassa .
.

. . . . . 257 Amt. 90 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . . 257 RMLZO Pf.100 Rbl. or.- Ultimo nächsten Monats . 257 Ratt. 60 Pf.Tendenz, für russische Wettbe- s ehr fest.
Verantwortlichet Redaeteuu Sand. A. Ha s se lb UJE
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Inland e
Usber die Beaufsichtigung des ev trug.-

lutherischen Religtonsurrterrichtä
Unter obiger Aufschrist enthält die neuesieszNum-

iner der ,,Circ. für den Dorn. Lehrbe.z." eine enta-
torlschesVersügurrg vom 4. Juli d. J» welche wie
folgt lautet:

»Im Akt.·322 des II. Theils des» Codex der
Grieche, im Statut für ausläsrdische Glaubensbekennt-
nisse, wird den lulherifchen Predigern zur Pflicht ge-
macht, ,,eifrig die landischert Schulen zu besuchen
und über die religiöse- Erziehung der Jugend zu
wachen« und in: Art. 444 ist in den Kreisder Com-
plentenzetr der Consistorien eingeschlossen die allgemeine
Aufsicht über den Unterricht der evang.-lutherischen
Jugend in der Religion sowohl in den Krons- als
qxich in den Privat-Lehranstalten.«f" i

Diese Bestimmungen Zeugen nicht nur von dem-
jenigen äußersten Maß von Toleranz in Glaubens-
sachety durch welches sich unsere Gesetzgebung aus-
zeichnet, sondern ergeben sich auch aus· dem Wesen
der Sache selbst. Es könnte sonderbar erscheinen,
daß der Unterricht in einem Fache gleichsam von der
Aussicht der Organe des Ministeriums der VollsauF
klicung, welchetr die Leitung der Schulen voll und
ganz anvertraut ist, ausgenommen· wird; bei einer
richtigen Auffassung der Sache erscheint jedoch ein
solches Gesetz durchaus natürlich.

Es kann von der Lehrobrigkelt nicht verlangt
werden, daß dieselbe allen Strömungen des— religiösen
Lebens folge, insbesondere hinsichtlich derjenigen Glau-
bensbekenntnlssy in welchen der individuellen Ver-
nunft ein weiter Spielraum gewährt wird und in
welchen daher auch häufige Abweichungen von den
grundlegenden Dogmen möglich sind. Sorgsani über
diesen Dogmen wachen kann nur die kirehliche Obrig-
keit; nur· sie ist berufen, die Lehren und Ueberlie-
ferungen der Kirche ritt-erschüttert zu erhattern schäd-
licheNetrerrrngen nicht zuzulassem welche Verstand
nnd Herz in die Kltiftedes Zweisels führen, und
die Gläubiger: ans dem festen Felsen des Wahrhaften
Dogrnab zuhalten. Es ist klar, daß eine solche
Aufgabe für die Lehrobrigieih von welcher man ein
gründliches theologisches Wissen nicht verlangen
kann, unausführbar ist; zu ihrer Arröführcing sind

in Bezug auf die Luther-sauer die Pastore und die
Consistorikn berufen — jedem das Seine :· die Organe
des Ministeriiinis find verpflichtet, die Prediger an
der Verbefserixng der Fehler, welche, sich in die Ausle-
gung der Dogmen des Lictherthums einschleicheiikönnten, und an der Abhaltung der Religionslehrer
vom Hineinziehcxr neuer Doctrinen, die die Reinheit
des Glaubens zu erschüttern geeignet sind, tiicht zu
hindern; ihrerseits aber sind die Pastore verpflichtet,
sich nicht in die allgemeine Organisation »der Sehn:len zu mischen, sondern sieh mit ihrer hohen apostolis
sehen Mission zu begnügen, mit Sanftzuuih zu beleh-
ren und, wie es in den: Art. 324 des Statuts für
ausläudifche Glaubensbekenntnisse heißt, ,,ihreBereit·
willigkeit zu bezeigen, sich nütziich zu machen, indem
sie fich bemühen, den Frieden und die Eintracht mit
Allen dutihspVermeidiiiig jeglichen Anlasses zu Zwist
und Hader zu wahren« Jch lasse den Gedanken nicht
zu, daß ehrwürdige Männer, auf welche Alle als auf
das Salz der Erde zu blicken gewohnt sind, von dem
kleinliehen Wunsche nach Herrschaft geleitet werden
und die Erfüllung ihrer Pflichten davon abhängig
machen könnten. ·— Einige unerwünschte Erscheinun-
gen auf diesem Gebiet erkläre« ich durch Mißverständ-
nisse nnd sehe niich genöthighauf dieselben» nur mit
dem Zweck hinzuweisen, um für die« Zukunft die
Unbestimmtheit und Unklarheih die besonders schäd-
lich dort sind, wo Einigkeit und Eintracht gefordert
werden, zu beseitigen. ·

Durch nichts Anderes als durch ein Mißverständ-
niß lassen sich folgende Fälle erklären, welche in les:ter Zeit vorgefallen find. Der Papendorfsehe Paftor
hat direct von sieh aus dem Lehrer vorgefchriebem
die Zahl der Religionsfttinden zu vermehren, hat
Lehrbücher für dieses Fach angegeben n. s. w., indem
er sich auf irgend ein kirchliches Gericht berief nnd
vergaß, daß die Entscheidung in allen diesen Fragen»
nach dem Gesetze dem Mitiister der Volksaufklärung
gebührt; die Lehrer- der Gemeindeschulen" im Wen-
daufchen Kirchspiel im Dörptschen Kreise und ebenso
diejenigen des Pölwesehen nnd Raugesrhen Kirch-
spiels im Werroschen Kreise erhielten von den Paste-
ren die Aufforderung, sich zu irgend einer Berathung
entgegen dem« Gesetzy welches xkderartige Zusammen:künste verbietet, zu versammeln. Die Pasiorie einiger
Kirchspiele des DörptseheiiKreifes verlangen, daß die
Ährer an der« Vollziehung kirihlieher Amtshairdlum
gen, an Beerdigungsdprocefsionen u. s. w. thkilne
men, indem sie offenbar die Lehrer mit Küstern und·
Gloekenläiitern verwechseln. Das Kurländische Con-
sistorium hat für die Beaufsichtigung desReligidiis-
unterrichts in der Wiitauscheti Alexanderssssstadtschulc
einen Prediger ernannt, welcher nicht mehr als eine
halbe Stunde in: Jahre auf die Religiousstunden
verwendet und erklärt, daß er dieleitifche Sprache
nicht verstehe, während in der Schule von 170 Lu-
theranern sich kaum 17 finden, welche zu Haufe

deutsch sprccljexrz die Livlärrdische Oberlaudschulbæ
hörde hat, nachdent sie den von mir abgesetzten Leh-Ferrx Vorschub geleistet hatte, ein Gesuch eingereichhsuch welchem Licthrranern der« Besuch orthodoxer
Schalen, entgegen dem geltend-et: Allerhöchsten Befehl
iivdieser Sacke, verboten werden folle.
«; Alles das sind »Erscheinnngen der alten Ordnung
usnd nicht geeignet« zu einer gedeihlirhenEntwicke-
lung des Schulwesens. Indem· ich für die Abfassung
eines. Entwurfes für ein organisches Gesetz über die
Verwaltung der Schulen Sorge trage, werde ich alle
derartigen Eingriffe itfErwägung ziehen, um die

Ichule ·vor Zusälligkeiterx zu bewahren. Aber ich
ar bereehtigt anzunehmen, daß, wenn es auchschwierig ist, sich von eingewurzelten Gewohnheiten

lsszusagem es doch bei gutem Willen immerhin mög-
ist, insbesondere wenn die Lossagung von den-

selben durch das Gesetz gefordert wird. ·
iMit den; Gefühl tiefer Erkenntlichkeit nimmt das

s? hr-Ressort·"«j«eden Hinweis auf Unterlassungen an,
d bei der ungenügenden Anzahl von Volksschubtspcctoren gerade in der gegenwärtigen Zeit unver-

idlich sind. Aber die Lehrobrigkeit kann niemals
d Umwandeiuxig der Schule in eine Waffe« der ver-
bterten Eigenliebe oder der Herrschsucht zulassen..eLehrobrigkeit denkt nicht nur nicht daran, die reli-
g» se Erziehung der Lernenden zu erschüttern, sondern
sieht in derselben eine Bürgschast für das Gedeihendå Schnle und eine Grundlage für das sittliche Le-
ben eines Jeden; sie achtet jede christliche Glaubens-
lehre, schätzt ihre Jntegrität und hält den Unglauben
nicht weniger als die Pastore für einen Wurm, wel-
chser die Gesellschast zerfrißh Jede Befürchtung des
Entgegengefetzten ist nur die Frucht einer un-
ruhigen Einbildutigskraftu Die Verwaltung des
Lehjrbezirks hält sich nicht nur für verpflichtet,
sondern ists· auch aufrichtig bereit, zusammen mit den
Pasiorens an der Förderung des religiösen Gefühls
der ihr anvertrauten Kinder zu arbeiten; dazu mußIhrr der Gedanke« an Protestirext ausgegeben werden.
· ufY dem Boden des Gesetzes, bei offener Handlungs-
weise, welche sich von dem furchtlos-in Argwöhnen
und der eingebildeterr Furcht lossagt, läßt sich zu ei-
nem Einverständnis kommen. Alle Diejenigen, welche
zur Leitung der Schulen berufen find, seien erinnert an
die Erzählung vom Gericht— Salomonis: lieber sei--
ner Macht entsagen, wenn nur am Leben bleibt das
theure Kind· -— die Volksschnle

IJndem ich alles hier Gesagte in Erwägung ziehe,
richte ich an den Director und« die Jnspectore der
Volksschule das ergebenfte Ersuchen, denjenigen Leh-
rern, welche den evxlutherifchen Religionsunterricht
ertheiletn es nahezulegem daß sie den Weisungen der
Pasiore in Allem Folge leisten, was die Glaubens-
lehre betrifft, wobei es wünschenswrrth ist, daß die
Pastore von den von ihnen bemerkten Mängeln des
Unterrichts, wie auch von den Mitteln zur Beseiti-

gnug derselben, den Jnspecioren der Volksschulen
Miitheilutrg machen, weiche ihrerseits darüber dem
Director der Volksschulen zu berichten haben-«

Dorpa t, ·29. August. Jm Medicinal-Depar-
iement des Miuisteriumsdes Jnnern wird nach der
»Neuen Zeit« gegenwärtig ein Entwurf zur V er-
besserung der sanitären Verhältnissein Rußland im Allgemeitien und in den Resideuzen
im Speciellen ausgearbeitet. Als wichtigste Pius;-
regel in— dieser Richtung wird erachtet die Verbrei-tung von populären Brochüren sanitäreii Charakters
mit Angabe der entsprechenden Bestimmungen und
Regeln. Residenzen und die größeren Städte
jedoch inführung von Sanitäts-Büchern
gepiant,n die Miether ihre Klagen über
Nichterfüllki nigen Bestimmungen über die
fanitären Men seitens des Hausbesitzers ver-
zeichnen, welche in Gesetzen und obligatorischen Vor-
schriften angeordnet sind. Temporäre Revisioneu
dieser Bücher werden von den Gliedern der städtischen
Sanitäiscksomuiission oder solchen Personen, welche
speciell dazu an dem MtztzicinabDeparteinent ernannt
werden, ausgeführt. «? ·— - .

-—— Wie den »Ein. für den Dorp. Lehrbez.« zuentnehmen, sind ernannt worden: der Candidat des
historischqphilologischen Jnstiiuts des Fürsten Besbos
rodko in Nefhin, Alexander Shunin, zum Ober-
lehrer der russischen Sprache am Rigafchen Stadt-
Gymnasiuun gerechnet vom l. Juli ab; der Gaudi-
dat der altclassischen Philologie der Universität Dor-pat, Heinrich v. H disk, zum wissenschaftlichen Leh-
rer an demselben Gymnasiuuy vom I. August ab;
der Civil-Jngenieur, Coll.·-Assessor Alfred P i h l e-
tnann, zum Zeichenlehrer an der Rigafchen Stadt-
Realschule, vom 1. Juli ab. e » s

—- Der Professor des Rigaer Polytechnikuuts G.
Tho ms, der an dem gegenwärtig zu Wien tagen-
den land- und forstwirthscha ftlichen
Co ngreß theilnimmh ist bei einem Enipfang der
Congreß-Mitglieder bei Hofe von dem Erzherzog
Carl Ludwig als Vertreter des österreichischen Kaisers
ausgezeichnetwordem Der Erzherzog ließ sich, wie wir
in ausländischen Blättern lesen, die hervorragendften
der Niitglieder vorstellen und unterhielt sich mit ei-
nigen derselben, darunter auch mit Professor G.
Thoms, längere Zeit. l ·

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge sind zu Gliedern
des Rigafchen Bezirksgerichts ernannt worden: das
Glied des Bezirksgerichts zuKamenez-Podolsk,sColl.-
Assessor F rie d ma un, und der Vorsitzende des Frie-denskichter-Plenums und Bezirksfriedenrichter desKobrimPrushanschen Bezirks, Tit-Rath Orlo w.

J n Wen d en wurde, wie den Rigaer Blättern
telegraphisrh genieldet wird, der zweite Ae rztesTag
der Gesellschaft livländischer Aerzte am Montag um4 Uhr Nachinittags in Gegenwart von mehr als

. Zenit-tu. s
Hochwaffer-.Nöthe. ««

Kaum hat die Horhwassergefahr in der Schweiz,
am Rhein und Bodensee etwas nachgelassen, so lau-
fen jetzt von der Jsay Donau,»Elbe, Moldarr und
ihren Nebensiüsfen Ueberschwemmungsnachrichten ein.-

Aus Mü nchen meidet ein Telegramnr vom
Donnerstag« »Das Hochwasser verhindert den
Dampfervetkehr auf dem Amtnerser. JnFolge Damm-
Itttschung entgleifte gestern Nachmittag auf der bate-
tischen Waldbahn ein Loealzug, wobei 5 Personen
verietzt wurden. Zwischen Straubing und Radldorffsnd ebenfalls eine Dammrutschung statt. Der Ber-
kkht zwischen Passaiy Pocking, Landshut nnd Neu-
unntt ist eingestelltz derjenige zwischen Moosberg nnd
Lsttdshut unterbrochen. —- Jn den Pafsauey Regens-
bnrger nnd Augsburger Niederutigentists die gesammte
Ernte fortgeschrvemmh

Münchener Zeitungen vom .2. September ent-
Mhmen wir: Der unanfhörliche Regen hat in Ver-
bindung tnit anderen Nebeuumständen einen derartig
hvhen Stand der Jsar herbeigeführt, daßdie größte
Ueberschwemmungsgefahr für die rechtsseitige Vor-
stsbt Au besteht. Schon am i. waren. im Bereitu-
IUg2t, der Damnk und EntenbacheStraße die Keller
der dem Flusse znnächstgelegenen Häuser theilweise
unter Wasser gesetzt und es. wurde die ganze Nacht
ZU! Abwendung »der Uberschwemnmng gearbeitet, ohne
itsdessen einen nennenswerthert Erfolg zu erzielen.J« der Krämew und Damm-Straße steht das Wassersehen: eines: Fuß hoch-to daß ers-to- t» di; ers-u-
erdigen Wohnungen eingedrungen ist nnd die Be-
wohner ihres-Gekeife räumen müssen; Sonst-für

dieselben im Schulhause an der Auen-Straße Vorsorge
getroffen. Für Nachmittag ist weiteres Hochwasseraus dem LoisackyThale augesagh wozu noch kommt,
daß laut telegraphischer Mittheilung aus T ö lz jdort
ein Wolkenbrnch sniedergegangen ist, welcher ein
weiteres« Steigen der Jsar befürchten läßt. Die
Jsar selbst hat einen Stand erreicht, wie er seit Jah-
ren nicht gesehen wurde. Nicht nur die Altwasser
zwischen der Wittelsbaehew nnd Fraunhofer-Brücke,
sondern« auch einTheil des städtischeti Holzlagers
platzes auf der Kohleninsel sind überfluthet. Jus
Flusse treiben Baumstämme und Holztheile aller Art,
nnd Hunderte von Menschen« stehen an beiden Ufern,
um das seltene Schauspiel zu beobachten. An der
FrauuhofevBrücke sind die sämmtlichen im Winter
hergestellten Uferschutzbauten zerstört und besteht sogar
Gefahr für die durch die Jsar gehende städtische
Wasserleitung so wuchtig ist der Anprall der Wogen.

Der Eiseubahnverkehr leidet unter den
Folgen des Hochwassers in hohem Grade. Da die
Lindauer Strecke bei Waltenhosen unterbrochen ist,
kommen sämmtliche Züge dieser Linie mit Verspä-
tungen bis zu drei Stunden hier an. Heute ist die
Murnauer Linie beinahe gänzlich unfahrbar in Folge
der zahlreichen Unterspüliiugen des Bahndammes
und verkehren die Züge vor ver Hand nur bis Tu-
tziug, während von der anderen Seite kein Anschluß
ist. Die Passagiere, welche dem heutigen Passions-
spiele anwohnen wollten und gestern Abend von hier
abreistery darunter Erzherzog Johann Salvatoy
mußten in Tutzing bleiben, bezw. kehrten wieder
hierher zurück. Die mit dem Extrazuge des Pfarrers
Dr. Hefele aus Uunuendorf in Württeurberg angekom-
menen PassiousspiebBesucher (etwa« 450) mußten
ebensacs in Tutziug umkehren und trafen gestern

Abend wieder hier ein. — Von Jngolstqdt »und

Neuburg kommt die Meldung vom Austreten der
Donau

Aus Augsburgs wird berichtet: Lech und
W eria ch sind aus ihren Ufern getreten. Nament-
lich die Fluthen der Wertach sind es, die nun die
näher am Wasser gelegenen Theiie der Stadt be-
drohen. Die Wiesen zu beiden Seiten des genann-
ten· Flusses sind vollständig unter Wasser gesteht, wäh-
rend der Lech · den« Haupts-soeben, nach den Baum-

stämmen, Brettern, De» »die er mit sich führt, zu
schließen, schon weiter flußarkfwärts angerichtet haben

muß. — Die Donau hat das ganze Thal von Günz-
burg ab überschwemmt, in der Nähe · von Donau-
wörth ganze Tagwerke angebauter Felder fortgerissen
und unberechenbaren Schaden angerichtet. Im Algäu
herrscht bei strömendeny vom Sturm gepeitschtett
Regen grimme Kälte. Der Lindauer Morgen-Post-
zug entging« gestern einer großen Gefahr, indem ein
Briefträgers noch rechtzeitig einen außerhalb der Sta-
tion Waltenhofen eingetretenen Dammdurchbrtrch be-
merkte und davon den Bahnwärter avifirte, so daßdieser den Postzug stellen konnte. Kurz vorher hattenoclzjkein Güterzng die Stelle passirh an welcher bei

Ankunft des jiPostzrtgses der Damm auf Zuglänge
völlig weggerissen war, so daß die Schienen in der
Luft"hingen. — In Lind au hat der Wasserstand
den· des Jahres 1770 erreicht und ein weiteres Stei-
gen des Seewassers ist noch zu erwarten, so daß sich
die Stadt in sehr schlimmer Lage besindeh

Aus Bad Gastein wird vom 2. d. Mts.»ge-
meldet, daß seit Sonntag anhaltender Gußregen fällt.
Nachmittags« gab es sogar Schneegestöberu Sämmt-
liche Höhen sind bis zur Thalsohle in eine dichte
Schneedecke«gehüllt. Die Wohnungen und öffentlichen
Räume werden geheizi.

Aus Linz wird vom L. September Abends ge-

weidet, daß seit 24 Stunden ein ununterbrochen an-
danernder Regen niederfällt. Die Donau ist fort-gesetzt im Steigen. Der fchäunrende Strom fließt
mit rnächtiger Gewalt dahin, die Fluthen befpülen
bereits die Krone des Regulirrtngs-Schotterdammes
und dürften des Nachts darüber hinwegfluthem In
Folge des Hochwafsers mußten die Regulirungsari
betten eingestellt werden. Die Bewohner der längs
des Donau-users gelegenen Häuser beginnen ihre
gefährdetett «Wohnnng"ert ausznräumen.« Aerger be-
droht und zum Theil bereits überschwemmt find
die Ortschaften von Passau herab längs der Donau.
Bei weiterem Steigen des Wasserftandes dürfte die
DampffchifffahrbGefellfchaftgenöthigtfein, denSchiffM
verkehr einzustellem Nachmittags wurde von» aus-
wärts ein weiteres Steigen der Flüsse und Bächefignalisirt -

Ueber die Waffersnoth in der S chweiz wird der
,,N. Zür. Z.« aus Chnr berichtetx Die Plesfnr ist
rieuerdings wieder gestiegen tiind der Regen dauert
fort. Fixrchtbar sind die Verwüstungery welche der
Fluß angerichtet hat. Die Straße nachsLangwies
wird längere Zeit unterbrochen sein, und es ist zwei-felhaft, ob sie icberhaupt in diesem Jahre wird wie-
der hergestellt werden können, denn an vielen Orten
ist sie auf weite Strecken spurlos verschwunden nnd
vollständig weggerissen nnd eine Schlamm: und Stein-
wüste fetzt sich unmittelbar ins Flußbety wo früher
die· Straße war. Wer gegenwärtig in Arofa weilt,
mag zusehen, wie er zurückkehren kann. Für diesenCurort ist diefe andanernde Verkehrsunterbreehitirg
ein schwerer Schlag. Eine halbe Stunde hinterChnr istron dem Wege keine Spur mehr auf weite
Strecken; die Plessur schießt mit rafenderGewalt
grausehwarz einher und donnert fürchterlich. Ja:Flnßbett dröhnt es fortwährend mit dumpfem kurzem

M l99. Mittivotix den 29. August (10. September) 1890.



hundert Theilnehmern vom Wendenfchen Krelsarzt
Dr. P. Gaehtgens eröffnet. Zum Preises wurde Dr.

·Truh ar t-Fellin, zu Schriftführern Dr. M. e rcklini
"Riga und Dr. Heerwagen-Riga, zum Caffafüly
rer Dr. K o ch-Wals gewählt; zum nächsten Versamm-
lungsort wurde Walk bestimmt. Die ersten Bera-
thungen waren der Luna-Frage gewidmet.

St. Petersburg, Is- Auguft Die Pro-
vinzialblätier besprechen in letzter Zeit eine ganze
Reihe von ihr-vierten, die von Producen-
ten SüdsRußlands ausgehen. Die Sernstwo

· spielt hierbei eine hervorragende Rollr. Der »Odess.
Weftn.« führt u. A. einige von der periodisch-n
Versammlung der Odefsaer Landfchaft angenommene
Maßregeln an, die sich auf ökonomische Bedürfnisse
des Districtes beziehen. Man habe beschlossen, Baum-

« schnlen einzurichten nnd einen tüchtigen Agronomen
beauftragt, die Bedürfnisse der Uckerbau treibenden
Bevölkerung zu studtrenz ferner foll um Reduction
des Einfuhrzolles auf AckerbamGeräthe petitionirt
werden. —- Der ,,Kijewlj.« führt ein Unternehmen

. auf, dessen Project in der Versammlung von Land«
Wirthen in Kiew im Februar d. J. entstanden sein foll.
Man habe beschlossen, mit den Müllern im Auslande
directe Verbindungen anzuknüpsem Dieses Project
dürfte zwei beträchtliche sljortheile gewähren: erstens
werden den Producenten hierdurch - miß-Ko-
sten, die so schwer auf Getreide- · en lasten,
erspart und dann habe der an» onfument
die Sicherheit, daß das direct III« e Korn ohne
Beimischung sei, deren Anwesenheit so oft auf den
Preis unseres Getreides drückt. Mit Paris seien
bereits Pourparlers in dieser Richtung eingeleitet ge-
wesen. Das Syndicat der französischen Müller habe
sich nach den Usancen, an schon erkundigt, und um
Entsendung zweier Sachnhändiger nach Paris er-
sucht. »Schließlich aber die betreffende Commis-
fis-n der« niewek Laudwikthschafttichsu Gesenschaft auf
Schwierigkeiten in der Ausführung des Profectes so

« daß dessen Verwirklichung bis auf Weiteres aufge-
fchoben werden mußte.

—-— Wie die »St. Bei. Wed." erfahren, ist bereits
zum Druck von 10 Mill. Blankets geschritten
worden, die für die Vornahme der bevorstehenden
allge m ein en Volks z ähl un g erforderlich

sind. Dieselbe soll an einem Tage in allen Wirth-
schaften, Gehbfterr re. ansgäführt werden und sind
die Kosten auf 3,200,000 Rubel veranschlagt.

— Nach Meldung der Blätter wird der Au s -

bau des Hafens von Berdjansk und die
Errichtung von G etreidwElevatoren in
Riemann, Sfewastopoh Cherssou und anderen Hä-

«« sen des Schwarzen nnd Afowschen Meeres geplant
Aus dem Innern d es Reichs berichten

die Blätter abgesehen von den telegraphifch gemelde-
ten Bränden noch über zahlreiche andere. So
find nach den ,,Russ. Wed.« dieser Tage durch einen
zweitägigen Brand bei heftigem Winde in dem
Dorfe Bolschasa Michailowka (Gouv.
Jekaterinosslatiy im Alexaudrowskifchen Kreise meh-
rere hundert Höfe mit allen Wirthschaftsgeräthem
sowie das bereits eingeerntete Getreide in Asche ge-
legt. 1500 Menschen find dabei brod- nnd obdach-
los geworden. Nach demselben Blatte brach in Jur-
jewez « (Gouv. Kostroma) am 21. d. Mts
an drei Punkten der Stadt Feuer aus. Dank der
raschen Hilfe der Mindowskischen Fabrik beschränkte

ksich der Brand auf sechs Häuser. — Ferner hat die
Ireisstadt Us sm an im Gouv. Tambow am U.
d. Mts. einen Brand erlebt, der einen bedeutenden

Theil der Stadt einäseherta Bei heftigem Winde
entstaad bei der NikolaiEirrhe tm Hause Grntschirrs
ski um 1 Uhr Mittags Feuer. Bald waren sämmt-
liche um diese Kirche belegenen Häuser, alles Sapi-
talgebäude, bis ans den Grund niedergebrannt. Nur
den größten Anstrengungen gelang es, die bereits in
Brand gerathene Kirche zu retten. Das unter Pro-teetorat Jhrer Majestät der Kaiserin stehende Ochot-
nikowsche Arrnenhaus nebst allen Nebengebäuden
wurden eingeäschert Es dauerte nicht lange, so sing die
Stadt an verschiedenen Punkten gleichzeitig Feuer,
dem gegenüber die Brandeommandos absolut nichts
ausrichten konnten. Die Einwohnerschaft hatte den
Kopf verloren, gab jede Rettung auf und flüchtete.
Die im »Grashdanin« enthaltene Nachricht bricht
hier ab, ohne Angaben über den weiteren Verlauf
dieses Stüdtebrandes — Aus Jeletz wird schließ-
lich den ,,Mosk. Wed.« gemeldet: Hier herrscht
fchon den dritten Monat Dürre; Alles tst vertrock-
net, Futter ist keins vorhanden ; die Brunnen ver-
siegen, die Flüsse trocknen aus, und dabei kommen
von allen Seiten Meldungen über größere und klei-
nere B r ä n d e.

J n L o dz ist dieser Tage der praktische Arzt
Roman H o fe r, ein ehem. Jünger der Universität
Dort-at, gestorben. Der Verewigttz schreibt die
,,Lodz. Z.«, der ein Alter von 70 Jahren erreicht«
gehörte nicht nur in Folge seines Beruses zu den
Repräsentanten von Nächstenliebe und Huinanitäh
sondern er folgte seinem menschenfreundlichen Drange
auch auf Gebiete der Armenpflege in ganz hervorra-
gender Weise. Als es im Jahre 1884 galt, die iin
Folge einer geschäftlichen Krisis in Noth gerathe en
brodlosen Arbeiter durch Einrichtnng von Vollskü en
vor dem Hunger zn bewahren, da war Dr. Hexe:einer der Ersten, die ihre Erfahrungen und pers n-
lichen Dienstleistungen der humanen Institution
widmeten Das einfache und biedere Wesen und der
ebenso zuverlässige wie wahrhafte Charakter des Ge-
schiedenen fszichern demselben bei Allen

, die
ihm im Leben näher traten, ein bleibendks ehreudes
Andenken auch über dasGrab hinaus.

pslitisther case-rennt
i Den 2os August (I0. September) Wo.

Zu der, wie telegraphisch gemeldet, von der volls-
tvirthschastlichen Section des Wiener landsnnd feist-
wissenschastlichen Congresses verhandelten Jdee der
Errichtung einer ,,nrittel-enropäisehen Zoll-Linn«
bringen die neuesten Wiener Blätter eingehendere
Referats Diese Jdee wird ja wohl auf absehbare Zeit
hinaus bloße Jdee bleiben; immerhin ist es von
Interesse, die hier hervorgekehrten Gesichtspuncte
kennen zu lernen. Als erster Redner nahm Herr v.
Sam son-Himm el sijerna sFreiburg im By)
das Wort, um sich gegen die Einbeziehung der Va-
luta-Frage in die Discussion der Zoll- und Verkehrs-
verhältnisse auszusprechen. Der Congreß sei nicht das
Forum, solche Angelegenheiten zu erörtern, die so

vielfach von speciellen Momenten, wie von der Fi-
nanzlage eines Staates, seiner inneren Politik re.
abhängen. Graf Ledebnr betonte, daß trotz der Ab-
neigung, welche in der Enquste der französischen
Handelslammern gegen den Zoll-Frieden- geäußert
worden sei, in der Landwirthschaft Frankreichs eine
der Liga nicht ungünstige Strömung herrschr. Die
geplante Action könne jedoch der Unterstützung der
Regi erungeu nicht entrathen und es sei daher
wünschenswetth sich der Hilfe von dieser Seite zu

versirherru —- Abgeordneier sozlowski äußerte Zwei-
fel an der baldigen Vekwirkliehung des Zollunionsk
Gedankens. Die euroväischen Völker seien nun ein?
mal so, daß sie erst nach bitteren Enttäusihungen und
nach Vergeudung großer Mengen Arbeitskraft nnd
materieller Werthe zu einer besseren Ginficht kommen.
Redner sprach auch seine Bedenken aus, ob man in
Frankreich jenes Gntgegenkommen finden werde, auf
welches man re·chne. Auch Oesierretch brauche noch
sehr viel, um sisjn einer Zollunion erfolgreirh be«
haupten zu können. Oenry S agnier (Paris) er-
klärte, daß Frankreich der Zollunion gleichgiltig ge-
genübersiehe. Wohl schwebe die frauzöfisehe Land:
wirthschafh welche den Anprall der amertkanischen
Concurreuz auszuhalten habe, in großer Gefahr, aber
dem französischen Volke seien die Interessen seiner Indu-
strie ebenso wichtig,wiediejenigen seinerLandwirthschaft.
Uebrigens seiFrankreich vermöge des Art. U des Frank-
furter Friedensvertrages in einer glücklichen Aus-
nahmestellung Da es in Deutschland die Meistbes
günstigung genieße, so nehme es Theil an den Pri-
vilegien der Zollunion, auch ohne derselben anzuge-
hören. Wolle Deutschland die Zolluniom dann müssees Frankreich für den Verzicht auf die Meistbegüm
stigungs-Clausel anderweitig entschiidigen Frankreich
aber würde, wenn es den Artikel 11 des Frankfurter
Friedens beseitigt hätte, nichts Besseres thun können,
als sieh mit Amerika zu verbinden. Gegen diese Aus-
führungen wandte sich Ober - Staatsse etär Dr. v.
Ma h r (München) in ziemlich scharfe? Weise. —

Auch Herr v. SamsowHimmelstjerna wandte sich ge-
gen den sranzösischen Redner. Nach längerer Dis-
cuision und nach einem Schlußworte des Referenten
Grasen Carl Zedtwiß wurden folgende Anträge
zum Beschlusse erhoben: l) Der Congreß erklärt tm
Jnteresse der mitteleuropäischen Land- und Forstwirth-
schast, sowie im Interesse der land- und forstwirth-
schaftlichen Industrien die Scbasfung einer mitteleu-
ropäischen Zoll-Liga, innerhalb welcher eventuell die
Jnteressen einzelner Productionszweige durch Dif-
ferentialzölle zu wahren wären, für nothwendig. J)
Der Congreß erklärt es als eine Forderung der Ge-
rechtigkeit, daß a) zwischen den dieser solliLiga an-
gehörenden Staaten bezüglich ihrer FraehttarifiPolitik
solche bindende Abmachungen getroffen werden, welche
eine wirthschaftliche Schädigung eines der Zoll-Liga
angehörenden Staates durch die Eifenbahns oder
Schisssahristarife eines anderen Verbandsstaates un-
möglich machen; b) die Valuta-Verhältnisse der die-
ser Liga angehörenden Staaten aus einheitlicher Basis
geordnet werden. s) Eine vom Congresse erwählte
und mit dem Rechte der Cooptation ausgestattete
Commission ist zu beaustragem einen Aufruf zur
Bildung eines i nter n atio n al e n, die Anbah-
nung einer Zollunivn bezweckenden Vereins zu ver-
fassen und an geeignete Personen, Vereine und Cor-
porationen zu versenden, unter gleichzeitiger Auffor-
derung zur Einsendnng ihrer Bettritts-Erklärungen.
— iese Commissiom in die auch v. Samsotuhinsp
me ·erna gewählt wurde, besteht aus 23 Gliedern.

Jn den c onse rv a ti v en Kreisen Dentschlauds
bedauert man immer lebhafter das Fehlen eines
SocialifiewGesetzes und klagt, daß allein
die nationalliberale Fraction des Reichsta-
ges die Nichtverlängerung des SocialistemGesetzes ver-
schuldet habe. Dem gegenüber bemerkt die »Nat-
Lib. Corr.«: Die nationalliberale Fraction ist so
weit davon entfernt gewesen, die vollständige Aufhe-
bung des SocialistemGesetzes zu betreiben, daß sie
vielmehr die Befugnisse desselben gegenüber den Ver-

einen und Versammlungen und der Presse »F gzsps
D after» bewilligen wollte. Lediglieh im Punkt« «·
susweisungOBefugniß ging sie mit der Regigzqauseinander. Die Ueberzeugung der nationaliihcen Stadien, daß diese Befugniß mehr geschah« g« igenützt habe, ist von keiner Seite widerlegt ums«
Was gegenwärtig vorzugsweise erörtert wird, H«
Befürchtungen und Vorschläge, die sieh ans des-s,
biete des Vereins» Versammlungk und Paß-M«
bewegen. Jn dieser Beziehung boten aber die R«
tionalliberalen im leßten Winter Alles, was dae H;
herige SoeialistensGeseß enthielt. Wäre ihr IV«
bieten angenommen worden, so wäre dem deutschgsp
Volke die heutige Aufregung erspart geblieben; h.es nicht angenommen wurde, daran trägt einzig-H
allein die conservative Fraetion die Schuld,
das dürfte naehgerade auch dem leßten conservqtspz
Zeitungsredacteur bekannt sein, daß der Bandes-H
nicht daran gedacht hätte, das Geseß in der vondes
Nationalliberalen gebotenen Gestalt abzulehnen.

Jn den meisten Ländern Oesierreiihs hab«
furchtbare ElementarsEreignisse h«
legten Woche, wie Wolkenbrücheund Gewittetstükgksp
wahre Katastrophen herbeigeführt, enormen Sand«
angerichtet und eine ganze Reihe verwüsteter sub.
striche geschaffen. Selbst dieses namenlose liegt«
hat seinen politischen Beigeschmack. Die Zekstdkgq
der 400jährigen Prager Eritis-Brücke, eines histori-
sehen Baudenkmals von hoher Bedeutung, wird m
den Ezechen tief betrauert, die darin ein böses Qui«
erblicken; das hindert aber nicht, daß, vielleicht nicht
ganz mit Unrecht, diese ikatastrophe von den Jung·
czechen der altczechischen Stadtvertretung Prags i«
die Schuhe geschoben wird, weil diese der Erhaltung
und Schüszung dieses alten Bauwerkes nicht die ge«
nügende Sorgfalt gewidmet hat. Am anderen Ende
des Reiches wieder hat der Rhein die schönen Thi-
ler Vorarlbergs bis an den Bodensee unter Wasser
geseßt und namenloses Elend über zahlreiche blühende
Ortschasten gebracht. Das veranlaßt die Cleriden,
in ihrem Organe mit fetten Lettern drucken zu lasset,
das sei die Strafe des Himmels für die Sündender
Liberalen, welche am PortiuneulmSonntage es ge«
wagt haben, in dem seht am meisten verwüsieten
Städtchen Hohenems ein Turnfest abzuhalten.

Es läßt sich nicht verkennen, daß in Irarlreih
die neuesten Enthüllungen über den Bau«
lan g ismus eine Bedeutung beansprnchen, welche
über eine bloße historische Rerniniscenz hinausgehen:
sie sind ntcht nur picant, sondern anch für die sei·
gezeit recht lehrreieh. Daher kommen wir nachtrlgs
lich auf eine wegen Raummangels zurückgesiellte Tat«
hüllung ,Rochesort’s noch zurück. Zu dem
Thema »Wie man in Frankreich Präsi-
dent der Republik wird« liefert riämlichauih
Rochefort — Einer, der es wissen kann —-- seinen
Beitrag. Er schreibt im ,,"5ntransigeant«: »Da der
Augenblick der vertraulichen Mittheilungen gekommen
ist und mir Pelletan vorgeworsen hat, den Enthül-
lungen des »Figaro« gegenüber mich in Schweige!
zu hüllen, so sehe ich mich genöthigt, ihn heute darer
gu erinnern, daß wir Alle, wie es Bonlanger that,
den Mond und die Sterne dem versprochen, dersich
verpflichtet hätte, den Eingug Ferrrys ins Elhsöe zu
hindern. Da er sieh jedoch dessen vielleicht nicht
mehr erinnert, so will ich seinem Gedächtnis se
Hilfe kommen: Zwei Tage vor dem Znsammentritt
des Congresses wurde ich um Mitternacht zu cle-
meneeau gebeten. »Wir sind verloren«, sagte mir
Elementen» »Die Wahl Fe rry ’s isi sicherR

Schall wie ferner Kanonenschlag Es sind die Fels-
blöcke, welche im Flußbeth mit ungeheurer Gewalt
fortgerissen, aufeinanderschlagen. Der Straßendamm
ist vom Wasser stark zerwühlh Etwa zwanzig weiter-
harte Männer find im triesenden Regen beschäftigt,
mit Tannenbäumem die an Seilen und Drahttauen
in den Strom gelassen werden, die beschädigten Stel-
len auszubessern und Felsblöcke an die gesährdeten
Orte zu mähen. Drohend steht die Rüse über der
Stelle. Jeder Augenblick kann neue Vetheerungen
bringen, denn der ganze mit Wasser übersättigte Bo-
den ist ·,lebendig«, wie man im Volksmunde sagt.
Da und dort lösen sich neae Steine los und kollern
krachend ins Flußbetn Bei Sassal sieht es grausig
aus. Man klettert über eine Schutt- und Schlamm-
Lawine, nm zu dem einsachen Curhause zu gelangen.
Aus dem Hause wird geslüchtey Bettzeug und Hab:
seligkeiten werden in Hast herausgetragen, denn über
dem Hause etwa 200 Meter im Walde sieht man
den beginnenden Bruch einer Käse, die jeden Augen:
blick niedergehen kann. Jn enger waldiger Thal«
schlucht setzt eine malerische Holzbrücke über die Dies:
sur, sie ist vom Wasser start angefressen, aber die
Widerlager halten einstweilen Stand. Hinter der
Brücke beginnt die Verwüstung erst recht. Von der
Straße ist aus weite Strecken nichts mehr zu sehen.
Cin Chaos von Schutt, Felsen, entwurzelten Bäu-
men sällt steil unmittelbar ins Flußbett ab; oben
lngen aus überschneiten Matten über die Tannen
hinweg einzelne Häuschen. Die Plessur donnert hier
sd UND« daß man sein eigenes laut gerusenes Wort
nieht mehr versteht Es sieht schaurig ans in dieser
Wildniß. m m: ist fkph, n« heit wieder zu va-
lassern Da der Regen ununterbrochen andanerh kön-
nen stktsdlkch Aus. Etdsuitsthnngen Inst-reiben.

Furchtbare Vers-erringen sind insbesondere in

B ö h m e n im Moldauiiöebiete angerichtet worden.Eine
Depefche aus Prag vom s. September (24. Au-
gust) meldet: »Die Lage ist furchtbar. In
der Stadt herrscht die größte Panih Unbeschreiblich
ist das Elend in der Judenstadt Am Franzensquai
bespült die Fluth die höchsten Stockwerke Die Zu-
fuhr von Lebensmitteln ist sehr schwer. Sogar die
Brodpreife sind aufgeschlagen. Kanonendonner ver-
kündet ein neues Wachfen der Gefahr. Wie verlau-
tet, wird Kaiser Franz Joseph in den nächsten Ta-
gen in Prag eintreffen. — Aus Bud wei s . mel-
det eine amtliche Depefche des Bahnamtz daß die
Rofenberger Teiche gerissen find; der größte Theil
SüdsBöhmens ist gefährdet« .

Den: Ansturme des Wassers ist auch die P ra-
ger Carls-Brücke zum Opfer gefallen. Ueber
den Einsturz derselben wird unterm 4-. September
gemeldet:

Die END-Brücke, welche Jahrhunderte lang al-
len Elementen trotzte, fiel heute um halb 6 Uhr früh
dem verheerendeu Elemente zum Opfer. Um halb
6 Uhr früh —-— es hatte eben eine Drofthke die
Brücke passirt — vernahm man einen fruchtbaren
stach. Langsam stürzte die Bkücke ins Wasser. nnd
der fünfte und sechste Brückenbogen von der MED-
ter Uferseite wurden niedergerisferk Ein Wathmann
bemerkte, daß die Drofchky welche zur kritischen Zeit
die Brücke pafsirttz unversehrt ans Ufer gelangte,
sit! jsdvch gesehm heben, daß steh-m Fußes-see!
in den Wellen umgekommen sind.

Die Nachricht von dem Einsturze der Brücke ver-
breitete fich blitzfehnell in der Stadt, nnd in
den früdesten Perser-stunden eilten trvh des fus-
Ienden Regens Leute zu den Wilderer-Ufern, um
das samt» is- II« us-
isss I« cis-Ists« IN) III! FOR-Eiss- Stil«

Folgendes angegeben: Seit einem Menschenalter
wurde für die Sicherheit der Brücke nicht nur nichts
gethan, sondern dieselbe wurde durch Legung von
Gasleitungen und Tramway - Geleisen in hohem
Grade gefchwächd Die Fundamentpfeiler sind intact
geblieben und ragen aus den Wellen empor. Der
fünfte, sechste und siebente Bogen der alten steiner-
nen Brücke wurde mit allen darauf besindlichen Hei-
ligenbildern und Statuen um 1 Uhr Mittags von
der Gewalt des vom Hochwasser dagegen geschleuder-
ten Flöszholzes weggerissen, nachdem der Mittelpfeiler
der Brücke unterwaschen war, so daß nun die Brücke
in zwei Hälften auseinandergerissen ist. Der Pfei-
ler, auf welchem sich die Johannes von Nepomub
Statue befindet, sieht noch, ist aber auch schon be-
droht; Auch die große Statuengruppe des Jgnatius
von Loyola mit ihren Türken: und Indiana-Figu-
ren ist in den Fluß gestürzt Das Wasser steigt noch
immer. Der ganze Ultstädter Quai, von Mühlen
aufwärts bis über das National -Theater hinauf,
wurde von der Polizei geräumt, da der Quai selbst
starke Risfe aufweist.

Die ezechischen Blätter bringen Artikel, in welchensie der großen Trauer über das Ereigniß des Brücken-
einsturzes Ausdruck geben. Dieses Bauwerk sei ein
Denkmal der gloereiehen Geschichte des Königreiches
Böhmen, ein heiliges Symbol gewesen, zu dem das
Volk wallfahrtete nnd das jeder Sohn des ezechisehen
Volkes mit Ebtfurcht betrachtete. Wer Prag besncht
hat, war sicherlich angenehm überrascht, wenn er die
Brücke betrat und fuh ihm plöplich eines der schön«
sten Bilde: mitteilte: drüben der majesiätifche head-
fehin mit dein Sttahow, darunter die Kleinseite niit
der Nikolaus: und Thomas-Kirche nnd unmittelbar
vor dem Tage« die herrliche Brücke mit ihren dreißig
Statuen. Schon im U. Jahrhundert hat es hier

eine hölzerne Brücke gegeben, welche die Königin
Judith durch eine steinerne ersrtzen ließ, die aber i.
J. 1341 durch Hochwasser und Eiöschollen derart be-
schädigt wurde, daß Carl IV. die Erbauung einer
neuen, festeren Brücke zu verfügen sich veranlaßt sah.
Der Grundstein zu derselben wurde i. J. 1857 ge-
legt, und der solide Bau widerstand allen Stürmen
und Gefahren ans das Beste. Die Brücke ruht aus
16 Bogen, ist 497 Meter lang, 10 Meter breit und
erhebt sich 7 Meter über dem mittleren Wasserstande
Von den Statuen, mit denen die Brücke geschmückl
erscheint, wurden die nieisten im vergangenen undia
der ersten Häfte des gegenwärtigen Jahrhunderts er-
richtet; von altersher stand auf derselben nur ein
Kreuz und diesem gegenüber eine sog. Martersiinle
Die BronzoStatue des Johannes von Nepomuh de«
alljährliche Ziel (16. Mai) von Tausenden« bdhmls
seher und mährischer Pilger, wurde nach einem Modell
ProkoW 1683 in Nürnberg gegossen; sie soll tIUl
derselben Stelle stehen, von welcher Johann v. Revo-
nruk ans Befehl des Königs Wenzel in die Weide«
gestürzt worden sein soll.

Ueber einen Ung lücksfalh der den Tvdvon
10 bis 15 Spionieren zur Folge hatte, liegt folgende
Meldung vor: Jn der Nacht zum Mittwoch erhielt
eine Pionierabtheilung den Auftrag, den Rest de!
unlängst errichteten, von CarolinensThal zur hole«
sehorvitzer Haide fühvenden Pontonbtücke abzutragen.
Es begaben sieh etwa 85 Mann unter Führung eines
OfsicierQStellvertreters nnd eines Feldtvebels dahin;
als sie in der Itbeit sparen, kamen Flüsse ange-
schwommem welche den Rest der Pontonbrücke nie-
derrifsen, so sdaß die Portions umsehlugen nnd di«
Mannsehaft in die Flnthen fiel. Es begann ei«

Guts-Ists it der selig-«)
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Ihm: der klein-schuld triutrphirend
Jeden, daß die Reihte sirieeirrUanu für Fern;

stimmen wird. Wir müffekg diefes schreckliche Un-
glück um jeden Preis von Frankreich fernbalten.«
»Wer-·, erwiderte ich, ,,gesiern begegnete ich F l o -

an e t«, der feiner Wahl vollständig sicher ist; er
meinte, er werde bei der etsten sbftimmung 250
Stimmen erhalten und bei der zweiten würden alle
Anhänger Jreyeineks und kirtffocks für ihn eintreten«
«Hkeytinet«, erwiderte Elemente-tu, «hat genau
dieselbe Berechturug zu feTnen Gnnften gemacht nnd
Schaum-i, Jloquet werde nicht hundert Stimmen be-
Iommenf Wir gingen dann nacheinander die Na-zsen der Mitbewerber durch, die man dem »Tonki-

Heisa« init einigem III-folg tnigegenstellen könne.
Clementeau fihlug Earnot vor, dem einige Tage
vorher von der Lamm r eine Art von Huldigung
pargebratht worden war, weil er als Finanzminister
die Zurütkerftattung einer Summe von 75,000 Ins.
verweigert hatte, die BTilfon unbegreiflicher Reife be-
ansprucht hatte. «Ea1not«, erklärte Elemente-tu, ,,ist
»Hu Sehwaehkopf und ein vollständiger Reaetionäxz
Leber wir haben nichts BessereeX Es wurde dann
abgewandt, daß wir Carnot der Bevölkerung vorfüh-
kren follten und man kam überein -— hier wird die
Sache ernst - daß ich, falls Earnot unterliegen
sollte, mit— den revoltxtionären slusfchüssen , nament-
lich mit Jden Blanqnistem auf deren Unterftüßung
man hauptsächlich ziihlte, in Unterhandlung treten
solle, damit fie tm· den Hauptpuntten von Paris be-
waffnete oder unbetraffnete Kundgebungeu ins Leben
riefen, welche die Opportunisten und Mitglieder der
strehlen vielleicht hindern würde, der öffentlichen
Meinung eine charakterifiifche Herausforderung hin-
Hauer-ten. . . Jn der Frühe des folgenden Tages ließ

ich unseren Freund-Grabes; Oenkspzwiichen verstorbes
uen Eommune-General) zu nrir bitten, und wir ka-
men dahin überein, daß denen, die keine Reoolver
defsßery folthe geliefert werden follten, und Eudes
derfprach mir, bei der"" ersten böfen Nachricht aus
perfailles fiel) des Stadthaufes zu bemächtigen So(
Irr begann die Bewegung; die erst nach dem Be«
Ithluß des Eongrxsses enden follte. Am Tage der
Ibftintmungfejte sichizcudeO der fith die Unterstüs
Jung einer Anzahl von Gemeinderäthen gesichert hatte,
sit dem blanquistifchen Auöfchuß in einem der Säle
des Stadthaufes festz zugleich verbreiteten wir in
dem Vetiailler Sißungsfaal Depefcheti

, welche deu
erfehrecklen Abftimmenden ankündigten, daß die Com-
ntune in Paris ausgerufen worden fei und daß die
suküiidigung der Wahl Fern» das Zeichen zum«
Iufstand sein werde. Carnot wurde gewählt und
die Waffen wurden wieder eingesteckt. Wenn jedochserry gewählt worden wäre, foswürde Blut in den

kstraxen gefiossen fein,«·de« war bereit für
Tden ampf, den Eudeifiieräie Blanquisten fofort
Hegonnen hättet. .

. Elementen, der Parlamentariey
ging bis zum E1ufftande, um die Wahl Fern» zu
hindern, und Voulanger verftieg sich in der nämli-
iichen Absicht bis. zu einer Unterredung mit zwei Roya-
slfienz wir feben nicht ein, weshalb dieser frhuldtger
Jssein foll als jenen« —- Daß die· Wahl Carnoks ein
Inzftprodutt war, ist bekannt. Neu dagegen til, daßHcleusenream dem Führer der großen radicalen Kam-
Fserparteh das schreckliche Uebel des Bürgerkrieges
geringer erfchim als das ihm von feiner Parteiun-
Ilrndung dorgefpiegelte Uebel, welches er in der
sah! des Opportuniften Ferry zum Präsidenten der
epublik erblich. -.Jhm war ein-»Schwachkopf« an

E · Sollte dess staates lieber alöein Mann. Daß
I« nwaujich incarnot fo grausam tät-jeher, machtuem Schatiblick wenig Ehre. Frankreich aber ift
oh! dabei gefahren.
J Jn chsisiuuiu ist am vorigen Mittwoch der
uternationale sntissltoholsEongreß

·— worden. - Derfelbe tagt unter dem norwegis
« - MediedubDireetor-Dr. Mehl; Vier-Präsiden-siisvrissokkicai gerne« m usw-me. Di-
handlungsfpraihe ift vorherrithend deutfch. Zu·

wurde übeediorwegerri Fortschritt in Hinsicht
« Einfchräuiuug des slkoholsGenusses vor allen

«« gen Jblkern und das berühmte Eothenbsirger
yitem verhandelt. Dann follte die Berathung über

·» Utiihhg den«-sure! Lschweizh Granfeld
LJiiinlandJ und Wagener (Däneniark) auf inter-
uatio nale Verbindnng in großen, vernünftigen,
dtvpagandiftifehen Grenzen stattfinden. ·»

Jn Poet-sit macht inan sich ernste Sorgen be«
triffz des Vefindens des Königs. Die Ge-
sundheit dcljelben galt in eingeweihten Kreisen fchonM Monaten als eine schwache. Dom Carlos hatII feiner Kindheit mehrere. gefährliche Krankheiten
tU bestehen gehabt, welche nicht» ohne Einfluß aufN» Constitution geblieben sindz2 bei äußere: Kör-
Petfülle und anscheinend »bl1·ihender GIIUUVHM Mk?
V« König schon lange an Neroofität und SUCH«-IQMY tvxlche einen gereizten Zustand hervor-rufen.Wskhmid der legten Man-öder war der König fchonLleidendy daß die Königin statt seiner die. Patade

Ihm. Einige Tage darauf war der König so
DIE? hergestellt, daß er sich an einer Jagd bettzeili,e: II! können glaubte, wobei er sich jedoch ein bös«
: S« Fiber zuzog Sein Zustand wurde halb It)HUVEUIWY daß seit dem W. Uugust kein amtlichesCchkkftstüik die Unterschrift des Königs erhaltenFonnte un) der Minifterrath feine ordentlicheu Si«
Use« einstellte. —- Neuerdingö wird von einer Wen:

. MS zum Besseren itn Besinden des Königs gemeldet.
III-VII«has-««- VIII!

Der Vertreter der sereinigtet Staates! ku Ostse-
Islq Mizaey meidet nach Washington, daß Gaste·
mal« und Sen Salve-der ihre Trupp-en desobilifireuund fotmell die Wiederherstellung des Friedenszusstanbes erklären.

Ueber die telegraphifch gemeldeten Use-Its is
site-reif· spikd deinem: nebe- 12 Standes: hsg
war der Pö bel im Brsitze der Stadt. Die hau-
fen marjchirten brüllend und singend durch die
Straßen, warfen die Fenster ein und plündetten die
Häuser. Den Anlaß gaben die Hafen— und Dukat-
beiter ab, welche die srbeit niederlegten, weil sie ihre
Löhne in Silbe r statt in Papiergeld haben woll-
ten. Das Zollhaus wurde geschlossen und der Pöbel
zwang die Arbeiter desselben, mit ihm gemeinsam:
Sache zu machen Die Feuer wurden auf den Werfs
ten auigelöicht und alle Arbeit börte dafelbst auf.
Dann matfchirte der Pöbel, bewaffnet mit harken
und Kauf-Pein, nach verschiedenen Esfenwercen und
demolirte die Fabriken theilweise. Die Einwohner der
Stadt schlossen mittlern-eile ihre Läden nnd Häuser
und verbarrieaditten sie. Um 1 Uhr begann der
eigentliche Raubzugx Wirthslocaltz Bäcker- und son-
stige Laden wurden vom Pöbel geplündert und Ums,
was nicht niet· und nagelfest war, wurde geraubt.
Diejenigen Bürger, welche Feuerwaffen Maßen, ver-
theidigten ihr Eigenthum fo gut wie möglich, nur
ging ihre Munition zu bald auf die Neige. Der
Angriff auf MS Gebäude der Zeitung »Union« wurde
abgeschlagen. . . Um 4 Uhr zählte der Pöbel 10,000
Mann. Endlich faßten die Truppen und die Polizei
Muth und hieben auf die Menge mit gezogenen
Säbeln ein, wobei viele Personen verwundet wurden.
So gelang es, die Menge auseinnnderzutreibem
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fscsttx
Der »Tan nh äuse r« ging gestern zum zweitenMal, und zwar zum Benefiz für Frl. J. Schiff-

macher, über die Bühne unseres Sommer-Thea-ters. Der ersten Ausführung am Z. August hatte der
Schreiber dieser Zeilen nicht beiwohnen tönnen,’ so
daß fürihn die ·gestrige Vorstellung den Reiz der
Neuheit besaß, d. h. wesentlich den Reiz der Neu-
gierde, zu erfahren, wie wohl mit unseren Mitteln
und Kräften diese Riesenoper zur Ausführung ge«
bracht werden würde. Das haben wir nun erfahren
und können das allgenieine Resultat nur in die
Worte zusammenfafsem alle Achtungl Daß übrigens
die Solisten ihren Ausgaben gerecht würden, standuns von vornherein fest; es handelte fich daher vor-
nehmlich nm die Leistungen des Orch esters.
Aber auch dieses that, unter derLeitung des verdien-
ten Eapellmeisters H n. Wilhelm, was es thun
konnte, indem es mit seinen 20 Mann, darunter D-
ersten Violiiien, z. B. die ganze Ouverture, welche
an 16 ersten Violinen nicht zu viel hat, ehrlich zur
Ausführung brachte. Peinlich berührte nur der mit der
Kleinheit des Orchesters gegebene Umstand, daß die ein-
zelnen Gruppen des Orchesterkörpers was ihre Klang«
störte anbelangt, vielfach nicht imwünschenswerthen Ver·
hältniß zu einander standen und stehen konnten, so daß
eine zeitweilig untergeordneten Gruppe eine andere,
welche gerade die führende Melodie hatte, verdeckte.
Doch sehen wir von diesen Mängeln, sür die ja das
Orchester nichts oder nur sehr wenig kann, ab und
wenden wir uns den Leistungen der einzelnen Dar-
fteller Hi. Wenn wir dabei an erster Stelle der Eli-sabeth des FrL Schisfmache r gedenken, so ge-
schieht solches nicht nur der Benesiziaiitin zu Ehren,
sondern weil die Letztere die genannte Rolle äußsrst
sympathisch zur Darftellung brachte, wobei wir be-
sonders hervorheben wollen, daß das ansänglich recht
starke Vibriren der einzelnen Töne im Verlauf der
Vorstellung je länger je mehr verschwand. Jm gro-
ßen Septett des 2. Actes und im Gebet des 3 se-
tes klang die Stimme des Fu. Schiffmacher wirklich
hervorragend schsm Die äußerst schwierige und da-
bei undankbare Partie der Venus hatte Frl. D ach·
ne inne und führte fie dieselbe in musikalisch tadelloser
und daber die höchste Bewunderung erheischender Weise
durrhDen beiden genannten Damen trat unter den dar-
stellenden Herren einzig und allein Dr. B u chw ald,
der Inhaber der Titelrolly ebenbürtig zur Seite,
indem derselbe feine ichwierige Partie nicht nur ta-
dellos rein fang und dabei niildere und schönere Töne
anzuschlagen wußte, als wir es sonst bei diesem
Künstler gewohnt find, sondern auch schauspielerisch
seiner Aufgabe durchaus gerecht wurde. Ganz befrie-
digend war aurh Dr. K rähin er als Landgraf; da-
gegen schien Dr. i! ro me r (Wolsram) gestern an
einer Zfiidispofition zu leiden, indem weder.der Wohl:
klang eines Organs in gewohnt« Weise hervor-
trat, noch auch fein Gesang sirh durch die wünschens-werthe Reinheit ariszeichnete —-— ein Umstand, der stehnamentlich im s. set bisweilen peinlich » fühlbar

niachtr. -

Die Frauenrhöre im l. und s. set waren ganz
außerordentlich unrein, der Pilgerchor im 1.0ct,
wo ibn eine programs-widrige Damenttimme wirk-sam hielt, ganz gut nnd bedeutend besser als im Z.set, wo dieser zwar, wie gesagt, programs-widrige,
aber wirksame weibliche halt fortsieL .

Zum Schluß registriren wir, daß die Benesiziarietin durch ein prachtvolles Blumenksssq mehrereBouquets it. ausgszeichnet wurde und daf die
Vorstellung vor aissdeibaiiftem Haufe stattsand

Die neueste Nummer der ,Circ. für den dato.Seins-ex« bringt folgende Mittheiluuzu Der Cum-rator des Lxbkbezirks hat unterm s. Juli d. J. un:ter Nr. 2880 vekfügy die Einführung der
rnisifchenUntertichtsfprache tu ver nu-tetsten Classe der Mellinsschen weiblichenprivatsLxbkanstalt bis zum Januar-Monatdes Jahres 1891 hinauszuschiebeiy

Der biesige estuijche Verein »Wanemuine« hatden Beschluß gefaßt, feinen: Begründer und lang:
jährigen Präsidenten, den! weil. Redakteur J. W.

Jana sen, ein Grab-Denkmal zu sehen nnd iolleuzu diesem Zwecke Sammlungen eröffnet werden.

De: Lehrer des Dotpatek Gymnafiums Porphy-
tiud Jupatow ist unterm D. Juli d, J. von dem
Curatok des Lehrbezirks zum Gliede des Dokpatek
StadtSchulcollegiums als Vertreter; dkö Lehikscessortkernannt worden. «

Dem »Post.« zufolge bat das legt: B plksfest
im »Warte-nahte« einen Brutto-Ertrag von
1360 Abt. ergeben. «"

De: »der-ihrem historienmaler Ebused v. Geb-
hardt weilt gegenwärtig iu Estland und hat, wie

die; zsew Z« ttfähth in den legten Tages! Rede!
b is t.

Ja: Hargelschen Kitchsptel treiben sich
tollwüthige Hunde herum; mehrere Haus-
thiere nnd zwei Kinde: sollen, dem «Post.« zufolge,
von denselben gebissen sein.

Die diessährige OptrmSaison nahiihrem Ende:
noch wenige Vorstellungen und der Vorhang senkt
sich zum letzten Male über eine lange Reihe gelun-
gener Vorsteilungem Die Künstler· haben sich schnell
die Sympathien unseres musikliebenden Publikums
erworben und dasselbe hat ste bei jederpassenden Ge-
legenheit durch Applaus und Blumenfpenden ausge-
zeichnet. — Wir wollerr nun die Gelegenheit nihtvorübergehen lassen, an dieser Stelle auf noch ein
Be n efiz, und zwar das letzte dieser Saison, auf-merksam zu machen, nämlich auf das des verdiente-r
Helden-Tenors unserer Sommerbühny des Hur. Emil
Buchwald Derselbe hat mit einer nicht-zu unter-
schätzenden Uusdauer die Saison zu Ende geführt,
ja da wo es Noth that hat er sogar oon gravis den
großer« Schritt vom ,,Schwanenritter« zum Oper-et-
ten-Nitter gemacht und auch da sich des vollsten Er-folges zu erfreuen gehabt. Sc- darf sich der liebens-
würdige Künstler wohl der Hoffnung hingeben, daßdas Publicum seinen Dank für so vielegenußreiche
Abende durch vollzähliges Erscheinen quittiren werde.
— Herr« Buchwald hat zu feinem morgen bevorste-
henden Ehren-Abend· Halevtys große Oper »DieJüd in« gewählt. »Das ausgezeichnete Werk selbstbedarf» wohlleiner weiteren Empfehlung, haben dochalle Tenore die»»Partie des ,,Eleazar« mit Vorliebegesungen. LIDie Titelrolle liegt in den Händen-von«Frl. Schissmachey und da auch die anderen Partiengut aufgehoben sind, so dürfte deursiPublirutn mit
dieser überhaupt letzten OperwVorstellung ein«-nichtgeringer Kunstgenuß bereitet werden. »

Jus Haaledek ·Bürge»rmusse« Beginnes morgen
Abend dte ,,Eltte-Sotröe n« der « «eiell-fchaft Crasfek sDaö DamecpTerzett ,",Felici-tas«, der Jmitator von Instrumenten! und Vogel-
stimmety Or. Crasse, und der Tanz-Konnt: Or.Chlebus follen mit ihren Produktionen überall, zu-leytsin Libaiy großen Beifall geerntet haben.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Freie nthal sind bei der Exvedttion diesesBtatteö eingegangen: von J. S. 1 Rbl., von F. Z
Rbt., von K; L. 4 Rbl., von J. v. S. s Rbl., von
S. 1 Rbt., von einem Unbekannter: 1 Rot» von C.W. 10 Rbt., von S. 1 Rbl., von L. C. 2 Rbt.,von einer Ungenannten 1 Rbl. 30 Kop., von J. 1Abt» von K. L. 8 Rbl., zusammen 33 Rbi. SOLO.
-- mit dem Ftüheten 132 Rbt. «·

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörph Z.«

z u— « «sskvittstits.i-
FMIJVI Schutt-r. eh. DVID f im U.

Jahr: an! U. Iugust zu stieg« ’

WANT-tm Gallarewitfckk f 22. Ougust zu
s«

«
H. . s

J. V. Leide. ·!- IL Iugis u St. PetetsbuzktIII; Eis-IV Valssnuitssslesk «!- ist .

Jahre am W. August zu Man.
M

Sogar Deub»ner, Kind, i— »F(- C Jahre zusc.
JUNGE-te Stein-r, — w As.

Aug-Izu Rigw
G· « f

Carl v. Düsterlohy i· im is. Jahr« am W.
Qugust zu Mit-tu.

Schtiftietzer sdolpb Redlity f Einst. Jahream As. August zu Demut. .

Frau Catharina v. Rotb-Bauleuhof, geb. v.
Eli-knapp, f II. Llugust zu Demut.

1890.

senkt« VII«
Berlin, I. Sein. Es. sug.). Beim gestrigen

Diner in Gravenßeinitrishren der Flotte toustete
der Kaiser auf diese und sprach die Ueberzeugung
aus, sie werde jede ihr gestellte noch so ernste Aufs·
gebe zu feiner vollen Zufriedenheit zum Wohle und
Ruhme des Vaterlaudes lösen. Admiral von der
Goltz erwiderte den Tot-ff, indem er dem Kaiser: ver-
sicherte, er werde vie Flotte stets bereit als fertige
Waffe finden. ««

Wien, s. Syst. (27. Aug.). Das Amtsblatt
publicirt eine kaiserliche Verordnung, uach welcher
zur Unterstützung der durch die Uebetfchwemmung
Heimgesuchten vorläufig 2 Mill. Gulden aus Staats«
mitteln bewilligt werden. — Die Jungczechen ent-
fandtcn eine Depuiation nach Wien, um Staats:
hiife für die Nothleidenden zu erbittert, allein Graf
Taaffe empfing die Deputation nicht. «

crustac-se » »--·

de: Nsrdifchen celegrsyhenscgf ··

i.

St. Petersburg, DinstagJQ Izg e-
stern Morgen trafen II. NOT. der Kaiser und die

Kaiserin mit ihrer Begleiiipgsidohlbehaltetfs in Luzk
ein, wo QllerhöchftdiefelbegIET Bahnhofe von den
Gliedern des Kaiferiichen Hauses, welche den Mand-
vern beiwohnen, von den Spitzen der Behörden, der
Generaliiät u. A, m. empfangen wurden. Das
Stadthaupt und BauerniDeputationeii überreichten
Jhren Mojestäten Salz ssundxBrod. Die Ulierhdchs
fien Herrschaften befuchten die Kathedraly vor« wel-
cher 1500 Schulkinderverfammelt waren, die Jhre
Majestäten jubelnd begrüßten, und fuhren darauf
ins Wandrer-Terrain hinaus. Von hier aus begab
sich die Kaiferliche Familie nach Rowno und nahm
nach der um 5 Uhr Nachmittags dafelbst erfolgten
Ankunft im Gebäude der Realschule Wohnung, Wie
in Liszt, fo begrüßte auch in Rowno das Vol! den
Allethöchsten Besuch mit enthusiasiifchen Zurufem
Die Bahnhöfe und die Häufer waren aufd fehdnste
gefchmückh Heuiefuhren Jhre Majestätem den Ma-
növern folgend, nach Dubno, kehrten aber später
wieder nach Rowno zurück.

Untier« m den Kitchensichetu Damit.
Uutversität8-Gemeiude. Pr cela-ritt: Dr. slezawder Dinge nnd set. Hedwlg Behse.; Frau Lathetinedon Noth, geh. von OlafenappJö sahe-e alt.St. Jvstnmiostlfeseimdh G eta Uf t- bes BuchhåtldlekiJ. Krüger Sohn helmnth Ladung; Oe sterben: dieCanzleidrreetorswittwe Aurora Emilie Bilde. ON, Jahralt; des Jäger« J. Ohlf Tochter Inna Katharina In·solle, 2 Tage act. hSt. Marter-secundus« Oeta sitt-des Iiesianratenren

" . Guttat Stahlbera Sohn Clmar Carl Robert· des Ze-cretairen derxzolizeisekwaltnag Angst! Alex. Duft! SohnHstks Stils« de« Schauipieleks Andreas FULL! TIERE!Maktha Eliiabeth P r o c la m i r r: Friedrich WilhelmPunkt! mit Sophie Olnnette Mark.St. VttWOeseistm Getan It: des Tischlers h. Hi—-ior Sohn Ensiav Ierdinandz des Kellners I. I. Wer«tsk Ivchter Man) Johanna; des s. Kamder Iochtersda Womit; des Müllers H« Niggnl Tochter Jda Il-minez de« Häupter« Eva-ro List-rann Sohn GustavILeonhatd Carl. Jroclamirtr der Schmied Ottosaakfon mit Tiina Nitsch; der Calefaetor harrt Toetdmit Wilhelmlne Mathllde Baumes« Jakob säärmannsi- Liisp Krisis· sie-speist« tsiik m: es« time;der Wnrstmacher Tönnis Marti- mlt Inn« Ernst.Sestordeng des P. Tode Tochter Johann« IlideIst-virus, ins-« Zu: en; Zu« apggkk ca sah-· an;sodann» Rot-rann, 54 Jahre alt; Peed Gans, 62

Berlin» Börse, s. Sepl..(28. Iug.)1890.
most-H- eYsc . . . .. Akt-sov-UJORDLIIU du«. . . . . . Be! mt.7syk.
gut) Ist· g. Mit-nassen Deut« . VIII-III If.Lesdeniütwssiichesletttes sit-winkend.

Senats-outside: Redakteur: cost. s. haiselblatt
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furchtbarer Kasus-f mit den Wellen Der Osficierk
Stsllvkrtreter hielt sich an einem Taue fest und ret-
kkkk sich ans Ufer, mehrere Pronniere ktammerten sich
»» Hplzstücke fest, so daß sie ebenfalls das Ufer ge-
wannen. Leider aber fanden mehrere Mann —— die
gggqben variiren zwischen zehn und fünfzehn — de»
Tod in den Wellem

Literariitheä
Jnteressant und abwechsiungsvoll ist wiederum

du Inhalt des eben erschienenen Septemberatjeftes
de: »Deutschen Rundschauih mit welchen:
diese vornehme Zeitjchtift erfolgreich ihren XVI.
Jahrgang abschliest Von den fefselnden Beiträgen
dieses Heftes erwahnen wir hier nur: »Von der
rauhen Ali-«, scszwädisrheDorsgeschichte von Jlse
Fuss-an. —- »Warte vonEbn er-Eschenbach·,
ein literarifches Charakterbild von Motitz Recken«
- »Gtmada«« von E— Hühner. — Fra nz Din-
gelst edt, Blätter aus seinem Nachlaß. Mit Rand-
bemerknngen von Julius R o d e n b er g. »Der
Theaterintendant und FreiherM III. Wien (1867
bis 18811 — »Ur-her die Temperanr ente",
Akademische Rede von G. Rümelim — »Aurora
und Nacht des Michelangelo« Von W.
heute, —- ,,Stan!ey's neueftes Werk«
von Paul Reikhard —- ,,Der Wapiti·«, "Novelle von
Carl Erdurx Edien —- HHtorischeForschung
in den Rheinlandein Die Gesellschaft für
Rheiuische Geschichtskundcu Von Franz Xaver Maus.
«—- Gottsried Keller. —- Politische Rundschau. -
Zur Gefckjichte der franzöfiselpen Revolutiom —- Wil-
helm - Scherer in französischer Darstellung. Von
Otto Pan-wer. -— Literarische Notizen nnd Lite-
rarische Neuigkeiten. -— Für den neuen Jahrgang
der »«Deutsehen Rundschau« sind eine Reihe der
werthvollften Beiträge angekündigh u a. von Paul
heyse und C. F. Meyer, sowie wissenschaftliche und
unterbaltende Ltrtikel von E. Dunkel, E. Du Beis-
Reymond, W. Schere: (au6 seinem Nachlaß) re.

Ein neuer großer Roman von E r n It E ckit ei n,
der in modernen Künstlerkreisen spielt, ierscheint un-
ter dem Titel »Dornb ro w s k n« in dem Ende Au:
galt beginnenden neuen Jahrgange der vorzüglichen
illuitrirten Farnilienzeitschriftt ,,U niv er s u un«

P.K.Rosegger’s Ausgetvåhlte Werke.
Versetzt-Ausgabe. Mit 900 Jlluftrationeu von A.
Brei! und A. »Schmidhanimer. (Jn ca. 115 Liefe-
kungein in A. H artleb en’s Verlag in Wien)
Mit den uns zugegangenen heften 86 bis 94 ist der
fünfte Band von Roseggeks Werken abgeschlossen.
Derselbe enthält ·Jakob der Aste, eine Waldbauerns

geschirhte aus unseren Tagen«, »Martiu der· Mann«,
das letzterschienene größere Werk des Vaters, und,
unter den: Titel ,Allerhand Leute« eine Zusammen-stellnng von etwa 40 kleineren Erzählungen mancherleiArt. Speciell in den letzteren bewährt P. K. Roseg-
get eine Meisterschafh mit welcher er in der Litera-
tur unserer Zeit unerreicht dasteht. Kernigey liebens-
würdige: Humor und paekende Gernüthstiefe zeichnet:diese Erzählungen aus, deren Stoffe theils aus den:
Leben des Alpenvolkez theils aus dessen Sagenwelt
genommen sind, während ein Anhang ,,Kinder" das
Beobachtungstaleiit des Autors beweist, manche An:
haltspuncte für Eltern und Erzieher bietet und Je-
dermann Veranlassung zum Nachdenken geben wird.
Der nunmehr ahgeschlossene fünfte Band von Rost-g-
ger’s Ausgewählten Werken ist, wie jeder der vorher-gegangenen vier, mit etwa 150 Jllustrationen der
Maler Greil und A. Schmidhammer geschmückt,
deren künstlerische Interpretation der Schöpfungen
des Schriftstellers dessen literarischer Bedeutung
würdig ist.

sutisisltis re.
Zur Reise des Königs von Grie-

chenland nach Berlin wird ans Athen ge-
meldet, Æihn sein Sohn Nikolaus wohl beglei-
ten, ab »« ntgegen der ursprünglichen Absicht, nichtin Berlin bleiben wird. Der Priuz hat jetzt die
Militiirsrhnle im Piräus ,,Kwelpidon« verlassen und
sollte nun den erst-en praktischen Dienst in seiner
»Specialwaffe, der Artilleritz bei der preußischen Garde
thun. Dieser Plan ist ietzt dahin geändert worden,
daß der Pein; zunächst in der grieehischen Heimathdem praktischen Dienst sich widmet und dann zu sei-ner weiteren Ausbildung nach Berlin kommt, was
im October nsächjsten Jahres gefchehen dürfte.

— In B e rliner leitenden Kreisen ist man, sowird berichtet, auf Edisou zur Zeit nicht gut zusprechen. Dem Kaiser Wilhelm war vor etwa
Jahresfrist nach der Vorführung im Neuen Palais
durch den Vertreter des amerikanisehen Ersinders ein
Phonogrlaph als Geschenk sangeboten wor-
den. Allein der verfprochene Apparat ist bis heute.noch nicht eingetroffen. Nun hat aber der Kaiser für.die stnnreiche Erfindung ein auszerordentliches Inter-esse gewonnen, und das Hosmarschiallamt hat strhdaher. mehrfach bemüht, einen Apparat käuslich zu er-
langen, aber vergeblich. Selbst die von Dr. Wernser
Siernens bei Edtfon briesiich sangestellten Bemühun-
gen haben befremdlirher Weise non; keinen Erfolg ge-
habt. Allerdings traf vor einig-er Zeit eine Draht-
rneldung ein, daß der Essshonograph für den Kaiser:
abgesandt worden, und der Kaiser ließ in Folge dessenschon eine Abendgesellschsaft vorbereiten, in welcher

das Instrument EdisonB gezeigt werden sollte, aber
wer nicht kam, war Mr. Pbonograplx und die Abend-
gesellschast mußte unterbleiben. — Nicht besser ist es
dein Cultusminister Dr. v. G oß ler ergangen, der
50 Apparate zu Versuchen in den Schulen erwerben
wollte; auch für ihn bat sich die Unmöglichkeit her-
ausgestellh die gewünschten Phonographen bei Edison
beschaffen: zu lassen. Ebenso harrt Professor d n
Weis-Reiz inond noch inuner vergeblich auf den
ihm in Aussicht gestellten verbesserter! Apparat. —

Das P o st -- PS us e u m , dein eine Zeit lang die phy-
fskalische Reichsanstalt einen Phonographeiizur Ver-
sagung gestellt hatte, ist wenigstens so glucklich ge-
wesen, in Washington sür 800 Dollars zwei Appa-
rate erwerben zu können. Uebrigens scheint es, daß
Mr. Edisvn selbst durch die englische Gesellschaft,
die das Verkaafsmionopvl sür Europa besitzen soll,
die Hände gebunden sind, aber er hat es bisher ver-
sannit, klipp und klar zu sagen, wie die Sache steht.

—- Ueber einen furchtbaren W a ldb rand, der
vier Tage lang in der Umgebung von Athen
gewütbet hat, liegen jetzt nähere Mittheilnngeii vor:
Am Ko. August geriethen die vier Anböhen in der
Umgebung Ylthetrs — Parnassoz Helikoin Parteii-
kon und der Hymettvs — fast alle nach und nach
in Brand, bis Athen am Sonnabend von einen:
Fenerkranze umlodert war. Entftanden war das
Feuer, wie man vermuthen im Walde des Dionysoz
an den All-hängen des Penteliloin Unglücklicher
Weise herrschte in Attila ein so heftig-er Wind, idaß
man sieh aus den Straßen Arbeits kaum aus den
Füßen halten konnte. Kein Slliunder daher, wenn
der Brand niit Riesenschritten sich ausbreitete. Eine
Zeit lang schien es, als ob die Schlösser in Tatoi
den! Feuer »zum Opfer fallen neusten, und bereits
waren alle Vorbereitungen getroffen, das Werthvollste
in Sischerlzseit zu bringen. Von Mittwoch Mittag
bis Sonntag sriib wütbetse der Brand, der zuletzt
bei Pentelikon allein sich über eine Strecke von
204200 Morgen ausgebreitet hatte. Die Hitze in
Athen selbst war in diesen drei Schreckeristagen so
gewaltig, daß man vermeinte, in seinem Kesselhausezu athmem Der Hinunel war zsvon seinem gelblich-en
Dunst üben-zogen, dnrich den die Sonne nur matt zu
dringen vermvchte Obwohl die Stadt vier Meilen
von dem Brandheerde entfernt liegt, entsandte dieser
doch seinen glühenden Regen von verkoblten Blät-
tern und kleinen Zweigen über denHügel Lykobsettos
hinweg nach Athen. —»— Die königliche Familie und
mit ihr die Kaiserin Friedrich nnd ihre kTöchtser be«
gaben sich, wie die ,,Post«« meidet, an: Sonnabend,
den August, zu Pferde nach der Brand-Mitte.
Von einem Hügel aus. beobachteten sie zwei Stun-
den lang das Schauspiel. Zur· Bewältigung des
Feuers war die gesammte Athener Garnison ausge-

boten worden; in der Nähe des Hofes arbeiteten al-
lein an 500 Soldaten. Die verbrannten Wälder
waren nicht allein dnrch ihren Holzreichthnnr ausge-
zeichnet, sondern auch durch die zahlreichen Bienen-
stöcke, die natürlich dnrch das Feuer vernichtet wor-
den sind. Für die Rettungsmannsrhafteir fehlte es
bei der Katastrophe nicht an höchst kritischen Nio-
menten. So hatte sich eine Abtheilung von 100
Soldaten zu tief in den Wald hineingewagt und
war rings vom Feuer umschlossen, als sich noch im
Ietzien Moment ein schrnaler Ausweg zeigte, auf dern
sie der Gefahr entgingen. Versengt und mit Brand-
wunden bedeckt wurden mehrere Soldaten.

— Das internationale Srhachtnrnier
in Manch est er nähert sich seinem Abschlusse Arn
vorigen Mittwoch Vormittags wurden von 14 unbe-
endigten Partien 10 beendet nnd davon hatten nicht
weniger als acht Remisschluk Abends wurde in
Gegenwart zahlreich« Zuschauer die vierzehnte Runde
gespielt, die einige sehr interessante Partien zur Folge
hatte. Der Stand ist jetzt folgender: Dr. TarraschCBerIinJ hat los, Partien gewonnen, Blackburne
Monden) s, Mackenzitz Schreve und Tinsley je S,
Alagia, Bird und Gnnsberg je Ei, Mortirner nnd
Schallopp je sie« Müller und Owen je s, Tauben-
haus W, n. s. w. Die letzte Runde sollte an: Mon-
tag gespielt werden.

-—DiseJnfluenza inJsland. Wie das
»British MediieaP mittheilt grassirt gegenwärtig die
Jnslneuza mit großer Hestigteit auf Island. Die
Epidemie ist in Island nicht neu, da sie bereits in
den VierzigerzJahreri daselbst mit ungehenrer Behe-menz austrat und bei einer Bevölkerungszisfer von
57,000 mehr als 2000 Personen in einein Jahrehinweg-raffte. »Ja! Jahre 1866 brach die tückische
Krankheit gleichfalls aus und hatte 1500 Todessäicsezur Folge.

— Ueber idensusarnnreirhausgdes-Trunk-
snscht mit der Psychiatrie machte der be-
rühmte Wiener Psyichiater , Professor K r a s f t -

E b in g, in seiner Eröffnungsrede des klinisiclypfys
khiatrischen »Cursus für Aerzte sehr interessante Aus«
sührungen Er sagte: Die Psychiatrie ist eine so.-
eiale Wissenschaft par ern-eilends. Unsere Ausgabe
besteht in deriHeilnng der Krankheiten; unser Haupt-
augemnerk aber urüssen wir auf die Prophylaxis
sVerhiitung des Leidens) richten, »die noch zu wenig
erkannt ist. Es ist seine Thatsachy daß fast 20 Pro-cent nnserer Patienten n u r dnrch Unnnisßigkeit tm
Trinken erkrankt sind und dasß bei weiteren 30 Pro-
esent das Laster des Truntes als Hilfsursaiche anzun-sehen ist. Durch iiberlegtes Wollen der Geseilschafh
sei es in Form von Gesetzew sei es in Form von
freiwilligen Vereinen, kann die Prophylaxis auf die-sem Gebiete wirksam giefbrdert werden.

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
M? 199. 1890.Mittwoch, den 29. August (10. September)
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der-Handlung von lslkkltlmskskks slclillg
Alexander-strenge Nr. Z. « X «Familien— um! l

Kaulxssus auts Neue eine Partie I Die TabakssFabkik ·. u. s.·w. dieselbe liberninibite
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zu haben - Pleskauselie strasse 4os. l2 Stück 5 RbL
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N 200s Freitag, den 31. August (12. September) l890.
Neue Dörptsche Zeitungckfcheist täglich

gpggmotstteu Somi- t. hohe Festtsge
- Ausgabe tm 7 Uhr Abs.

Hi« Expeditiou tst von s Uhr Morgens
pjs 6 Uhr Abends, ansgeuomnkm von

1-Z Uhr Mittags, geöffnet

qgchsx d. Nedaetiou v. 9-1I Verm.

Preis ohne Zttstellnug H» Mit.
«»

Mit Zuftellutcgx
s! Dvkpuk jährlich» 7 Bibl. S» halb·

jährlich ö Bibl. 50 Kvpq Viertel·
jährlich 2 NO» nionatlich 80 Koxh

igach auswåttN jährlich 7 NbL 50 s
halbjaz EIN-l» viertelk ARE-I. 25 K

Uns» e ) et II f e t!n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jtiufgeipalteuekqpisseile oder dem; Rang: »Hei ptkimaligerz Jnsertion i: 5 im» Durch Die Post
· J Juierate enttichtejt B.F1’op. (20 PfgJ für die Kocpnszeilr.
. s- ( s« -- «

Fünfuxksjzzkyanzigfkek TJHMSKCUQ III-namens un Jusetate vermitteln- in Rigaz Hysaztgewis
Annoncpwsukmz i» Fellink E. J. Kasten« Mehl« in Werke: Vtelrplks

Buchhz in Malt-»Ist. Rndvlffs Pacht« in Revale Buchlx v. Kluge s« Ströhnr.
j Die Ahn-neusten« schließen: in Donat isit den: legten Mpuqtstagxejvisiifksiitts mit des( Sckzstfßiage des; JndrespQnartaID It. März, so. Juni, TO. September, It. December. Y »« «

. « Zuerst«
r«»,,»?««k3ä?2-22Z.FF «« å««u«kkså«,kkskäk’i"iik’åspjshx FJJLFHPZZFZJWendttls AkkzkekTsss NOT) Cl: Shnodr. GotteskastewFuge. Wahl. St. P e t e rs b u r g: Allekhöchste Guadenhp
Speis« Yngeechronilh Aus dem» Inn ern des Reichs;

- Weint-rauhe. Chark ow- Klenzketn Liszt: Einweihung.r Hk1si»ngsvrs: PersonalkNachrrcht. Strandungu
· Volum-der Tagesberecht

Sokrates. Neueste Post. Telegramme«Couts-
h«sz«sgi·ttetou. Die Expedition des Dr, Peter-s. Wi ss e« .

E»»pg:s.t»und Kunst. Lrteraresches Mannigfgp
E«-.-—L--.-————·-»·

-—--—-———-———-——-
.F ««-.—-— . —,. .. - ».

...·-.»»

e Zustand. j -
;.",j·sDorpa-t,· 31F August. Ueber das G e b et

dem Unterri cht und über die Kir-
spchgug esa·n.cg-St u n d en veröffentlichen die »Ein.
"füe den Bord» LehrbezJf nachstehende curatorischeiVkkfügung vom s. Juli d. J«GfesfzßErkiärung eines der ·evang,elisch-lutheri-
Eichen Consistorien bildet der Kirchengesang insbeson-
dere das Auswendiglerneet von Chorälen einen we-

s· fentlichett Theil der lutherischcn Glaubenslehre und
P. des Religionsunterrichts Das ist richtig soweiti kirchliche Liedergesärtge fzur unerläßlichen Ergänzungsi derPredigten dienen, aus welche sich der Gfottesdienst

der lutherischen Kirche eoncentrirt DerzGesjang ruft
keinzzxsisigiöse Stimmung der Betendenglstvor und
kam-ich: ske ekpzzfäekzjich sei: die sittnchzzii Lehre« des
PredigåssNT .·-»»;gzi- » H» . «»-

Die Schule hat sich den Bedinzgrezizsw anzupassen,
für die in ihr zu Erziehenlzestsiikszjiöthig sindzur

; vsisxäzxduißppuen Theilnahme a-z:;Gi-ttesdieust.«- Di-
gisszissen dzefhiezu ersorskzerlichen Kenntniss-e

«— undsz Fähigkeiten erzpjtinbjety haupjsächlich aber« ins-»sich
daeBedükfuiß nnd)-iL;t«1:, x5,g1ichst yjkiusig gnchr nie:

sind-nähren» · - ZHspjsstkizzjbezeichneten Ziele werden errjsz Izfskeiejersexits
essen) täglich-s Gebet, andererseits g sgfdrkkzgspzxkzgzzgsz

; ver allökrknerläßlichsten Liedergesiinge. Hierbei kanns aber nateirlich die Schule nnr wirken in den Gren-
, sen ihrer,Mittel, und andere ihr gestellte Ausgaben

«« nicht·««"außer Acht lassen. .
So kann das tägliche Morgengebesnieht mit dem

Gottesdienstidentificirt werden, der immer mehr oder
weniger länger dauert; es genügt, wenn es das Ge-

Tsühl erregt und die Grundpflichtete jedes Menschen
nnd Staatsbürgers in Erinnerung bringt. Vom
-· Göttlichen Lehrer ist allen Christen das Gebet gege-

» ben, mit welchem keinerlei anderer Ausdruck der Em-
« psindung des Glaubens, der Liebe und der Anerken-

nung des menschlichen Lebensideals in Vergleich tre-
ten kann. Durch gemeinsame Ausführung dieses

— Gebetes in einer allen Lernenden verständlichen und
gemeinsamen Sprache, werden die täglichen Be-

. Ichäftigungeie in der Schule am Besten eröffnet,
Um somehr als die Lernenden nach einem häuslichen
Gebet in der Familie zur Schule kommen. Der all-
gemeimchristliche Chor der Gläubigem der die Worte

des Erlösers wicderhpl»t, entspricht Hollkpnisnxen den:
Geiste Seiner Lehre und erweckt in den Herzen der
Kinder den Gedanken der gegenseitigen Liebe; durch
keine Predigt kann in solchecn Maße die Anregung
der evangelischen Lehre von der geistlichen Einheit
allerGläubigen erreicht werden, als durch derartigen
Gesang, bei welchem die Stimzgen und Herzen der
Kinder im Ausdruck eines eilisigen Gefühles zusam-
menfließew Zum Gebet des Herrn sollen noch einige
kurze Gebetworte hinzugefügt werden, die allen
Eonfefsionen gemeinsam sind und derer gedenken, de-
nen wir unser physisches und geistiges Wesen ver-
danken und in Bezug auf welche wir vom Gefühl
besonderer Dankbarkeit durchdrungen sein sollen.Dieses Gebet vor Beginrkdes Unterrichts musz
für alle it; der Schule Lernenden gemeinsam sein.
Jhm folgt Ldie Belehrung in den Wahrheit» des
Glaubens, in welcher der Unterschied der Bekennt-
nisses, der Kirchen und der Sprache sich ausprägt.
»Hier hat die oben erwähnte Erklärung des Consiste-
zrzfunis Anwendung Jndeß auch beim Re-
zlsigiozisunterricht versiegt. die Schule über eine be-
stinirrrte Zeit, von»»tsjelcher mit Nothwendigkeit der
Jlmfang des den jfsejsnenden mitzutheilenden Mate-
rials abhängt. BeiYZIeberfülle dieses«Materials, hat
man sich auf das Hgnptsächlichste zu beschränken. Es
genügt, wenn die Kinder sich eine bestimmte Anzglzl
von Liedergefängen aneignen undwennsie mit lder
Ausführung der Kirchenmusik so"weit bekannt gemacht
werden, daß sie im Stande wären, späterhin am
Gemeindegebet theilzunehmein Eine Erweiterung
und Vervdljstäiidigung dessen, was in der. Schule»-
worberngsztiksdz durch Besuch der Kirche an Feier-tagen
Hur, oielkr Seh-re» des Lebens arrsßerhalbz der
sSxhrice-—erreicht. So« weit die Schule Zeit für den
Untekrsrifljl im Kirchengesaiige erübrigeiy und so »Viel
materielles-Mittel sie hiezu anwenden kann, ist es
nothwendig, den lutherischen ·Kirchengesang, gleich
detnssorthodoxen »in den Kreis der·..Un»t·iegrrichtsge-gen-

·«stände einzufügen. Nichts fördert in solchen: Grade
das religiöse und zugleich das ästhetische Gefühl »der
Kinder, als der Kirchengesang dessen harmonischer
Zusammenklang wohlthätig auf das Kinderherz wirkt,
die Gedanken erhebt nnd läutert, Licht nnd Frieden
in die Seele der Lernenden trägt.

Alle hier dargelegten Forderungen werden berexts
in der Mehrzahl der Lehranstalten des mir anver-
trauten Bezirks erfüllt, mit Ausnahme des dem
Unterricht vorausgehenden Gebetsr in einigen Schu-
len hat sich die nicht wünschenswerthe Trennung der
Lernenden nach Religionsbekeiintnisseii erhalten, und
zwar nur der Orthodoxen und Lutheraneu Eine
solche Trennung hat keinen Grund und ruft äußerste
Schwierigkeiten hervor. Alle Lutheraner beten Deutsch,
was durch nichts gerechtfertigt ist, da die Zahl der
Zöglingtz die Deutfch sprechen, mitnnter weniger als
10 pCt. aller Lernenden beträgt; die Katholiken
werden mit den Lutheranern vgreiriigtz die Lernen-
den müssen von einer Etage in die sandere gehen u.

s. Im; das Gebet dehnt sich lange aus und gleicht
einensGottesdienstez es werden dem Bildungsstande
nicht .atkgemessene, nicht immer. allen verpflichteten
Znhörern verständlichceLehreäniisrgetragenz es wird
ei« ,Untekschied zwischen kresneeieeiideix in einer Sache
statuirt, der jeder Unterschied fremd sein soll; ihnen
wird« täglich in Erinnerung gebracht, daß es gleich-
sam zwischeigihnen nichts Genieiiisames gäbe.

Was den Kirchengesang anlangt, so wird derselbe
in vielen Schulen zusammen mit dem weltlichen ge-
lehrtkwrpbei bei Auswahl der Lehrer kein Unterschied
im Glaubensbekenntniß gemacht wird. So unterrich-
tenxxbeispielsweise in 16 Stadtschiileiy von den 26
ausGrund derVerordnurig vom Jahre 1872 beste-
here-den, Lutheraner im Gesange. Die Vereinigung
deszsKtrehengesakrges mit dem weltliehen erklärt sich
duxs Mangel an Mitteln bei den Schulenz die
Zahilung für den Unterricht-z « höhen oder eine be-sousere Zahlung für das LehHrdes Kirchengesaiiges
sestzusetzeni Sillfcheint nicht wünschenswerih: zu dieser
Maßregel; soll nur im äußersten Nothfcrll geschritten
werden» wenn keine anderen Quellen zur Bestreitung
der zAnsgaben sieh finden, die durch Lehren des Kir-
chengesatiges bedingt sind.

Alles oben Dargelegte ersuche ich ergebenst im
Dorseater Lehrbezirk zur Richtschnur zu nehmen nnd
schreibe -den Leitern von Schreien, in denen die Ler-
nendeugzu verschiedenen Religionen gehören, vor, sich
möglichst die Einführung des Unterrichts sowohl des
orthodoxen als auch lutherischen Kirchengesanges an-
gelegen sein zu lassen, wie auch auf die wichtige er-
ziehxisehe Bedeutung dieses Gegenstandes zu achten.Entgiechend dem, wie für die Bildung vougesxhlosk
seneisizgrthodoxen Schülerchören zu sorgen ist, welche
am vezGottesdienste theilnehmen können, iß; essauch
nothwendig, »daß die lernenden Lutheraner in» der
Sclsezssetintniß erlangen von den hauptsächlichsten

Chnd Hymnen und deren musikalische Aus-
fiibsisernett » :

«

·Se. Max-der Kaiser hat, wie eine Depesche
der ,,Nord. «Tel.-Ag.« meidet, Sr. Excellenz dem
Livländiskhen Gouverneuy Generallieuteiiaiit Si-
n owjew, den· Weißen Adler-Orden Allergnädigst
zu verleihen geruht.

« —- Der ,,Djen« erfährt, daß das Ministerium
des Jnnern an die Gouv.-Chefs einCitcular ver-
fandt hat, das verschiedene Maßregel-n zur« V erhä-
tung von Feuersgesahr vorschreibt. Dem-
nach müssen alle Fabriken und derartige Anstalten
mit Feuerlösch - Apparaten versehen sein. In den
Badstubem Buben, Kaufhöfen müssen Feuerleitern
und Handspritzen vorhanden sein. zJlluminationen
und Feuerwerk dürfen ohne obrigkeitliche Erlaubniß
nicht veraustaltet werden und nicht ohne Beachtung
gewisser Sicherheitsvorkehruugetn Die Polizei hat
darauf zu achten, daß überall Fässer und andere Ve-
hälter stets rnit Wasser gefüllt sind. Außerdem hat
sieh das Ministerium mit dem Ministerium der We-

gecomniunicatiorieir in Verbindung gesetzt, behufs «
Ausarbeitung von Vorschriften, wonach alle Lokomo-
tiven mit Apparaten zum Ausfangen von Funken «

versehen werden sollen. Durch die Funken derspLos
comotiven sind ja allerdings oft genug schon· große
Wald- und Dorfbräirde veranlaßt worden. T;

— Der ,,Circ. für den Dorpv ssikehrbezM szufolge
sind aus dem Dienst entlassen worden: d«eri·"-"Ober- »
lehrer der historischen Wissenschaften am Rigkckzchen
Stadtgymnasium Staatsrath Dr. Joseph ;G-irgen-
sohn, seiner Bitte gemäß, vom 1. d.kiMts. an;
der Oberlehrer der Mathematik am Rigaschen Gouv.-
Gymnasium Coll.-Rath Richard M ed er nach-Aus-
dienung von 35 Jahren, vom i. d. Mtss an; . der
Oberlehrer der« deutschen Sprache an demselben Gynis «

nasium Soll-Rath Ferdinaitd Kolbeug", nachyabk ·
solviktek Dienstzeit, vom i. Juli d. J,«-«:a; dsc7Ler5,t::-:-;s»
rer der französischen Sprache am Rigastlzen weibliåschen Lomonossow - Gymnasiuni Jean M a r 6 eh al
vom I, d.eMts. an. -"

. Jn Wend en hat der 2.- Aerzte -Ta g einen
animirten Verlauf genommen. Es hatteui»»fich, wie
wir den Rigaer Blättern-entnehmen, 124Thei1nehmer
in die Präsenzlifte eingeschrieberr Die Witterung war
leider trübe- und kühl; daher fiel der für MiitwoO
Nachmittag projectirte Ausflug in die. Umgegend, b
nach Meiershoh ans und es wurde um 5 Uhr eine
Nachtnittagssiyzucg abgehalten, um die Verhand-
lungen— ckiberzksalle angemeldeten Themata zu Ende
zu «» führen. .

Ju Revald fand am Montag die Schluß- «
sitzung der estläirdischen PredigerkiSyuodc
stattz Auf derselben kguixswie wir dem »Nein Beob.«
entzzzhznen,zIesßragez,7äesi- Für-sorge für die Taubstunu
miHkjwsxsVerhandl · Berichtersiatter wurde
-Pastor Lezius-Ms·zjssssfxejzewählt. Eine Reihe von
Vdrschlägen über; s) Jge fürstaubstumme Kin-
der, die Pastor Gebha««t. Johannisim Anschluß
an ieinenchom Pastor BhoJwixxReval verlesenensbes
richtwdes Pafiorsxflssfokolowski machte, wurde den
Kreissyiroden zur; ung überwiesen. Nach ei-
nigen weiterkkejs» en führte dann zum Schluß
der Generalsusss edit— Hoerschelmann den Shnos
dalen nochmals dieverhandelten Gegenstände in zu·
sammenfassender Darsiellung vor, richtete mit Zu«
grundelegnng des Textes 1 Petri s, 5-7 eine An;
sprache an die Versammelten und schloß mit einem
Gebet. Nachdem noch Superintendent a. D. Haller
den Dank der Synodalen für diesprunsiehtige Leitung
der Verhandlungen zum Ausdruck gebracht— und be-
sonders hervorgehobem daß es nur dadurch ermög-
licht worden, die Fülle der Gegenstände in so kurzer
Zeit zu so gründlicher Behandlung zu bringen, ent-
ließ der Präses die Versammelten mit dem Aaronis
sehen Segen. «

—— Auf der letzten StadtverordnetensVersammlung
wurde, wie die Revaler Blätter melden, in der
GotteskastensAngelegenheit auf Grund
des der Versammlung vorgelegten lehten Senats-

;-s.--·j e Instit-ten.
« Die Expedition des se. Peters. « -

E« Einer ausführlichen Beschreibung der Reise des

-I)r.dål:et·ers im ,,Dtsch. Tagbl.« entitehmen wir Fol-
- sitt! e : .

»
Nach gesahrvoller Fahrt gelang es Peters, unbe-

; merkt von den Engläuderm am -15. Juni die Kweio-
sBncht zn erreichen. »Auf»·der am Eingange dieser
zBucht gelegenen Jkszfelfsssdttä miethete er arabtsche

; Segelbooiq um die Ladung der »New« an Land zu
Icklsffem Nachdem der größte Theil der Ladung ge-

j Etwa, mußte der Rest derselben an Bord der »Neera«bleiben, da die Fluth schnell abebbte und Peters auchPIKGesahr abkürzen mnßtespnoeh in letzter Stunde
E Vvn dem naheliegenden englischen» Kriegsschiffe silber-Mlchk zu werden. Durch den SiinCanal fuhr nuns die cöxpedition aus drei Segelbooten nach Mbja und

betrat am I6.-«Juni das afrikanische Festland, glück-
spkch Ver Blockade und den englischen Jntrignen ent-

»

rennen. Die »Neera« . erlitt nach einigen Tagen
VERMES, konnte aber noch die Einfahrt in Lamu er-

sz
zleleuzs Hier-wurde sie sofort von einem englischen

Zsskkker a alten nnd untersucht. Es stellte sich
YUCUÄ Vatsächlich drei b r i tifche Krie g s-

.lchkfse· al ein zu dem Zwecke in jfxlktt Ge-
; Nsssklt gekrenzt hatten, um Dr. Peters Tabzu -

tsfflUge n. J s
Die im Schiffe zurückgebliebenen Waaren, die beiIV« Landuiig in der KweiwBucht nicht mehr hattenJUCUSPDtttrt werden können, durften nun nicht gelan-

N werden, obwohl sich keinerlei Waffen oder Mani-gtlsu sum: Deus-neu befanden. Juzwiichku sah-te

Dr. Peters seine Expedition nach Hindi im Westen·
der Manda-Bai und« konnte hier durch den Kauf von
Kameelen und Eseln den Trägersnatigel einigermaßen
wieder ausgleichen.

Den« Marsch ins Innere trat dann die Expedis
tion in drei Abtheilungen an. Die erste, welche Dr.
Peters und Lieutenant v. Tiedemann führten, brach
Ende Juli von Witu auf, ging zunächst westwärts
nach Ngao am Tana-Fluß und von hier im August
nordwärts am genannten Flnsse«hittai1f. Ruft führte
die zweite Abtheilung im September den gleichen
Weg, um den vorangegangenen Leuten Vorräthe
nachzuführetiz er gelangte bis in die Nähe der ersten
Abtheilung, mußte aber wegen Erkrankung umkeh-
ren. Eine dritte hatte Oskar Borchert zum Führer;
derselbe reiste im September von Lamu ebenfalls
nach Nat-ro, trat im October die Reise ins Innere
an und folgte den Spuren der ersten Abtheilung bis
zum Kenia, ohne aber dieselbe einholen zu können.
Kraut, mußte endlich auch er umkehrenx " ·

Nur der ersten, von Peters selbst gesührten Ab-
theilnng war es beschieden, ihre Reise glücklich durch-
zuführen. Dr. Peters erreichte gegen Ende Septem-
ber die Landschaft Oda-Bororuwa und legte hier die
erste Station un, der er den Namen »von der
droht-Haus« gab. Zugleich schloß er nrit dem dor-
tigen Sultan einen Vertrag, der Letzteren in Abhäug
gigkeit von »den Deutschen brachte. «Mitte November
brach er von Oda-BorHYwa aus und wandte sich
westwärts nach dem GebikieTes Schneeberges Kenia,
nachdem er sich auf Monate hinaus verproviantirt
hatte. ,

Die Expedition bestand» außer den beiden Euro-
päeru damals aus 25 Souialijcswa 60 Trägern und

20 ihr zugelausenen Sklaven; sie führte 8 Kamme,
6 Esel und I Pferd mit. Als sie im Westen der
Galla-Länder die Grenze der gefürchteten Massai er-
reichte, bedurfte es tagelanger Unterhandlungen, um
die Letzteren zu überzeugen, daß die Deutschen in
friedlicher Absicht kämen. So durchzog die Expedk
tion das ganze obere Tana-Land bis zum Kenia,
zum Theil wilde Hochgebirgslandschafteii von groß-
artiger Schönheit, die der reißende Strom in einer
Reihe geivaltiger Katarakte durchbricht. Trotz der
Verhandlungen an der Grenze der Massai-Gebiete
gelang es Peters nicht., diesen Theil der Reise ohne
ununterbrochene Kämpfe mit den Eiugeborenen zurück-
Wegen, die in herausfordernder Weise seinem Vor-
dringen stetig Hindernisse zu bereiten suchten.

Jenseits des Kenia erreichte die Expedition wie-
der ein, weiiigsteiis etwas besser bekanntes Gebiet,
L«eikip"ta, das noch durchquert werden mußte, ehe der
Baringo-See erreicht wurde.Auch in Leikipia ersorderte
die Reisefortwährenden Vertheidigungskampß THE na-
mentlich im Gefecht bei Elbejeto atn 22. Deceviber
einen erbitterten Charakter annahm. Diese ununter-
brochenen Kämpfe und die Strapazen des gesahrvob
len Marsches kosteten der Expeditioti zahlreiche Men-
schenlebem vermochten aber die Energie der beiden
Führer nicht zu beugen. Am ·7. Januar 1890 er-
reichte man Njemps am. Baringo-See, am 13. Ja«
nuar ging es wiederum in weftlicher Richtung wei-
ter, nach dem Victoria-Nyanza. Jn Kapte war Dr.
Peters nur noch 75 Meilen von Wadelai, Emin
Paschcks ehemaligen: Wohnsitz» entfernt. Die Es;
pedition setzte dann ihren westwärts gerichteten Marsch
zunächst bis " zu Wakorcks Residenz Cnördlich vom
VictoriassNhanzeo fort; hier war sie nur noch

fünf Ta gereis e« n von den ehemaligen östlichen«
Militärstationen Etnin’s entfernt. Das heiß ersehnte
und tapfer erstrebte Ziel winkte also nur in gerin-
ger Ferne.

So nahe dem Ziele, erfuhr jedoch nun Dr. Peters-
daß Emin Pascha mit Stanley die Aequirtorialpwi
vinz bereits verlassen habe und nach der Kiste« auf-
gebrochen sei. So wurde es zwecklos, den- Weiter-
marsch in der Richtung nach Wadelai fortzusetzen.
Dr. Peters cntschloß sich, Zum mit seiner Expidition
doch noch den größtmöglichen Nutzen zu stiften, den
arg bedrängten Christen in Uganda zu Hilfe zu
kommen. s "

Am 19. Februar überrschritt er »den Nil nnd be-
trat das durch die Bürgerkriege entsetzlich verwüstete
Uganda, dessen Hauptstadt Piengoz an! 25. erreicht
wurde. Beim Anniarsche der deutsGen««Expe-ditiok»wagte es König Mwangcy der mit den Christen au
Mengo geslohen war, dorthin zurückzukeh n, und
unter der energischen Mitwirkung deriDeuGen ge-
lang es überraschend schnell, wieder geordtsiere Ver-
hältnisse einzuführen. Unterstzitzt durch die dortige
sranzösische katholische Mission schloß Dr. Peters am
28. Februar einen Vertrag mit König Mwanga,
durch den Uganda die Bestimmungen der Eos-Aue
annahm, sich dem Handel und Verkehr aller eures-«,
päischen Nationen öffnet«- und Tmit Deutschland ein
besonderes Freundschastsäkerhältiiiß einging. Freilich
geschah- das nicht ohne den Widerspruch englisches-IT;-
dort befindlicher Agentew Der König stand indessen
den britischen Bestrebungen feindlich gegenüber,

«
»

ihm Niemand verdenken wird, wenn man sieh v »
genwärtigh daß er die ihm versprochene eng!
Hilfe gegen die rebellisehe Partei seines Landes ver-



eutsprecheuir dem( Art-trag. des Stccdtctartes der.
Bejchrkzkßk gefaßt, das! Stett-matt zu beauftragety
zkkkhwkh de» qu.zzksktz-reu. Frist der Stadtvero«rdwekeus« ··

Vkkkzpmmjmkxgz betreW der Regelung der Frage« des:
Sudrsentiorrtrungk der kutherisichen Kirchen eine: Vor-
lage zu noaichektsp Außerdem wurde« auf Grund- der·
Resxddutisdmr dess Senats-Moses beschldssiertp disk· ZEIT)-
Imiigen ain die· Kirchen, gerechnet vom Tage der SM-
uukzz Verse-Idee! bis zur Regemng der Sutventioub
rungkzgtttgelegenyeiy in früherer· Grundiage wieder
aufzunehmen.

-—s Wie« die· Rev«aIer· Blätter· meiden, ist auf der
in: diese« Tagen« stattgehabten Sitzung des städdtifchen
Srhulrollegjumss We Nachfodgest des am Schduß die-
ses; Jaihres nach St. Peterdburgi üdeksiedelnden bis-
herigen Disrectordr der. städdijcljen Petri-Realdch«ule«,
Oderlehrerd PS. VII-e, der· jjeitderiizgsir Ob·erbehrer· der·
Ndsitwrwsbssxeudfmhakdew km derseldrw Ovid-III, Mag. zool.-
Wgiorkzpxkrupzgxqksdzstrkzrsiest» rrwsähdts nnd wo: igehörilg
seid· Beidäicsigunigckgxvsrgeftelld worden-».

St. P; erdesrs Inn: g, W; Ajuga-M. Die« heutige«
Nummer« des »Regt.-Wuz«..« verdffeutskicht zahlreiche; an«
läßlich desxkNumeudfestedI Sr. Mai. des— Kaisers der-
IieheadA. I k ershs d chjd e« G«n asd en b« e· w«- e·- islf e, deren,
wir· tm« diesem. Tage· til-dich; zmtr größten· The-BE Wa-
gehörige des? MiIiEEMRefIFoUIBT gewürdskgd worden. find.
Zitsuächslr spie« eine! Dcpefrhsxs der· »New. Esel.-
Ugw weidet, Idenrx Generalwuvernewrr vort- Modkim

Dusxl gsossr·u.k"i",. »Im-« Feier: Lsjitihrjgrw Diskus-
iaxi fpesktteur gegenwärtigen( Masse« am» St. Andreas«-

Bmtdes die: In« Brildaudeni gefrhmrickdetr Pdsrijkswdtds
der Kaiser Alexsknrderr II. und·

Mexcondekir III. Awerggtådigji rterlsiehrn worden»
Svdmm find verliehen: vordem: dem- Oderco«mmandi-
rensdrtcs Hans: Knudccigcds Grafen« S« chserreritsoetjsews die
Bdildwukswjsvgnjew zmtr St« Akexstssrder NekvskdOrderrss
dem: Edmctcandeur dess Kaukrcsrfchen Coskpd Fürst
I-j""ktht-saiw-ts1ckpsarwsasdrsfe« der· St. Æexuaider New-ski-
Ordetr,. dem Gduverneur void Ssrcratpws K· gsf i W ch
der« Wbikßes AddersOrdenizx deur MdIidFr-G1o·uder1reur·wrr Mvdaidk Ort-Iß;m. reimt-T, dem Edudsertseusc vom« Mittw-
IdaddN ws sen-z. o» Im. dem MiIitMGr-mrd«erneur· des«Taro:
igaisfcheni Gedirtrsk Biarsiasbmcs chk dem: Chef der Central-
Geiåugzctiikverwalduaw Gebeiardatdss G»a« M nsWvr i: Eis,
detrGltiedernc des! Eonskeidd dess Hauptchefdsr Um: Kauf-riska-
Pirij dik usnd PIess ch·s«dkch«ikrrosw, sowie« dem Gou-
vertteurew von Wjkatdir VIII-souv- , vom-s·
Wo» ges; e, von» Tom-St v: In« und« dem
EharkoivWen Wdedsmarfschjaik Wird-wiss der Si; Nai-
ueueOrdew I- Classe: dem. Wider-bor- des Deprrrtemenitsr
der( Eisenbahn-en- Wki Ites« dem: MiIidär·-Gduver·-
neuir· des? AmursGebiseksk Generad U It de« rds e· r g«r;
der· St« StanrdrmudsOmdea I« Elrtssek Srz Kasse. Hob«
dem« Grosßjcirsten NO kalte: is dszlaijeivsi ts eh
dem Jüngeren- der St; Wslrksdsimidsdsjsrden St. Classe
arti) Sr- Kaifk Desh- dems Gwßfürjden S fes r g ei
II esxxcin»d·-r·o«w·idt seh· der. St. WsliadsismiscOrden s.
Masse. — Außerdem- sinid bse f ösr derii worden: zu
Geueralens der· Instit-stecke: der· Generalgprtvrrneur
von. Wislmr Ko« oh— w ndswz der Comrtmndant der
Wdrsxchauettr Fesimtgg F r ietd e, der— Eomumudeur des—
TM. Eorpd Rast· b« utkt und« der· Generailadjutantr
Myci I. e: ji e! w« ;:: zu: Genosse-den dercdadalderiex der Hei:
arm: des» Davids-shari- Kvfnkenheeress S— w» jHrot osporlkk
Mki r·jdk»ij, der Greneralgdrtsvterneur des! SdepyiensGediets
Ja: n« d: e,- dev GeWFEI des? Chef-s! des»Warfchauer MIN-
tärdezjrkdk M:1rj»f;·i7n:- P! uif HEXE. w ,

der Eommuwdeue
deds A. EVEN« d» Dsrtdesfekrr und» der« Minister des«

Knif- Hofess , Graf W; osr o·s1tszs.o«w·- Dscrssch-ko·-w-;»
zu» Generallieudenaatckds :— der« Eommaecdeur.der· U.
kwnterieddtckviäon PIa-.usj.1r.1jidn, der· Gewinner-dank· der·
St. Division, B"sus.dsd»e« derjenige: der· 77 Ko um.-

r«o«w.is«k"ik,. derjenige der Mailuft-w, der. S.
Kosffe n» des: s. Envulleriessdivinsiou P! at eufz ist-w,-
der stellvk Dein-Fu des? TereksKofnkeuheered K us eh« a-
nossws , des: Sdudschef des» III-Minos. MikitäkBezkeeks
Mienyikini , und: des« Rai-aussetzen

e. wsste uj e to, der GEen-eeuIgonveru-veur. des» Sym-
Duej-a-Gehiets« Dr o d. e k o. tu, des: Chef des. Gemein-
wesend im Moskau-er MilitsöcvBezixk Syst:r ak o w-
fki , der Chef der Arttlleeie des HsEoeps S ku r-
let o w« und« der» Commundeue der I. Brig-de
I. GranudievDivistonn T utifkh t ich ern, Lasten-r.
unter« Ernennung zum Chef de: W; Division.

— Wie dem ,,Reg.-Anz...«d zu entnehmen, ist denn.
Gliede des. Consetls des— Ministeriums des Innern»
dem Präädenceiei des evungelifchduiheeischen Gene-
naslricsonjdstoriecsmdk Wsikrkksp Scheinen-add- Gsis et s, das—
Vendienwstubziesichsen Erde« Wjälzseigen tudellkosfsete Dienst
AITseegnåddYst versuchen worden«. «

— Im Kkisegsaeinnisterjums wird , wie: die- ». St.
Mk. Wein« berichten, zrne Zeit das« We ojs e et ei -

user. n eueu str ute gis- chseu Bahn deutilirtz
eine Linie. ,Knsan-Alatry»-Lutojunowt-Ko«locnnai, msä
Zweigdnhneai nach« Sfimbirsk und. Mut-Inn«- -—- Hin.
Kost-unna-BtfuuskkHdnveksPinsksBxesi würden diefse
Weise: der« Mislitärbezjnk von Knien« und. die nordöP
licheu Theile- ded Reiches der« Westgrensze Eisen«
bashwVeebåtwdunisgx erhalten» ·-

— Wje telegeaphiseds getneldw hat die— Bank--
kiT euren. F. W. Kki um lam- 2179 d. Miss- ihsce Ode-
nntionetck eiugesfdellär End« fssäat in. f; oIve us; erklärt.
Wie« die. »Ist. Mit. VIII« " sehn-gibt, gskkh den Anstoß:
zu: diesen! Ende« den Firma- dsöes bekannte. Veefägungz
des— Fiuunizsmiuijketiuuriss vom» Januar« il,
weniger« eines: ganz-en Reihe« »von kleineren Bnnkhäufeeu
der. Verkauf von: Pd ämiensllipfsen wuf Abzaljkungs til-fo-
lut untersagt war. Gleich» nach» Bekannttnachung des
Verbots! begannen- die. Geskchäfte der. Firma fchldchter
und. sschstechteir zu werden. Am. Sonnabend, den» 252
d. ABBE, erwerbe. der« Leiter des» Comptoiesi und
ddlbmiächtigdsis des« F. Kliums — Letztekensswohut
niccchs dein «,Si". Bad. LWÆ seit denke vserhångnisßvcilllsen
Veedvoiå des Finsnnzmsinäjkieeiumd Deiner Vddersfdadt
Pdngs — Eine. Antgefkellden des? Vankh«uusesz, ßie
ihre« Geigen- fåe den« August sofort? eehalkkeu
da« die. Firma ihre« Gefchäfte nischt weiter« fuhren
könne. und. liquid-Treu müsse; Naschdem die-WIND-
Ieu ishnes Gegen- ekhulckeu hatten, blieben isn der« Griffe
6«- NR. !’ Die. Höhe des Dejieitsss ist ndchki ufchck
findet: feKgeMellkt, da: disc- Fiwma fast gar
toten in St. Peteeddnegio den, und aus. ernnoch. die. Anmeldung-en der armen Her» "·neu
ausstehen. — Nach« dein« ,,1Sk. Pietp Liftsszud bezijfert

das; Deficit ank einen. REFUND« Rbsl-..A-ehnliiehv wie.
lpei den. Singex’fcheu, Kszuhn’fehsen, Schasfkodskisspfeheer u.
Kur-Wen, haben. auch bei diesen: Kranz. finstern-Zuschuss-
Ios nur. neuer. unvonsichtige Bürger— in der. Procviuz
den Sckjaden zu» tragen, die durch die Ageuten und
Reclameu der Firma verlockt wurden, ihren legten
Sparpfennigso dem. ,,Bankgeschäft« ansah-erfreuen. .

»

us. Chr; III-Ho« w. find, wie» die« ,,N-ord. Ich-MAY«
meidet, zum Buu von. Fu nsf Kkiusike n« für« die
diebischen-stehe. Fakultät inögefnmnpt ZBOHOWE VIII.
afjixgniet Die pfyehiustrische Klinik fotlls zueest fertig:
seid-M: werdens.

In Hieikfi n gxfo es! W nach» einer. Meldung-» des:
zNoddk TelsWgsH am lud-trägen— Montag« de! Genie-Izu!-
gpuv«eeneur. Graf Hseyi d en zum Wiindeeaufeuthadi
eingzetrossettk

— Dei: Risvulet Reidungsdamp«fer« »Meister«- hat
nach« Helfilngfdskds eingkebeacht ein» mit answckrfss ge«-
kehteteuc Kiet in; der» See treixbendess Schiff; welches
spch nach» der. Aufrichtuug als. die dänåfche Brigg

,,Jdsa«" erwies; der Besatzunsg des—
Sehifsesl ist unbekannt, die. Ladung, 1503 Stande-ei
Bretter, jedurhs cum-nich «

Wirtin« W.
Das. ei. Ame cle- ScpteUIIeIJI EIN«

Eine von der »New. TelxAgJ åberuoureuense
Depesthe des Eddeuterszchen Bureaucs berichtet über die«
Wahlen in Bnlqnrien folgendes Nähere: Von den
die neue Ssobrnnjiesp bildenden 295 epntirtew sind
260 Anlpkzzkkc der Regierung und« 35 Parteiigünget
der. Oppsesisiioitz gegen« So. der früheren Ssrbranjex
Kein« einziges: Opprsitiensführese witrde wiedetgewähit ;.

Radoslawpni unterlag in Lvwisscha den Zank-preisen.
— Ja Enigband und. auch« in Oesterreichcblngarn ist
man naiirrliirhs außerordentlich« befriedigt von diesem
Wahbergebnißp während Frankreich» die« Presse«
daraus: hinweist, in diesetni Rusetltaitt Ilkchks
Ueberruschendes »erbii·ekt werden könne, du» ja dochs
bekannt genug gewesen wäre, unt. welchem— Hokhdrnek
die« bnlgatcischeir Muschthssaber die« Wahlen in ihrem.
Sinne. geleitet hätten.

Der. Deutsche«Kaiser hat auf den. ParadesDiners
gelegentlich der Max: ö v e r« in Sch l e sinnig;-
Hoszlftein mehrere T ifchsr ed en gehalten. Auf
dirs· 92 Airnteecorpdl tsoustetse er« an: 42 September. in
Fienbburg den Worten: ·Meins VIII-teil nlber die
heutige. Leistung« des— 92 Armes-generis under Eins. Ex-
eellieiez Besehi « habe« Jch Ihnen und« ixien Osisieieren
bereiisi ausgesprochen. Wer, wie« Ins» auch» hängen:

in der« Front gestanden: und« dicke Kaiser-MINI-
vee theils in der« Ferne, theils als? Zuschauer: mitges-
innchit hat, weiß, was— eine solche« Punkt-de für
Aruceerprps bedeutet. kenne« sehr wohl« die mühe-
vvilsen Arbeiten, welche« vorangegangen sind, die· Anf-
regung, die« Aufmerksamkeit, die. Anspannung der
Teiche-en. Jseh weis: sehr wvhh wie. jeder« einzekne
höhere. und« niedere« District, jeder Soldat sieh« ans
den— Manne-it. freut? und ihn: mit. einem. gewissen.
Bmigen enrgegzen.sich«aut, wenn« er vor. seinem; Kriegs-
herrn parcrdireus seid. weiß« es! and«- eiigener. Er«
sahen-arg, ulss nachj- Hnurimanui . .-k«««,. wie. In)
Mich« freute« und« herging-sie, wenn MdÆZFFIngelEUn-
terossiseiker Mir zurufen. konnte, daß. deuiHIsee. geknickt
habe, alds die« Eosknpugnise ans. vvrbeigekdinrneitt
seis Dies· iisi auch« heitre« se« bei? Jedem-« der« Ofsiicierex
Ins« wiederhole« Ihnen Meinen herzlich-nic- DMÆ und
sure-the« Ihnen Mitten Gisückwnnschi die! hervor-
ragende. Pnrnde aus. »Sie haben das! Wrnteerorpss
einer. Haltung« undsDissciispisiir vvr—gesiü.hrt,. wie
Ieh es unbedingt vor! jedem Armee-essend- fordern-
msnßx Ich! zweifbe keinen« Wusgenbbieh dass. die. Arbeit
in der« Audbiidungr zur Parade durch« wiihrenfds des
Man-drein— der« Ausbildung, zum Gesecht sieh« be-
ihätigen wird. Wiss Gehen. hier. ans einein- hisdarix
sehen Boden, aus weichem unsere« Waffen mit den
Merreichisehen zusammen» einen: blutigen Lvrber sieg-
iöich erfochtens haben: III) erhebe« Mein Eins« und
trinke« auf das 91 Arm-readers, ron weichem Ich« er-
warte, . daß es— nach« wie ver, im: Kriege« wie« ins-
Frisedety seine ruhten-sichert. Traditionen» sichs erhalten
niögeJt — Ferner fand unt: vorigen« Frieitag auf
Setz-laß Gartenstein- eine Maler-Tafel die. P r o-
ninizs S. chilessswi Fressen-Hist ein. statt, auf« welche.
der. Kaiser. skoilsgenden Tor-est» unsbruchten »Mein-e.
Herren» von« dersPrirrinzc I« Fels« heiße« Sie mit. herzli-
chem Giüekwnnssichs willkommen und« fis-nahe. Meine.
Freude. darein-her aus, daß; wir« hier vereinigt« find.
Die Provinz, SchTeswieFHolstein habe« Ich» oft Gele-
genheit zu» sehen, da: in ihr. Meine Mariae« ent-
wickelt und. birgt. Jchi ntöchte Ihnen Meinen. herz-

lieben: aussprechen den: ·-s-«:—«.-.«;;«--»«3?T.
pfcnqp den Jch überall gefunden« has«
dabei zugleich— daran, daß; Mir diese«
ders deswegen nahe« Herzen sieht, d« »«,4«s::
Dinge« steh! ereignet halten, die« für Miikxjszg
besonderer. Bedeutung; find. Beim: Wink;
störet, welches von Meinen. Herrn G«
abgehalten wurde, im: Jahre· 1881wurde.
und zweitens: die· letzie große— That, disk:
Großvater· in feinem öffentlichen Lebens vpqkzbj
Grundsteinlegung zu der Schleusie w:
Sanais, wurde auch« hier in dieser Pmijzzzz
gen. Mein Herr: Großvater hai dann· ais-Mk;
vor größeren Kreisen seines« Volkes— bis-mais)
Amtes gewaltet; er· hnt aber gerade« mit. z»
auf; diesen Tag Mir· oft gefngrz »Nun«
Diebe· Jahre« meines Lebens— Idnrankxebeui JMHwerde niemals diesen fchsinen Tag, de«
in Schleswixksrlfkein erlebt hwbek vergksjpxpkss«
meine Herren, diese« Erinnerung-n, die— ask-»F«
Provinz. fesseln und« uns— hier Ninus-MAY;-
erwecken in Mir zu gleicher· Zeit den- Wjzzs s-·—
die Provinz· sichs weiter entwickeln, M; Es«
grünen und· blühen möge» auf der· Basis; Fuss« ·.»»

mein Herz: Großvater aufgebaut hat. Bd»
Wnnfiize beseelt, erhebe· Jchs Mein Glas« uns)
auf« das» Wnhl der«Psroviuz.«" Sielebeijockjslfhptyzkk «·
—- Mkchrkm sodann ei« Hort-i auf· di«
brnschi inne, erhob« er sichs« nochmnlks In; F, If·
Winden : »Meine· Herr-til· »Jchs mochte« Sikf
norhs einmal! tnii mir Ihre· Wässer znk spitz-XII«MINI- der K cui s er« Fsr a itzt» Josfs e· Phs hat? «

geh-in, en: Geist-wars» die» dies-W «—

knicken und— can ihn: ei« Wirkens« kein«
Die engen-· Beziehungen innigstser Frenndfjspkjf
feikester Wnikenbrüderschnky die· Sez J·
Mir· Verbinde-n» und« in dein- Beinchs w— isf
und« in— den: Verhäiinsikßi feiner· Mnrinrs z« ·i-.».H
Schäfers· fiel) bekundet haben; haben— sich» M; «(
gezrigtz daß! er den«- E ryzih«ie«r«z:·o—g;,,E-ccr·b
hierher· gejchicbd hat. Der· Eies-Herzog. feiertishkxkkxgjfj
non Geburtstag» und— Jud» denke« in.- ntlers
zen und« Grsrnnnnsgx, zu· Ihrs-Werts, wenn! Why-Steig(
dnß wir« uns ver-www. in. dem. Ruhe:
zog Sliephnn lebe— horiyls hokhsl hotlW
·· Ruch- einets Meldung» ans— H· o« ins bsuirsgk
Ins-M Bi dru- agrck am vorigen« For-Was»
bens Schand« zeiichneies sichs in. das; dort-ins
grade« Eh ssssziik ein. Um: Eil-s» Uhr Abends?

die· Houiszburgerilziereine drtni Fürsten-· einrnfsiis
znig,«astsi welchem( die· Bvoöiberungs
iheiligik Schühenhnuhtmnnns Wddiczsiri
Hoch W d» Fskskneuk VI i« s»s«usinwskkr«« w« wrong«
selbe« mir« einen! jubelnd» nnhyenomnteneni
die« nasse» WsiceykIm erwiesen« WITH-I
erschien« sub-nur« seit« dein· im« Enrggrieni aFeste— nnd wurde· bon dcms znhbreirhena Pirb F
das? herzlichstkespbegrüßn ««

Jn Paris seh-erschi- der B ouslmn Vers-Es!
bog noih immer· die Situation; Die·
tun-Blätter· bringen- in8besondere« ausfzribtilsxcilll
tsbeilnng über· eine« nur» Mond— zuvor· MERMIS
mende«V1"erskcInntl-nng- von;
kndunzgs der· Herren· Lamm-Irre« und· Gnfikebiin
Vkssummrvngsn dsgl »Na·iii-kkqi«-Gpmnso«« M» n«
blvs VII-windet, Mitglieder« dies-d Eomiiäiz, W
wirken. Gegenwart-d« der· Besprechung bildninsi
Verhnllnngsinnkregelry die man« in» der·Knie-Gurts
den Wähleru »gegetu·tber einnehmen frlllex
sen kenn der Abg. Bank; der« eirridweikew aufs
rassde dinirlk hatte, in den« Saab und» fragte«
gkernde gegxnüberiretendeni Keilnerzr ob— Herr! W

» gebend« erwarten: mußte; Die» kritischen Expeditionen
zrnni nngiebächenx Gnksjnyes Eurer: Pnsschekkx hatten» ei-

, neni ähnlichens Weg; gern-FOR wie« Petersz albe- drei-
nder weisen· seinen« kkågldirhete Mike-Edeln ans. Eine
der-seidene. von: Jnekidns geführt, lngerirese Monate« lang;
in Knwirondoss ums. SüsdosisUfker deBE Sees; wagte aber
trog-» ihrer» großen. Mittel— ndehtk detnr Könrg Mwnngn
zn Hilfe: zns kommen;

Dr. Peter-IT erzielte« ferner noch« den. Erfolgs, daß:
Mwnngw am is« März« den Sklavenh andel in
Fig-unten· und. die! Aussicht« von— Sklaven eins« diesem.
Lende. untersagte. — Da. des! eigentlische ZIJeI der
Expeditions Cdie Anfsnchnng Evens-s) also« trotz des:
Durchsührnicikk der Reife bis in die Nähe« der Ae-
qnndorinl-Pro«v«inz. nnnmehrr gegenstandslos geworden.

« X« an» for« Web« Peter-s? nichts? Anderes» übrig, aslsö den.
«« Äneas-sichs einzutreten.

»
««

H; Bittre-US«-
" Das Wsugnstksteft der von Paul L. ind an her-s ausgegebenen; im» Verlsage derS chlees if ch en B e· r-

« «« lag-sanft alt (vorm. S. SchottIaendetJ in Brestan
erscheinenden Monatåschrift ,,N or d nnd S nd«

drinÆdeni ersten Theil einer sehr flott nnd frisch
« gesxch enen humoristiichen Erzählung. von Carl

Jst-WITH« START! ,,Krosko nofch nnd Z regen:
« · en ck e-n«·, die. Namen zweier Berge« des« Riesen-gebie-

« « ges, in. welche-n die· Geschieht-e spielt; Es folgt die—-
,-

dess franzöfisehen Dichtersl Bso nr g» e t
· and? der! Feder· des» Mienen« Schciftstellerör F. Groß.

»

- De! berühmte. Knnsthistkoriker W. o. Ldäb ke erzähltr · " feine hdchstz interessanten« Jngendetinnernngety nnfe - deren» Fvrtsetzacicxk im nächsten: Heft sum« mit RechtFIIspCMU fein» Der Königsbergerx Professor.
«. » Freknzi Rühtsk in« eineneUrtiket;«,D:iiesB-a»u-
-sz-s sslkwbssftcsd wiss; Eins: Pntetrßsexukspjüksesxhskkkufchqu-

z;
« .. III« Mk: Ging-DREI beruhen«

Schilderung: der entfetzrlichen Zustände des! Bauern-
ktandesis irr· Preußen: vor« Asufhebungk der.Leibeigenschaft
und» der großen« Schwierigkeiten, mit. weichen die
detziiere ins« "Werk gefetzt wurde; Jaikdbs Mäizly in
Basel? errtwirft in. feiner» bekannten Veifikreikihen Art
eine« kirrzgefaßteG es chsi chstse der l kte kritisch» en
Kwriktik in Dse«ni:·fch«la»nds, eine« Studiez von der
masas mer. ivünsscherr könnte, daß jede der Verfasser —

wie« er irr der Einleitung andeutet — zu. einem um-
fassenden Werke über« diesen wichtigen Gegenstand
verwerihen mischte. Sara Hing-let in Bei-link macht
mit ihrer» reisenden Mist-Wette· ,,J m M« v— r« g c n -

gerate e«n:«««", in. der mit leichter« Hand ein ernste-H;
Problem behandelt wird, den. Schinßi der größeren
Beiträge. Es folgen dann— npchs eine. lange. Reihe bi-
biipgraphifchern Besprechungen, von denen nur die ein-
gehenderen iiber das! illustrirte Prachtwerh Essig-
mdudyisk Hvchsirrirdii und »seiner Sammlung fiidslavk
scher- VdIXdliedeM Erwähnung» finden mögen. Alles

Allein: eins Heft, das an Reiichhasltigkeist des— Jn-
halits nichts zu wünschen übrig läßt. Gefchmückt ist
es« mit; dem Pdrtrait ded franzöfischen Dichters Vom-get.

Fa der Schlefischen Buchdruckerei und Verlags-
Ansstalt in Breslau Ovrmals S. SchottIaeUderJ ist
kürzslichs ein Werk erschienen, das mit Recht Aufsehen
und. weitgehende Beachtung gefunden hat: es« ist dies
eine von der. bekannten Romsanfchriftstellerin Gufernia
v. Adl ersfeld , geb. Gräfin Bald-streut, vortreff-
lich gearbeitete freie Uebertragung der ,,E ri un e-
rtrug— en ausss dein« Tuilseriensp von Madame:
A. C arette, geb. Vom-et, Palastdames der« Kaiserin
Gut g errie- Jn dem Vorwort. der Ueberfserin heißtes unter« Art-derent- ssJlt dem. vorliegenden. Werte:
,,Erinnerungeni ans den Tuilerieu von Mirdame A.
Carettes übergeben wir dem: deutschen Publicum ein
Wer! von hiiiorifchem Wes-the, das irrFrankreich— an:
gehend-es Aufsehen- erregt und« eine« ungezichiiepMeuge
von. Anflrcgen erlebt. Weber dem Werth- des
Buches- hair vor· diesen Ziriieni sich-m— die« Wissenschaft
usw-Ut- IMMI Pkdtssspss MPOOMM M »St-

schichte des Zeitaiters des Kaisers Wilhelm,« Madame
Carette mehrfach als Quelle eitirt, und ihren Erinne-
rungen mithin einen Ehrenplatz angewiesen hat in
den Annalen der Ptemoiren-Liter«atur. Doch auch noch
in anderer Beziehung hat das Buch Werth für uns
und muß uns sympathisch sein — ich emeine durch
die unbegrenzte Liebe, Dankbarkeit und "Verehrung
der Verfasserim welche aus jeder ihrer Zeilen für ihr
Kaiserhaus insbesondere aber für die Kaiserin Enge-
nie rühmen, deren legendenhafte Schönheit mehr als
ihr innerer Werth bisher Beachtung gefunden hat.
Wir werden Dtadame Carette dankbar sein für das
sympathische und klare Bild der einst fo glänzenden
und jetzt so tief gebeugten Kaiserin, deren Charakter
übrigens anch in dem oben citirten Geschichtswerk
ebenso seine Würdigung erfahren hat, wie beispiels-
weise in den Erinnerung-en des Herzogs von Cobnrg
auch. Es foll diese Würdigung aber das Verdienst
der Madame Carette nicht fchmälerm deren klares
Auge die Dinge um sich so fcharf und für ihre Na-
tionalität außergewdhnlich vornrtheilslos gesehen, daß
ihre Schildernngen darum für uns um so werthvol-
ler erscheinem Ein warmer Patriotismus ist es,
der durch dieses Buch pnlsirh und verbunden mit
einer unerschütterlichen Anhänglichkeit nnd Treue für
ihre Sonveraine den Leser shmpathisch berührt, weil
dies Eigenschaften sind, welche in der ganzen Welt
ein Echo finden werden. . . Doch noch in einer
anderen Richtung dürfen wir die Bedeutung des
Buches nicht unterschätzem das durch seine feine Be-
obachtungsgabe und seinen köftlichem halbverschleien
ten Humor viele Freunde erwerben wird. Madame
Carette hat erst ais Vorleserin und dann nach ihrer
Vermählung als Palastdame der Kaiserin Eugenie
deren Zuneigung und volles Vertrauen genossen, das
die nothgedrnngene Trennung überbrückte und viel-
leicht während derselben nur noch fester geworden ist,
wie Madame Caretie nie aufgehört hat, eine der
Hauptstützen des Bonapartismns zu sein. Wir gehen
also wohl kaum fehl, wenn wir annehmen, daß die
vorliegenden Blinde vor ihrem Erscheinen im Manu-

script von der Kaiserin selbst geprüft und enili
worden sind —— vielleicht auch ist der zweiteBP
nameutlich von der Kaiserin inspirirt und tedlik
werdet-ans« . .

Den «D"ta»chtheilen, welche die Cancurrenz TM
nen bringt, stehen »zahlreiche Vortheile für dieM
zahl gegenüber. Dieser Ersahrungssatz ist unstet
der einmal verdeutlicht worden durch das ioebtM
gegebene erste Heft des siebenten Jahrgutlilss «

Orkan-Ausgabe von ,,U eber Land und Mk«-
(Stutigart, Deutsche VerlagssAnsialtx Das
schlossene Jahrzehnt hat eine Fülle neuerer Mit«
schriften hervorgernseth deren jede die krastigstMY
strengungen machte, es den Cvlleginnen tjvMW
thun. Alle Bestandiheiltz die nur irgend ev! W
ckendes Ganze verbiirgtem wurden zusammeniiikins
um Wirkung zu erzielen, berühmte Namens Mk«
und lustige Bilder, überrascheride Beilagen UIMY
wechselungen aller Art, die aus die Liebe gilts«
änderung beim Publicum speculirtern VII» W
Bestrebungen ist viel Gutes Und ReichhslckiscksTage gefördert worden und zu diesem Guten szReichhaltigen zählt mit in erster Linie »Es-OTHE-und Meer«, das, von einem vielgenannten Utld U»ersahrenen Herausgeber (Joseph K ü r s ch U AsStuttgart) und einem tüchtige» Redakteur (

Ba i s eh) geleitet, von einer der erstecHWIV
BuchhandlungssFirmen verlegt, namentlichgsl IIJahr zu großer Vollkommenheit sich entwickelt h»Brachte es doch in dem eben abgeschlossevsll J«
gang 2 Namens, 27 Niovelleiy Erzählungen UzH
587 Artikel, Gedichie u. s. w» 81 ExtrabeIIAH
105 Dpppnseitcuz 118 Versinken» 163 its-OFsche nnd 805 Textbildey außer vielen anderes» a.erwies sich so als unüberirasfen an quantitattvMqualitativer Reichbaltigkeit ,,Ueber Land nnd zwird nicht »gea1acht«; die Zeit leitet es schik-

Guts-zu« i« u: Beil-its)
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meizz der Verfasser der Enthüllungem anwesend sei.
Uns »die bejahende Antwort h·in verließ der Abg. von
Neuilly den Saal, um nach wenigen Minuten wie-
pxk zurückzukehren, worauf er die Thür hinter sich
verschloß. Was sich UUtetdefsen zwischeii den vier
Mauern abgesplelt hist, ist noch nicht ganz klar;
Thgtfache ist nur, daß kurze Zeit nach der Rückkehr
gzuss Mermeizf außer» Athem, leichenblaß und in

ziemlich deurangiter Toilette aus de»m Saale stürzte,
up, mit außerster ·Anstrengung uber die Treppe
schwankend, das Freie zu erreichen. Jn dein M»-
znntz als er das Eafå durch die in der Rue Le Pe-
letter führende Thur verlassen wollte, traten einige
Jpiirnalisien auf ihn zu, ihn fragend, was sich denn
»Wer. Jii dem Moment, da er sich von den Fra-
geiiden, ohne zu antworten, entfernen wollte, trat ein
defect gekieidetes, anscheineiid zufällig des Weges
kpiiimendes Individuum aus der angesammelten Men-
fchknnieiige hervor und rief laut: »Seht her, das ist
Nterineix«, auf welche Lleußerung dann eine Fluth
der genieinstenJserbalinzuriem wie Ranber, elender
Wicht, Franenjager re. re. folgte: -— Mermeix strich-
xxte gegen den Bonlevard, bei einem Sergant Schutz
spchendsz, ltnterdessen vergrößerte sich die nachfolgende
Meiischenmenge immer mehr, Allen voran das früher
genannte Individuum, der bekannte Anarchist Sou-
deiz fortgesetzt Piermeix «b«eschiinpfend. unterdessen
wurde die Versammlung» fortgefetzt niid folgender
Entschluß gefaßt: »Die Unterzeichneten Deputirten
erklären hiermit auf Ehrenwort, daß sie, iii Ueber-
siiiistiiiimung mit General Bpulanger nnd in getreuer·
Befolgung seiner Rathschläg"e, « in allen ihren Bek-
sammlungen, seien dieselben privat oder öffentlich, in
Paris oder in den Provinzen gewesen, stets nur ei-
iieii ehrlichen Kampf geführt haben, geleitet vonder
Absicht, im Volke Zufriedenheit, sowie eine Revision
der Republit herbeizufiihrens Sie verurtheilen aufs
strengste die Veröffentlichung derzCoulisses du Bon-
langisme«, der sie die wiederholt geäußerten repnb1i-

lantschen Gesinnnngen Boulangens entgegenhaltenz
sih uberlassen es der offentlichen Begutachtung derse-
nigen,» die die Tage der» Niederlage mitgemacht ha-
ben, den Mißcredit zu beurtheilen, in den ihre An-
hinger gerathen. Die Zliiterzeichiieten werden nach
wie vor treu und unabanderlich an demeinmal ge-
setzten Programm ,,Revision der Constitution« in

fåmstsånneReineälgofkFzexixidlicheii und volkswirth-
a en epu » e aen.«·

Jn einer öffentlichen Rede hat jüngst iii Italien
der Unterstaatssecretär des Minifteriuins des Muße-
ren, Damia n i, sich mit größter Befriedigung über
die italiensi fch e EoloniaUPolitik ans-
gesprochen Auf diesem Gebiete habe- die Thätigkeit
des gegenwärtigen Cabinets Erfolge zu verzeichnen,
ivelche die kuhnsten Erwartungen überträsen, nnd zwar
aiii Rothen Meere, in Aethiopien und am Jndischen
Ort-dir. Nach dem Vertrage vom 2. Mai 1889 er-

strecke Italien sein Protectorat auf ganz Aethiopien
mit der Provinz Harrar «und dem weiten Gebiete
desttaffa-Reiches. Die neuen Gebiete am Jndischen
Orean, welche unter italienischeni Protectorat und

Einslnsse ständen, seien« wohl fast drei mal so groß

fviedJtalienigiäkfaskßten ein tzusdanimenhhiingegtged Küstew
an von m» mi en rei en älern am

linken Ufer des ·Juba, bis zu den tribntpslichtigen
Theilen Aethiopiens und den fruchtbaren Gegenden
voinOgaden nnd Llsadi Noggi. ·Damiani erklärte,
Jidlien arbeite auf eine Verstandigung bezüglich der

dein Sultan von Zaiizibar unterworfenen Stationen
aii derKüste Benadir hin, welche dem Protectorat

Italiens unterstellt wären, um auch »diese Stationen
unter sein Protectorat zu bekommen. » «

» Dies ans Spanien; einlaufeiiden E h o le r a -

Ngckzrichten lauten szallmälig etwas beruhigender
M! ie Epidemie scheint dem Erlöschen nahe zu sein.
Ein Telegramm aus Madrid -vom s» September

««neldet: ,,Die«Anzahl der Cholera-Fälle in den Ort»-
schsfteu der Provinz Valenzia hat abgenommen, da-

sztsgsU skst »in der Stadt Valenzia eine geringe Zu-
snshme zu verzeichnen Jii Cadizsind zwei Erkran-

H: klingen untkr choleranierdächtigeii Symptomen vor-

Lttzsvåtiumem inCFolrenzaifafkProvinz Galicien) wurden
e von oera e gestellt« "

J- AUS Yelgrud wird der ,,Frkf. Z.« telegraphirt,
xdtß ExsKoni g Milan »auf Grund einer soeben
iiiilststt Verständigung mit der Regierung am 24s

ECPFJIIVGZ Seåfvisefiii auf längeråszeit verlassen werde·
ur ie i oniire in rika wird eine Art

spiltetnationalen Schutzes geplant. Mit

szPVUS hierauf wird aus Ro ni unterm s. Septem-

flfr tel«egraphirt: Das Zustandekommen einer ita-

fschinitckkdettticlpfeiiglitch-portugiesi-IN« Convention zum gemeinsamen Schutze de:
f« l.

ktsionare in sfifrika gilt als gesichert. F r a nkr e i ch
f We den Beitritt zu dieser Convciition ab. «

f G
freuten

f«ifstCkU- am Nameiistage St. Maj. des
k»z,nfchnsuscks- bsktltlet sich die Stadt in·festiicyeu»Fiag-
fzkkchen ssdrsshlt nnd fand am Vormittage in sammt-
YW

« Ilchkn Kirchen Festgottesdkeust statt. Am
W« V« Stadt in ublicher Weise illnmiiiirt.

Als vorletzte OperetteiiVorstellnn ««

s« . ,
»

— g der diesfahri-
- JAYFU ging am Mittwoch Offenbachs scann-

j;—7gszhnsz. itchwek - ssP T T If e k L e b e n«, über die
fszMckes ilfnferes Sommer-Theaters. Die Wahl des
szsplles » a ihren offenbaren Zweck erreicht und ein

- l« Suövetkauftes Hans erzielt nnd wir wollen

annehmen, daß die Theater-Direction eines solchenbedurfte und in der Hast des Augenblickes auf kein
besseres Auskunftsmittei verfiel, denn anderenfallshätten wir ihr, unserem Theater und uns diese Vor-
stellung g·ern erspart. Nicht etwa, daß die Vorstel-lung an sich durch allzu bereiiwilliges Eingehen aufdie unsauberen Intentionen des Dichters und des
Componisten Grund zu Tadel gegeben hätte; im Ge-
gentheil, könnte man vielleicht sogar sagen, wenn man
etwa von der ganz verruchten und schlechterdings
nicht zu mildernden Kleidrock-Scene auf dem Sopha
(Pauline und GoIrdremarkJ und dem sog. Cancan,
beides im dritten Art, absieht. Aber mit diesem ,,im
Gegentheil« fällt eben eigentlich das ganze Stück,
denn letzteres will ja durch nichts Anderes wirken
als gerade durch freche Liederlichkeitz durch seinesittliche Verkommenheit, durch die Zote a ns ich; wird das Alles in der Ausführung ge-
mildert oder cachirt, so bleibt auch für denjenigen
männlich-jugendlichen Theil des Publicums, welcher
sich im ,,Pariser Leben« in der Art, wie auf einemsog. Herren-Abend zu amusiren gedachte, kaum
noch etwas Amusantes übrig, denn an sich komischist höchstens die Scene zwischen Raoul und Madame
OuimpewKaradac im 4. Art. Was das ,,Pariser
Leben« unter allen Offenbachschen Operetten am
widerwärtigsten erscheinen läßt, ist der Umstand, daß
die handelnden Personen sonst bei Offenbach meist
mythologische Halbmasken tragen und dadurch gewis-
sermaßemaus der Gegenwart entrückt werden und
eine Art historischen Charakters annehmen, während
sie im ,,Pariser Leben« als Menscheri unserer Tage,
ohne die geringste Maske austreten. Kommt nun
noch hinzu, Laß auch die Musik dieser Operette zudem Oberflächlichsten und Liederlichsten gehört, was
Offenbach hervorgebracht hat, so wird man begreifen,
daß es an der vorgestrigen Vorstellung eigentlich nichtszn besprechen giebt. Oder sollten wir vielleicht die
,,Leistungen« der darstellenden Personen einer Kritik
unterziehen? Wir beschränken uns auf die anerken-
nende Bemerkung, daß dieselben im Allgemeinennicht
hervorragend waren: Deutsche der Jetzizeit können
nun einmal nicht Franzosen oder vielmehr Pariser
des zweiten Kaiserreiches darstellen. Das Orchester
stand irr-sofern auf der Höhe seiner Aufgabe, als es
an Nachlässigkeit der Ausführung der Liederlichkeit
des Stückes und der Partitur nichts nachgab.

. —a«·

Die gestrige letzte Adern-Vorstellung der henri-
gen Saison, die zum Benefiz für unsereniHeldente-
nor Hur. Emil B u eh w a ld aufgeführte Halöviysche
Oper »Die Jüdin« bildete leider, was die Aus-
führung anbelangt, weniger einen würdigen Abschluß
des diesjährigen Opern-Chelus, als ein Pendant zur
vorgestrigen Operetten-Vorstellung. Die Wahrheit
dieses Satzes, den übrigens wohl jeder musik- und
opernkundige Ohren- und Augenzeuge der gestrigen
Ausführung zunnterschreiben bereit sein wird, im
Einzelnen nachzuweisen und zu begründen, wäre ein
ebenso unnützes wie unfreundliches Unternehmen, in-
dem weder unsere vortreffliche OpermSaison eine
solche Abschieds-Vorstellung, noch der geschätzte
Benefiziant eine solche BenefikVorstelIung ver-
dient hatte, wie die gestrige eine war. Um aber
denjenigen , welche die handgreiflichen Mängel
der gestrigen Ausführung nicht empfunden haben, die
Möglichkeit des Vorwurfs, daß wir unbegründete
Behauptungen in die Welt sshleudern, zu benehmen,
sei im Vorbeigehen nur darauf hingewiesen, daß Or.
Buchwald an einer sehr merklichen Indisposition litt,
Frl. Schiffmacher nichts weniger als sicher in ihrer
Partie war und daß selbst eine Künstlerirr von der
Sicherheit des FrL Dähne nicht immer ganz rein
sang. Dazu kommt ein Orchester, wie wir es dün-
ner, lücken-s und fehlerhafter vielleicht während des
ganzen Sommers nicht gehört haben. Wem wohl
diese Partitur, aus der die gestrigen Orchesterstimmen
ausgeschrieben sind, ihre Entstehung,verdankt? Je-
denfalls wäre es für die ,,Jüdin«, die geehrte Thea-
ter-Dlrection und das Publikum besser gewesen, wenn
statt der armen Recha die betr. Partitur mit allen
Stimmen dem wahrlich wohlverdienten Flammentode
übergeben worden wäre. Doch was gestern nochnicht
geschah, kann ja nachgeholt werden; damit trösten
wir uns.
« Das Publicum wußte die Mängel der gestrigen.
Ausführung von den Verdiensten, die sich der geehrte
Benefiziant um die rnusikalischen Genüsse unserer
Opernbesucher erworben hat, wohl zu scheiden und
ehrte denselben durch vielsachen stürmischen Hervor-
ruf und eine Reihe von Kränzen, Blumenspenden
und anderen geheimnißvoll in Papier eingewickelten
Sachen und Sächelchen. Das Haus war natürlich
ausverkauft .

- Jst es nun nicht ärgerlich ?l Da hatten wir die
Absichh unserer vortrefstichen und leider nunmehr
abgelaufenen Oper gelegentlich der letzien Vorstellung
eine tiefempfundene und ergreifende Abschiedsrede zu
widmen und nun muß gerade die letzie Vorstellung
daherkouimen und uns vollständig aus der erforder-
lichen Stimmung werfen! Was bleibt uns da anders
übrig, als auf unsere schöne, passende und edle Ab-
sicht zu verzichten und resignirt auszuhauchem der
Rest ist Schweigen. ——a—

Bekanntlich verdankt unsere einheimische Pferde-
zucht nicht wenig der ihr durch die Haupt ver-
waltung des Reichsgestütswesens zu
Theil gewordenen Förderung, indem in Verbindung
mit der hieselbst stattfcndenden August-Ausstellung
des Livländischen Vereins namhafte Geldbeträge zur
Aufmunterung der bäuerlichen Pferdezucht
durch Prämiirung von Arbeitspferden nnd Jährlingen
in bäuerlichem Besitz sowie Medaillen seitens dieses
Ressorts vertheilt werden. Daß diese Aufwendungen
ihre reiche Frucht tragen, hat auch die diesjährige
Ausstellung in vollem Ucnfange bewiesen: insbe-
sondere haben sich die dieses Mal vorgeführten Fül-
len durch so vortreffliche Haltung, durch Größe
und. gute Formen ausgezeichnet, daß es den
unter dem Vorsitze des Vertreters der Hariptverwab
tung des Reichsgestütswesens, Staatsrathes Vruhns,
ihres Amtes waltenden Preisrichtern nicht schwer
sieh abermals einen bedeutenden Fortschritt der bäuer-
iichen Pferdezucht zu constatirem Für die Prämiirung
kamen, gemäß den Bestimmungen« der Hauptverwak
tung des Reichsgestütswesens, für diesen Theil der
Ausstellung im Ganzen 101 von den mehr als 200

überhaupt vertretenen Pferden in Betracht. Jm Gan-
zen hatte die Hauptverwaltung des Reichsgestütswe-
sens 400 Rbl. zur Verfügung gestellt, von welcher
Summe 150 Rot. für Henzste und Stuten von 4—5
Jahren in bäuerlichem Besitz zur Vertheilung gelang-
ten. Außerdem wurden noch 1 silberne und 2 Bronce-
Medaillen, sowie 2 Anerkennungsädiplome zuerkannt.Schließlich haben wir von der diesjährigen Aus-
stellung, und zwar aus der Abtheilung für Hausw-
dustrie, nachträglich noch einer Collection von Ge-
genständen zu erwähnen, die es durchaus verdient,
hervorgehoben zu werden. Wir meinen die Arbei-
ten des hiesigen Kreis-Gefängnifses,
einer Eollection von Möbelty die unter der Leitung
des Gefängniß-Jnspectors, Herrn v. S ch u h ma ch er,
entstandem Zeugniß für den Erfolg ablegen, mit wel-
chem die Arbeitskraft der Gefangenen, die ja nicht
berufsmäßige Handwerker— sind, verwerthet wird.
Die sauber und solide gearbeiteten Möbel haben
vielfachen Beifall gefunden, und es find, wie wir
hören, Beftellungen in nicht Unbedeutendem Umfange
eingegangen. »

Der den Cursus des St. Petersbnrger historisch-
philologischen Jnstituis beendigt habende Paul K a r -

f ow ist, den »Cirr. für den Dorp. Lehrbezf zufolge,
zum außeretatmäßigeii Geographielehrer und Classew
inspectonGehilsen am Dorpater Gymnasium ernannt
worden.

Der stellv. Livläirdische Gouverneur bringt in der
,,Livl. Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß, daß der
Vorsitzende des Teilitzfchen Gemeinde-
gerichts, Adam Karjus, als regelwidrig von
dem ehemaligen s. Dörptfchen Kirrhfpielsgericht be-
stätigt, von seinem Amte entfernt worden ist. —

Jn dem reichhaltigen Programm öffentlicher Ver-
gnügungen, das gegenwärtig unserer Stadt geboten
wird, figurirt u. A. die Gesellschaft Crass6,
die gestern im Saale der »Bürgeruiusse« ihre ersteSoiree gab.- Die Gesellschaft verfügt über rechtmannigfaltige Kräfte und ist demgemäß auch «— in der
Lage, recht mannigfaltige Genüsse, zum Theil heite-ren, zum Theil ernsten Charakters zu bieten. Das
ernste Genre ist in den ganz refpectableir Leistungen
des Damen-Terz«« » Felicitas« vertre-
ten, das in sicherem, gutem Enseiuble mit schönen,
kräftigen Stimmen -— so zeichnet sich der Alt durch
eine sehr hübsche Tiefe« aus — eine Reihe von
schwedischen und deutschen Liedern sehr anfprechend
executirte Das heitere Element vertritt der Tanz-Humorist Or. Eugen Chlebus, dessen Pro-
ductionen als »Madame HutzenplutzE als Backfifch,
als Ballerine u. f. w. durch Eleganz und Leichtigkeit
verdienten Beifall hervorriefen. Eine sehr eigenartige
Kunst übt«Hr. Jean Eraffs durch. seine Jmita-
tion von JnstrumentakMusik und Vogelstimmen ans. -
Der Künstler ahmt das Waldhorn, die Pickelflöte,
die Posaune, das Cellos und vor Allem Vogelstim-
men mit einer zGefchicklichkeit nach, welche die Täu-
schung fast zu einer vollkommenen macht. Or. J.Crassö ist in seiner Specialität ,um so frappirendey
als er alle die schwierigen Töne ohne Zuhilfenahme
irgendwelcher Kunstmittel nur mit dem Munde her-
vorbringt. — Die Begleitung zu den einzelnen Pro-
ductionen führt auf dem Clavier He. Ros enber gaus, der sich auch mit Solo - Vorträgen auf diesem
Jnstrument vernehmen« läßt.

Die gestrige Soiröe hatte leider nicht ein so zahl-
reiches Publicum angelockh wie es das Gebotene
verdient hätte. Wir fürchten übrigens, daß der eine
Theil des Publtcums in dem durchaus auch auf die
Anwesenheit von Familien berechneten Genuß durch
den anderenTheil ein wenig beeinträchtigt wurde, indem
derselbe, nämlich der andere Theil, durch laute Be-
merkungen eine störende Kritik übte. Hervorgehoben
zu werden verdient übrigens — und das spricht
wohl an: Besteti für die Vorträge — daß dieseStörungen allmälig seltener wurden, und daß es den
Künstlern fchließlich gelang, auch diesem etwas indis-
ponirten Theil des Publicums nicht nur Aufmerk-
samkeit für seine Productionen, sondern auch lebhaf-ten Beifall abzugewinnem - —n—

Jn der Nacht auf gestern ift es, wie wir hören,
bei einer der Staiionen diesseits Narva zu einem
Eisen b a h n - U n g lü ck gekommen, Jwelches leicht
sehr schlimme Folgen hätte nach sich ziehen können.
Vermuthlich wohl in Folge falscher Weichenstellung
rannte um etwa 12 Uhr Mitternachts der aus St.
Petersburg am Mittwoch abgelafsene Passagierzug
auf einen Waarenzug; die Locomotive zertrümmerte
einige WaarensWaggons und wurde selbst ebenfalls
arg mitgenommen, während die Passagiere erfreuli-
licher Weise« mit dem bloßen Schreck davonkamen.

Morgen, Sonnabend, den l. September, sindetdie v orletzte Vorstellung der diesjährigen Saison
in unserem Sommertheater und zugleich das
Auftreten des Frl Bergemann statt, welche von
voriger Saison bei den Theaterfreunden gewiß noch
in bester Erinnerung steht. Gegeben wird das Sar-
dou’sche Lustspielx »Cyprienne«, welches Frl.
Bergernann volle Gelegenheit bietet, ihr hübsches Ta-
lent aufs neue zu bewähren. — Am Sonntag findet
die Schluß-Vorstellung unserer diesjährigeu, an Er·
folgen sv reichen Saison statt.

W rochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dvtpcth Zahl der

GestorbVom 21. Angust bis 27. August find
gestorben im Ganzen: 10
Davon an: Flecktyphus .

. .
. . . . 1

» » Unterleibstyphus . . . .
.« —-

» » « s i 0 « . s "—

»,,Mafern........—-
»»Pocken........——
» »Rnhr. 1
», » Drphtheritrs . . .

.
. .

—

» » Schwindsucht . . . . . . 2
» » Wochenbettfieber . . . . .

—-

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fr ese nthal sind bei der Expedition dieses

Blattes eingegangen: von N. N.- 2 Rot, von B.
V. 1 Rbl., von X. 1 Rbl., von N. 3 Rbl·., von N.
N. 1 Rbl., von Frl. J. P. aus Wall 5 Rot» von
v. B. 1 Rbl., von der Familie Wgu 4 Rot, von
Fu. M. 1 Rbl., von B. 2 Rbl., von W. 2 Rbl.,
von einer Ungenannten 4 Rbl., zusammen 27 Rot.
— mit dem Früheren 159 Rbl.

Mit bestem Dank .

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Tot-staune
der Nordischen Telegraphen-Zgentnr.

Rowno , Donnerstag, so. August. Am Miti-
woch, den AS. d. Mts., begaben sich II. KK. Ma-
jestäten auf der Eisenbahn zur Station Oserjapy,
von wo Allerhöchstdieselben zu Wagen in das Dorf
Warkowitschh das von der Avantgarde der Wolhyuk
schen Armee besetzt war, hinausfahren. Auf dem Bahn-
hofe hatten sich die Schüler und Schülerinnen der raffi-
schen und der SemstwwElementarschulen aufgestellt und
stimmten in demMoment, wo JhreMajestäten den Wag-
gon verließemdie NationabHymne atyaccompagniist von
dem Orchester der czeehischen Schulen; letzteres be-
stand zur Hälfte aus Mädchen; . Eine Deputation der
czechischen Bevölkerung brachte ferner Jhren Mase-
stiiten Salz und Brod auf einer geschnitzten Holz-
schüssel mit einem ausgenähten seidenen Handtnch
dar. Hinter dem Bahnhos wurden die Allerhöchsteu
Herrschaften von der czechischenBevölkerung begrüßt,
welche einen mit Flaggen geschmückten Triumphbogen
aus Zweigen errichtet hatte. Ein czechischeszOrchester und
ein Chor executirten die Nationaihh«mrre, nach dessen An-
hörung Jhre Majestäten zu Wagen unter den begeisterten
Zurufen des Volkes nach Warkowitschi aufbrachern
In Warkowitfchi geruhten Allerhöchstdieselben die
Schule zu besuchen. Die Schüler und Schüleritineu
sangen zum Empfange die Nationah Hymne und
brachten Salz und Brod, sowie ein Bonquet von
Feldblumen dar. Hierauf begaben sich Jhre Mase-
stäten in das Dorf Krilowo und bestiegen dort einen
steilen Berg, um von demselben aus dem Gange der
Manöver zu folgen. Um die Mittagszeit verließen
Jhre Majestiiten wieder den Berg und geruhten in
der nächstliegenden Bauernhütte das Frühstück einzu-
nehmen, wobei Alierhöchstdiefelbens sich lange mit
dem Besitzer der Hütte, einem zur Reserve entlasserien
Soldaten unterhielten. Nach einer kurzen Erholung
der Truppen geruhten Jhre Majestäten wiederum

ihre frühere Position« auf dem Berge einzunehmen
und begaben sich erst nach Beendigungder Manöver
in das Dorf Warkowitschi zurück. Hier besuchten
Jhre Majestiiten die Kirche, am Eingang von den

· Geistlichen empfangen. Nachdem die Allerhöchsten
Herrschaften das Kreuz geküßt und die Kirche be-
sichtigt hatten, beehrten Allerhöchstdiefeiben den Gar—-
ten der Frau Ssaburow mit Jhrem Besuch. Frau
Ssaburow überreichte Ihrer Mai. der Kaiserin ein
Blumen-Bouquet. Jm Garten wurde ein Dejeuner
servirt, an welchem viele Truppenchefs und Officiere
beiwohnten —— Heute« am so. August begann in
Anlaß des Namensiages Sr. Mai. des Kaisers die
Stadt schonin der Nacht geschmückt zu werden» Zu
der bevorstehenden Grundsteinlegung einer orthodoxen
Kirche treffen aus den umliegenden Dörfern Kirchen-
processionen ein.

Kiew, Donnerstag, »So. August. Heute fand
die Grnndsteinlegung zu einer Kirche auf den Na-
men des Hlg. Alexander Newski statt. Das Grund-
stück ist aus den Specialmitteln des Ministeriums
des Innern angekauftz wie denn auch der ganze Bau
ausschließlich aus Kronsmitteln ausgeführt wird. Der
Grund und Boden kostete 24,ooo Rbl., der Bau ist
auf 86,ooo RbL veranschlagt.

Warseham Donnerstag, so. August. Heute
wurde hier in der Festung eine Kirche auf den Na-
men des Hlg. Alexander Newski eingeweiht.

Taf chken t, Donnerstag, sog· August. Heute
ist hier die Turkestanssche landwirthschaftliche und Ge-
werbesAusstellung feierlich eröffnet worden.

Tiflis, Donnerstag, so. August. Der Finanz-
minister traf heute hier ein.

»

Rown o, Freitag, 31. August. Das Namens-
fest Sr. Mai. des Kaisers wurde hier in der Capelle
des Hauses, in weichem die Kaiserliche Familie ab-
gestiegen ist, mit Gottesdienst begangen. Der Adel
und eine bäuerliche Deputation überrichten Sr. Ma-
jestiit Heiligenbildeu — Hernach fand Empfang von
Damen und ein Diner statt, Abends war eine
prächtige Jllumination nebst Feuerwert

Bern, Freitag, U. Sei-i. (31. Aug.). In
Bellinzona im Canton Tessin erhoben sieh die Libera-
len gegen die conservative Regierung, bemächtigten
sich des Zeughauses und des Regierungsgebäudes
und verhafteten mehrere Regierungs-Räthe. Beim
Tumult wurde ein Regierungs-Rath getödtet. Die
liberalen Städte des Cantons schließen sich der Be-
wegung an. — Der Berner NationabRath entsandte
2 Bataillone Jnfanterie kund den Rath Künzli als
außerordentlichen Commifsar nach dem Eanton Tesfin.

Teregraohtsner gen-ehernes!
Berliner Börse, 11. Sept.(3o.Aug.)1890.

xoo Not. pr- jCafsa . . . . . .

. 258 Nun. 90 Pf.xoo Rot. or. »Ulttmo .
. . . . . . 253 Rmb 50 Pf.roa Rot. or. uuiuzo nenne» Monat« . 258 ums. 25 Pf;Tendenz fur kussische Werthe- sehr fest. -

Verantwortlicher Redaeteurx onna. A. dass e lot-sit.
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ihren Dienst stellt es sich, es öffnet dem Besten seine
Spalten und erzielt» somit ungesucht große Ef-
fekte. Jn dem, was eine Revue gediegeii, ein. F«-
iiiilienblatt begehrlichund anheiiiielnd macht, kommt
als Drittes die unmittelbare Antheilnahine an deu
Geschehnissen der Zeit und deren Wiedergabe in
Wpkt und Bsild, so daß derjenige oder die Familie,
die nur ein »Blatt»zii halten vermag, in »Uebek Land
Und Meersihre sainintlicheii Interessen zu gletcher
Zeit befriedigt findet. Das beweist auch das eben
etfchlstkfgs OR« Heft dkåzåieukns Jahrgang-F. siebenppkzügi en omanen an an« von . er-
get und ,,Reise nach dein Nordens-« von G. H er m-
sikin)Ähävhrrckxiideåiszwgssfnschgftliclzfen und beleh-
ienden r i e n in or » ur as ärchen« von
Georg E b e r s , ,,Bergsteigeii als körperliche Lei-
stung« von Dr. Petermann, «,,Wiener Brief«"kii.»?.ick?;gki-« it? skkki.x«.’?«sså«’s. ZEIT; WEli ««

«.
, er-sgkzuug jder Arbeitszeit« von Dr. H. Frän«kel,

wgklmilziicigkinjftcäakiedn vexitrosfalgkeniiaxld ist« st Es; h«se .
, s -

Imkzssrage »und ihre Löfungf von L. Fuld,« »Die
Kkiegszuge in Deutsch»-Ostasrika« und vieles Andere)
die großentheils an»die» Zeit anschließem enthält es
eine ganze Reihe »reich illustrirter Schilderungem wie
die über die Schutzensestq Seebadelebem Eutin, dem
Weis.kkkiisiisxkkegserggskeins» »Es-Jense-zeug , - »

-

» u r. , a -

iiä (st1i))J:Iiuftr-)J gnstScgckhrzpxid H! Txegphaåizgu (2
Zu r. e neue o ra u r. remersusstellisng (6 Jllustr.) ;»Portraits des neuien Reichs:hggk-gzxsasägexiteii, des ålgdrgizen Zilexgznder von) Preu-ßen e rnzen von · »auiu ui·g- ippe im einerVerlobtegizg Endlzch ·in giilelr besongkren RubLrzik »AusZeit un e en eine ü e von otizen sicherhe-fpreschungem Räthfelii, Handfchriftendenrtheilung
u» o w«

Die neuiexske Nummer (36) ges ,,M agazin
für die teratur des n- und Aus-
la n d e;s« (Dresde»n, Herausgeber W. v. R ei s w i g)
eröffnet «ein sehr iiiteressanter »,,A»nierik a nij chergib:Ldielgklkfeieriie daåuctiferkgliltirktlgcckm hæEF zu

:
» rn

Rückbli ck aus den: Jahre 2000« heißt es da-
selbst unter Anderemi »Sie wisseii, daß der Dichter-traum des Bostoner Philanthrophen insofern bereits
greifbare Gestalt angenommen» hat, als die iii dem
Preise» angedeutete Organisation der Freunde ·,,na-greises-es; Cis-eigenes esse: e«aina e- i eeii gereeni. eu
wird Ihnen sein, daß sich jetzt sogar schon kleine Co«
los-ten gründen, ivelche die nationalökonomischen
Ideen Bellamiys ins Praktische umznsetzen versuchen.
So haben 500» Personen aus Joiva eine ,,Bellamh-
Coloiiie gegrundet, welFhe sich in· Louisiana ansie-

- c IEiiiikiiiiziiiätxiskinispliksk Zkxlsptkki hsiikiksLeben åplaiiek Hausnäirthstehiigh zfu trkiitliem MJie Qszizhemein iiieri aner i m o en ercir ·— en an-
tasleii nicht gedient; er will Alles praktisch erproben«
iiiid —- thut am Ende Recht daraus« -— Weiter
folgen die nachstehenden Aufsätze und Beiträge:

åiiewPriåst er in DE» aknerdo n« gon Lotharact. ind die ng än er kundi-iiaren?««von Carl Bund. ,,Eine italieni-
sche Archäologie« von Tit. Hoepsnen »DieKrisis des französischen Naturalis-ums« von Hermann Bebt. Zwei ins Deutsche
übertragene Gedichte von Robert B ur n s. »Eingcihoostel des! Conkcilgi uäialisnius« von Egor

ngay und iterari e nzeigen. «

Wissenschaft iiiidkslniisr
Gustav zu Putlitz ist am Abönd·des Z.

Uteinber (24. August) auf seinem GFamiliengutin gestorben. Gu av Heinrich ans, Edlervon und zu Pntlitz, warstain 20. März 1821 ausRetzin in der Westpriegnitz geboren, studirte in Ber-
lin und Heidelberg die Rechte, arbeitete seit 1846
bei der Regierung in Magdeburg und verließ 1848
VII! Staatsdienft Seit 1858 mit der Gräfin Elisa-bith von Königsmarck vermählt, übernahm er 1863die Leitung des Hostheaters in Schiverim trat 1867
Ali Hosinarschall in den Dienst des Kronprinzen von«
Preußen uiid wurde 1873 General-Jntendant des
Hvftheaters in Carlsruhe Seine schriftstellerischeLllllfbahn begann Putlitz mit kleinen einactigen Lust-Wien. Großen Erfolgsshatte die Märchensammlung
»Was ilch der Wald erzählt« und das Schauspiel
»Das Testament des Großen Kurfürsten.«

— Alexander Cbatrian, der jüngere der
beiden Theilhaber des berühmten sranzösifchen Schrift-stsllerpaares Erckmann-Chatrian, ist am Z. Septem-
btt in Paris gestorben. Er war 1826 zuSoldatenthal iin Elsaß aus einer alten Familie vonWshüttemBesitzern der Meurthe geboren und ver·Mk) sich, nachdeni er die Rechte studirt, 1859 mit

seinem Landsmann und Freunde Emile Erckmannzu gemeinsamer literarifcher Thätigkeit, deren Früchtein Deutschland nicht minder gekannt und geschätztsind, als jenseit der Vogesen2 Der deutsche Kern
verleugneie sich in dem Wesen der beiden so eng
verbrüdert gewesenen Dichter nicht; nach dem Kriege
versieleii sie der chauvinistischen Richtung und dem
offenkundigen Deutschenhaß Auf ihre alten Tagehatten sich übrigens die beiden Männer entzweit,nachdem sie lange Jahre hindurch zu einer einzigen
literarischen Individualität znsammengeschmolzenerschienen.

—- Dr. Nansen's Nordpoi-Expedi-
tion, welche schon seit längerer Zeit geplant ist,wird im Frühjahr des Jahres 1892 ausbrechen. Die
Mittel dafür sind kürzlich im norwegischen Reichstag
bewilligt worden. Capitän Sverdrup, welcher der
nautische Befehlshaber sein wird, bereitet sich aufdiesen Posten durch eine Uebungsfahrt im Eismeervor. Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Hän-den des durch seine Grönlandsdurehqnerung berühm-ten Dr. Nansen. Die Schiffsmannschaft soll aus-
schließlich aus Norwegern bestehen, während zumwissenschaftlichen Stab der Expedition auch Auslän-
der zugelassen werden sollen.

—- Neue höchst interessante Mess u n g e n über
die Tiefesszbis zu der das Licht ins Waf-se r eind ringt, sind soeben zur Kenntniß gelangt.
Dieselben werden nach dem ,,B. Tgbl.« auf elektri-
schem Wege angestellt, eine Methode, die natürlichunendlich zuverlässiger ist als diejenige, welche direct
mit dem menschlichen Auge arbeitet. Der französi-sche Physiker Regnard hat seine Untersuchungen an
der Küste von Monaco angestellt Er benutzte elektri-
sche Elemente, die aus dem seltenen Metall Selen
bestehen, sog. Selenzellen Wird nun eine solcheSelenzelle beleuchtet, so entsteht, ganz merkwürdiger
Weise, in dem Metalle ein elektrischer Strom, sehrwahrscheinlich in Folge theilweiser innerer Umände-
rnngen, die in dem beleuhteten Selen vor sich ge-
hen. Die Stärke eines solchen elektrischen Stromes
kann man immer messen, und man weiß zudem, daßseine Stärke in directem Verhältnisse steht zu der
Stärke der Beleuchtung, so daß also durch eine solcheSelenzelle die Stärke einer Lichtquelle oder eines
Lichtefsectes indirect elektrisch gemessen wird. Reg-
nard bestimmte nun zunächst ganz genau die Stärke
des Stroms, die entstand, wenn er seine Selenzellendem gewöhnlichen Sonnenlichte aussetzte Sodann
versenkte er dieselben ins Meer, indem er genaue Ab-
stufungen der Tiefen von je 1 Meter innehilt Dabei
zeigte sich, daß bereits in 1 Meter Tiefe die Wir-
kung des Lichtes auf die Selenzelle auf die Hälftederjenigen in freier Luft herabgesunken war. Jn grö-
ßeren Tiefen nahm die Lichtwirkung zwar etwas
langsamer ab, doch konnten wahrnehmbare Einflüssenicht über 12 Meter Tiefe verfolgt werden. Diese
Ergebnisse stimmen sehr gut mit denen, die Regnard
durch eine andere Methode chemischer Natur erhalten
hat. Die oben angegebene Zahl von 12 Metern wird
man daher wohl festhalten kännen als Werth der
Diese, bis zu der im Allgemeinen das Lichtins Was-ser eindringt. Geringe Ausnahmen kommen ja vor
und sind duVz locale Verhältnisse zu erklären.

xssrtisseltiqkx
»

Aus Prag wird über die Situation am 4.
September berichtet: Jm Laufe des Tages hat es
ununterbrochen in Strömen geregnetz in einzelnenGassen reicht das Wasser bis zum ersten Stockwerk.Hunderte Familien mußten delogirt werden, was sehroft mit Schwierigkeit verbunden war. Auch in das
Hat; der Barmherzigen Brüder ist das Wasser ein-gedrdety so daß die Kranken in die oberen Räume
über « gen werden mußten; Der Prager StadtrathLestinimttz nach einer Ansprache des Bürgermeisters,
in der er in bewegten Worten der Katastrophe ge-
dachte,- einen Betrag von 4000 fl. zur Vertheilung
unter die Armen, außerdem 24,000 fl., welche von der
letzten großen Ueberfchwemmung .inc Jahre 1872 hernoch zur Disposition standen. Ferner wurde consta-tirt, daß der Stadt Prag die Gefahr eines Trink-
wassermangels droht. Mit Ausnahme eines Wasser-werkes haben alle anderen den Betrieb eingestellt und
auch diesem einen droht Gefahr. Es wurde darum

·b""esch«lossen, einen Aufruf an die Bevölkerung zu er-
lassen und dieselbe zur Sparsamkeit mit dem Wasserzu mahnen. Ein Theil des Militärs, ewelches bei
sdeiisManövern in Pisek verweilte, wurde zur Hilfe-leistung nach Prag znrückberufen — Seit 3 UhrNachmittags ist auch der Verkehr über die Franzens-Kettenbrücke eingestellt, da die Qnaimauern durch die
Fluthen gefährdet sind. Der Verkehr zwischen der
Klein-Seite und den Stadtiheilen am andern Moldau-
Ufer kann daher nur über die Smicbover Brücke
erfolgen. Die Nothlage der von der Ueberfchwewmung betroffenen Bevölkerung ist um so größer, als
Rettungsmittel nicht in genügendem Maße vorhandensind. Auf Schiffen und Kähnen werden den Bewoh-

Beilage zur Neuen illörptstljen Zeitung.
Freitag, den 31. August (12. September)

nern der vom Verkehre abgesperrten Straßen Nah-
rungsmittel zugeführt, welche in die höheren Stock-
werke in Körben mittelst Bänder oder Stiicke be-
fördert werden. Durch diese Ueberschwemmung find
etwa 45,000 Personen in Mitleidenschaft gezogen.

— Aus der Geschichte derSpandauer Pul-
v e rfa br ik theilt der Eil. f. H« mit, daß eine
ähnliche Explofiom wie im Juni d. J» daselbst schon
zwei mal vorgekommen ist. Spaiidau besaß schon im
16. Jahrhundert eine Pulverniühltz welche im Jahre
1633 in die Luft flog und von Grund aus wieder
hergestellt werden mußte. Jm Jahre 1719 wurde siezum zweiten Male durch eine Explosion zerstört und statt
ihrer eine Polier- und Schleifmühle angelegt. Jm
Jahre 1838 fabricirte man in der jetzigen Pulver-
fabrik, welche in den Jahren 1832 bis 1837 ange-
legt wurde, das erste Pulver. Jii den Jahren 1875
bis 1878 erfuhr die Fabrik großartige Uingestaltuiigem

-— Der erst vor kurzem eingeweihte HafenvonLaPasllicje beiRochelle warjanivorigen
Freitag der Schauplatz eines entsetzlichen Unglücks-
falles. Ein englischer Unternehmer war beauftragt,
die letzten Reste des Dammes, welche den Hafeneim
gaiig noch versperrten, zu vernichten. Hierzu solltenhundert Kilogramm Dynamit verwandt werden,
welche in der zNähe der Hafeneinfahrt lagerten.
Durch die Unvorsichtigkeiteines Arbeiters explodirte
dort eine der Patronen, wodurch die Explosion der
ganzen Dynamitmeiige herbeigeführt wurde. Die
Wirkung war eine entsetzliche: sieben Arbeiter wurden
buchstäblich in Stücke gerissen, während eine gleiche
Anzahl anderer Arbeiter theils schwer, theils leicht
verwundet worden ist.

Am Tage nach der Uebergabe von Sedan
widerfuhr, wie man der ,,Tägl. Rdsch.« erzählt, dem
Hauptqnartier des Königs Wilhelni ein
gang eigenthümliches Mißgeschickt Der Brief-
wagen, der am Z. September 1870 von Vendresse
abfuhr, hatte den gesammten Briesvorrath der beiden
letzten Tage zur Beförderung an die nächste Bahn-station innerhalb der deutschen Linien aufgenommen,
und der Postillon, dem der einzuschlagende Weg ge-
nau vorgeschrieben worden war, verirrte stch« was
begreiflich und verzeihlich war, weil die französischenVicinalwege allesammt gleichartig gebaut sind und
keinerlei äußere Erkennungszeichen trugen. Die
Wegweiser waren zerstört worden, und so geschah es,
daß der Rosselenkey anstatt den dritten Querweg
links einzufahren, geradeaus fuhr nnd direct in die
französische Vorpostenkette von Verdun hineingerieth
Man hielt den Wagen erst an, als er sich dicht vor
der Festung befand. Der Eommandant von Verduii
ließ den Wagen öffnen und die einzelnen Packete
auseinandernehniein Da fand sich neben der amtli-
chen Correspondeiiz eine übergroße Zahl von Feld-
postbriefen vor, und sder Eomniandant erfuhr aus
den beschlagnahmten Schriftstückeiy was Alles bei
Sedan sich zugetragen hatte. Er las einen Brief
des Königs Wilhelm an die Königin Augusta, ein
Schreiben des Bundeskanzlers Grafen Bismarck an
seine Gemahlin, einen vorläufigen Bericht des Gro-
ßen Generalstabs über den Verlauf der Schlacht und
die ausführliche Mittheilung über die Gefangen-
nahme der Mac Mahonschen Armee, sowie über die
Sendungdes Generals Reille von Sedan an das
deutsche Hauptquartien Alle übrigen Feldpostbriefe
brachten kurze Meldungeii an die Väter, Mütter und
Geschwister über das Besinden der Absendey und
der Commandant von Verdun gewann sogar ein

treues Bild von Allem, was um Sedan geschehen
war, denn in Zuschriften an illustrirte Zeitungen la-
gen Bleistiftskizzen über alle möglichen Einzelheiten.
«— Der Feldtelegraph der Briefabnahmestelle von
Beaumont meldete am 4. September Abends nachVendresse, der erwartete Briefwagen wäre nicht an-
gekommen, dem Postillon müßte ein Unglück zugesto-
ßen sein. Allein am s. September fand sich der Po-
stillon ein und meldete, was ihm widerfahren war.
Er konnte auch die Briesschaften abliefern, denn die
Franzosen hatten von dem Jnhalt nur Kenntniß »ge-
nomineii und Alles sorglich verpackt in den Briefwa-
gen zur Weiterbeförderung eingeladen. Der ganze
Schaden bestand in zweitägiger Verzögerung und we-
der Staatsgeheimnisse waren verrathen worden, noch
Gelder verloren gegangen, denn die Gesammtsendung
bestand aus einfachen Wiesen. —- Weil die Franzo-sen höflich genug gewesen waren, alle Schriftstücke
an ihre Adresse gelangen zu lassen, so übernahm die
deutsche Feldpost in Versailles späterhin zur Bestel-
lung auch Briefe von Franzosen, darunter viele Geld-
sendungen an gesungene Franzosen in Deutschland.

—— H ektor im Elend. Man mußte ihn gekannt
haben, so erzählt der BoulangewReporter Eharles
Chincholle im «Figaro«, als er noch im Vollbe-
wußtsein seiner Würde und in seiner prächtigeri Li-
vree am Eingange des kleinen Hdtels in der Rue
Dumont d’Urville stand, Monsieur Hekto r, den
Schweizer Boulanger’s! Es war ein statt-
licher und einflußreiche: Mann, denn er nahm unter
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den zahlreichen Besuchern des Generals die erste
Sichtnng vor, und der Applomb, mit dem er zu denharrenden Deputationen zu sagen pflegte: »Meine
Herren, ich bitte Sie, Platz für Hur. Naquetl« war
unnachahnilictx Nach den Januar-Wahlen war Mon-
sieur Hektor verschwunden: der Sturz seines Herrn
hatte auch seinem Glanze ein Ende gemacht. Vor
einigen Tagen betrat ich nun zusällig eines jener be-
kunnten Vergnügutrgsiocale aufdem Boulevard von
Straßburg und sehe nicht ohne Jnteresse, wie ein
14jährigerBursche ein Zigeunerorchester mit ganz beach-tenswerther Meisterschaft dirigirt. Da schlägt plötzlich
eine Stimme an mein Ohr — ich blicke auf: es istkein Zweifel möglich, der Herr, der in Frack und
eine weiße Serviette über dem Arm den Kellnern Be-
fehle ertheilt, ist niemand Anderes als MonsieurHektor. Auch er erkennt mich wieder; er kommt
auf mich zu und drückt mir die Hand. »Welch’ eineVeränderung gegen früher« sagt er mit einer Thrätieim Auge. Und er erzählte mir seine Erlebnisse im
letzten Jahre. »Ein Mann, der die Ehre gehabt
hat, in den Diensten des Generals zu stehen, darfsich nicht herabwürdigem bei einem Herrn Pitoufiardoder einer Frau Duranton einzutreten. Aber da
man doch leben muß, so habe ich mich dnrchgeschla-
gen, so gut es ging. Und ich, der ich mit den be-
deutendsten Männern meiner Zeit verkehrte, habemich herablassen müssen, in einem ganz gewöhnlichen
Cas6-Concert den Bauchtanz zu prodncirem Es
ging mir schlecht damals . . . . Jetzt habe ich michetwas verbessert und unter meinen Gästen findet sichzuweilen der Eine oder der Andere, mit dem ich von
den vergangenen Zeiten Plaudern kann . . . .« Und
sich plötzlich seines neuen Berufes wieder erinnernd,rief er einem der Kellner zu: ,,Alfred, zwei Bocks
an den Tisch Nr. Si«

—- Das Scepter des englischen Par-laments. Jn England erregt die Kunde großes
Interesse, daß Eromwell’s ,,Bauble«, das Scepter des
Parlaments, «in Kingston auf Jamaika aufbewahrtwerde. Wenn es sich nachweisen läßt, daß man es
wirklich mit Cromwell's Scepter zu thun hat, wird
England sich voraussichtlich alle erdenkliche Mühegeben, um in den Besitz desselben zu gelangen. Jn
der Gefchichte des englischen Parlamenis spielen drei
Scepter eine Rolle. Nachdem Carl l. auf dem
Schaffot sein Leben geendet hatte, verschwand das ersteScepter vom Tische des Unterhauses, und man hat»nie erfahren, wohin das ehrwürdige Symbol derMacht des Parlaments gekommen ist. Eromwell ließein neues Scepter machen, das auf dem Tische des
Hauses der Gemeinen lag bis zu dem Tage, an dem
Eromwell das Rumpf-Parlament sprengte. An dem
denkwürdigen 20. April 1653 befahl Eromwell,blaß vor Zorn: ,,Nehmt die Kinderrassel weg l«
(Daher die Bezeichnung Eromwell’s ,,Ba.ub1e«.)
Weiter befahl er: ,,Langt mir den Präsidentenherunter« was ebenfalls befolgt wurde, und nach-dem der Ausmarsch der ,,Gemeinen« vollzogen war,drehte Eromwell den Schlüssel im Schlosse um undsieckte ihn ein. Auch dieses gewaltsam entfernteScepter verschwand, und es mußte beim Regierungs-
antritte Carks 1l. ein neues angefertigt werden, dasseit dem Jahre 1660 dem jeweiligen Präsidentenvorangetragen und auf dem Tische vor ihm nieder-
gelegt wird. -—- Eromwelks ,,Kinderrassel« sollnunauf Jamaika heute noch als Symbol der Macht desGouverneurs in Gebrauch sein. -

—- Die jüngste Mode für Fächerschreibt solche von A nerhah n fe d e r n vor. Zumalin den Wiener aristokratischen Kreisen erfreuen sichdieselben der größten Beliebtheii. Die Kaiserin Au«gusta Victoria, welche von dieser Mode hörte, fanddaran sehr viel Gefallen und zur Zeit wird in Wien
ein ähnlicher Fächer für die Deutsche Kaiserin herge-
stellt. Ein dem deutschen Hofe nahestehender öster-reichischer Fürst hat, wie das ,,N. W. Tagebl.« er-fährt, während der heurigen Jagdzeit Suche nachden schönsten Auerhähnen gehalten und die reichstenFedern der erlegten »Vögel werden eben zu diesemFächer gruppirh deren Stiel in den preußischen Far-ben schwarz-weiß gehalten ist.

—- Wohin geräth das Gold? Ein» fran-zösischer Gelehrter, so erzählt der ,,Gil Blas«, der
sich seit längerer Zeit mit der Lösung der Frage be-
schäftigt, wohin-die Edelmetalle der Erde gerathen,
hat auf Grund einer statistischen Berechnnng heraus-«gefunden, daß die amerikanischen Zahnärzte zumPlombiren der schlechten Zähne ihrer Mitbürger al-
lein jährlich gegen achth und ertKilogramm Gold
verbrauchen. Dieses Gewicht repräsentirt einen Geld-werth von W, Mill. Franes, dersbeim Ableben sei-ner Jnhaber zumeist mit in das Grab genommen
wird. Wenn das nun, so rechnet der französischeStatistiker, in dieser Weise noch drei Jahrhundertefortgeht, so liegt auf den Kirchhöfen Nordamerikas
die refpectable Summe von 750 Mill. Francs in
Gold, d. h. annähernd dieselbe Summe, die gegen-
wärtilg tin Gold geprägt in den Vereinigten Staaten
circn ir . «

«
« Kksiiisss sisdl

« s I Wohnnngsvkrandkkunge Ei« kdsseks
« " " Familienwotsnungen «« « » « « - e « «Von jetzt an wohne ich an der? is» - sind zu vermiethen — Petersburger » .

Fortuna-str. Nr. Z, l Tru hoch und I str. 67, vis-a-vis der liessource Nä- l nlgjs auf Weinfaßwird noch Nach· übernehme nach wie vor Bestellungen ·t w h · t f t u · w heres zu erfragen bei Frau Brehm,
gnmgs m» 4 Um· in das auf Damen»- undK1nderk1e1der, Pale- z M! U MWJ 18 80 Ok Z VJIMIF en« Pststsbs SU- 49s M! H0ks

«

T , « kswskfs · v Ellllsk l·lcclklc. Ein jung» heståhetlzid aus Znzimmerln und Küche
«« Die vollständig renovirte, in der UU U M, Um VIUBS DER! ist Mit?

Nähe des Domes und der Universi- « . Oder Eh« Mdbel VTHIS U! VsllllkscllsllIF. Evsjst bis 2 Bd! Mittags der Un— Fee Seleseee 1 u Jan: alt) wikd fü- deu Sexbstkostew EHHFTFFITTTIZJ2HFSxkF"7. Nahekes
mcht m der lllanege statt. g w» 3 Zimmer» nebst, Küche w« H- grjets,F1l5isgibl., isketkauft Zu ers-tagen

len Wirthschaktsbequemljvhkeiten ist «« 9 ekms «
»

.
L""—«—MPO—— Breit-strenge Er« D— vion 6 wohn— ZU HAVE« «· Plssksllsehe Skkssss 40- —-—--—-.—jE«F'Moller—1Monch-Stk·-Nkk—.5« Dis Ullkskkhfv0llsltänd« II? räumen Entr e eran a und Be- A kdem gut« Uns« d gkllsss still IOIIWU MMBtye ohfzwnkq dientenzimmey ’nebst allen Wirth—

u w? M
mit grosser Veranda u. allen gvirthss

Iton 2 Zxmmern nebst Küche und III- schaftsbequemlichkeiten ist sofort zu ist mit voller Pension zu vermiethen. S C .ue schaftsräumem auch mit BenutzungszkIBIsnte vermiethet W. Miillverstedt vermiethen Zu erfragen daselbst bei Näheres Rigasche strasse Nr. 9, Belss
·

» des Gartens, ist zu vermiethen —-

Oksrsburger Berg Nr. 69. . der Hausvvächterin oder Bel-Etage. Wage. englischer Race verkauft. Teichstrasse Nr. 26.
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Gute« estigs - - « ·

zUM « Um! I« M · . « -

-sisi—-s-i—-—s——« tandirttjsüjaftticlje Ztnsfte ung · Y— H«. tu ekoe sum! s!
i·« angelegenheiten finden am

Montag und Donnerstag von I———2 n wikdi in diesem Jahre am its» is. aticis ts- septemher stattfinden.
»

TUMVC of. lldllsi Si« fix»
Uhr im liocalo stadtamts statt. Um reichliche Betheiligung bittet

net« voksnanl gD -031 sprecbstwdkxtjågäegzkxkjfx
« - i · i · ··

derz- Präses d. schulsscolilegiuinm « o Hohn-s«- 14 F· c· - ····G« · » «·—·««tsz"· ·» » «Bkäusekshkaåctute zu Wolills « ·

· ii . . ·· 111-o ktttsls e fii d «« hte cursus h lten durch die Okthsilk
Soautagszitsepcebek · g m ·· Mn«·· r· Djrefxtlosirtålltu set-neither. · stempsl U. letzt-halte

. «J. Johm .
Um 3 Ullk NACIJIIL aus Kautschuk und Metall Vstllllctslk Älklslldctsshz M» Z

in des! iutiltekisctsea ltikctte zu lIIIIOKSOSØISIIIIOOIFOIXII i und gstsvtitt ksit guts Atzskübzuvg SIJIOOLSEIIUIIO TO« sjå links« U» «·
Si« HEXE« vom I. September o. wird der Dampfe!- GH

·0 « nl-0 - O cc —""""""""""""·"" M m irge Oncert
von «

litt. Nlilllltu Ileklslällll ·
I · unter o Tchen Universität · i i . -»« s.

· Itlitwitlknlls geehrt-er liessvgkkäikte 3 mail wär-deutlich expetlirt werden:
sr · lm grossek XII-Skala Pol· «· ·· «i« PHOG3AHH« von llokpat jeden Dinstag, Donnerstag und Sonnabend 2 Uhr Nachmittags « sei« 10 en niveksitttit »« ·«

·1. Phantasie . . . . leichter. ~. Llwuntniiu , Montag, Mittwoch und Freitag 727 ~ Morgens. « « « «

:L. Chorgesang . . .
«'

·»
« « v— . vckwaskaa ·· . · ' » · · sc «·

Z. Intermezzo« . . . Elieiiilicrgepz F le » s « : «.
4. Apis aus dem o«- OOOIIIOOOSWOOIMIOOKDOOIOCS « « « " « f

toisiuni ~Paulus« . Iris-dessen» « vol, d l jst ·:
5«. Grosse Phantasie«us. ; . ·· ·

.

-
..

· A· THE —-

«- Eunoe (G- ..8« «. - J « l «· « - - · -»·«·I·1. :" c. icik?-hk-sl«is·i·Ti·l,Tli;-sOlO E·.··i.Ji.2i-«-«2»22».
·T. Pas«toi-ale« .. . . ji«-steil. ·- · i d · « « ;Chorgesang . . .

««. i« « · « un Ima- Vxlciläi IJIIIJ II «« I.
· 11. Sizii Ikieii sospiisi. . isiimåis«zj-x. in» Wolle, seiden und Ealbseide empfiehlt in grösster Auswahl Haus clavieisvirtuosin Vieh-T« ·

.« . 111. C . .
. .. . Mo« o Sohn. - O T—

" s«
sei-is.- iszk fix-«« sit-»i- «2. IV 111-»Es nat-i taki-as i» n. i.

Altar» 1 Bibl, auf den Chören . . Z— . ·· P·rog·l:amm« nniveksltätskßllchhaiiidl40 Kein, unten in« der Kirche s. «. ·. ··. «. · · · ».· - lAus den Meisters-in— ·; · ·
.« Kolx ! tä- 4«« CHOOIOOOOOOOO «» gernvon Nürnberg sfjzszynwz . . «« «« Billet(- werdsen am Gonicerttage v. », f«-««»·::;JI1: Tesispsspszb ««

«- c« »F' i S) pkkwgsk III« · . ·

- :·,.««».·«— « Das Pkeisljgd
«

·
· verkauft. «. .·i i« . . · · » · Z. Zwei Romanzen . · its· ’·

». .————-————-——P...Æes« «« Dxe Tabakis Fabrik
« .F. W Tiecks »Die Domszkstag d» ——3o»kam« G»«

«— ; . . der Allerhöohst bestatigten Compaigiiie H z sghijge Wage-laue« Bisciliimisa « « ·- , »Es -
J» d« S · k 6 ;. · ; z« ««3»,h«,süs«l«zeb· August nnd Sonnabend; di. l. »O·- .· «·

« « 1 E« -· · :·. -«READ» traf?YOU«
It? Wisdst zu habet!- « 05 O - --«-:

· weißes und raues wollenes « I,·
. i OF« · ei« o i) L« de. . ; · i «- GWU s »Es« echten tiiisiiåseteetk s«

sowie cmch wolleue Socken u. Damen« VI« · . ·
»

« s« · « b) Viens curore · · , .·· «·
Strümpfe« —:- Z « hSstSk Qllshtsstz dCsgL · Z g) Iza chakmsgjje J·ZIJ-I7JICHU»IZJFEFCIJF· E

Ums Zllfdtuch bit-tot. : . ·? zu verschiedenen Preis-en «· « DISYSIISTTES « -
«»

-

"·

. l«· . »O « »

· 0 0 z. ») wie Melodie »» Preise der Platte: Lehnstiilile Ws»W« YVUUEU·VXTVIU· : : Niederlage: lloispah Ritter-sit. 10. : keins» Sphäre· Es-sss«is·ssss- isåzsznjksstkssk FziPlT3O:-«T2P·L-Fii·IOFOCSOIFISSO ·«

Jzazterstociäe ·«» »« wiss-W »«- --..--i.2»...«;-» Z: ei) EYTTTTYD .
« Mk· -—..—-—«4V«"ds"o—-—-I««)VIII« s« «;««s··««·« W«

Reitgerten u« T»
Peitseltev . i«.

· ·« · « · - . ·.. , nirs «, o iiens siisisssi
· Kigxällksttrfåkhflllpr.

·

scnxsidiiiaiskisiisa-iisu·iiuug. · · · · - is eingetroffen Revalsche Str. is. Unlveksltats ·« Buchhanqlungs «Hm G. DIIIIIIZ jun. Gans-Ihrs· «—-i · I . III« 8110 UNDER! TO« lII Mit! ÄIISISIIO —D·iZ·lElltTKtlltTsH-:K Tage· Udkks COFEcerts dbJF Ferne« · R.·T.—.....—.——V«YUWUV· w«0-"9k’st«"··E«k" UM
·· ; - i es besorgen proinpt und billig b er niversiät un iens an - «.

. n is7 i i i - i · ·

Xyohen unter.
- der Gasse.

» i · . · E wird Freitag, d. August, ankam » and wnäthig h« inien n. kostet 6 bl. d. LCIL Auch · « « ·-, - ««-7«··.«·; · « , · . ;

iJn Tricoikknillenz Blousen di Herbst— Allllsllccil-I!xpeditipu. Mosis-urs- kann man aufKüchenbutternoch ferner T· EVEN« I 111-II«VIII-««
nqnetsz ferner halbwollene u. wol- Bestellungen inachen——wallgraben 9. ·

"· ·—f, · «
lisnsi wusch» kiik Hm«- i d D tm» - · i ·wie· Aue« Plätlk E NECIIZWETCIICJ ZEIT? ·- · -·"· der til-sägt; 111-Tite- ertheilt - ··· T i .
HAVE« Lsälikwsiskklkks ZOIWL PUNITIVE· ·······--·· ·········· «· stunden in allen Gyinnasiab Reals "·THT«- ·· · i · «
naios,i Papirotklltuis u. s. w. sind zu

Eis« kiäiiksä pzsifssp ist.- imi · s. H. »» s. s»- fiir mikisoskospisehe Praeparatean« se« - sc« äk · " : "«I-E7:- i: i· -«·.- s« ——————.L————————————— » « « ·
«"

· " · ·
« .···-.s»··:·3-·E-.s· - . ·s- iE · « dei- ein kussisclics cymaasiusa absolvjrt Bepkghsszhcu obslszszttrsgszk

O Z« · Am« A, «» Z« hat, unterrichtet in allen Gyinnasials Elslljllcttttll mcckscllälcllcll .
—«-«-« i Eis. «» .T«T h- - Petsrsburgst sttssse 25- canadabalsaitklilasclieu Priie akuten-zehnten ·

VI« -,E-"-"-· · «

- «,T -—·-.:- «·
III« «»«

is·P
«, m. spaisommek « ««- Dys »» (Z«efl-i·k,oil«. sub As. P. «in der Eixped · 1 · «»«

- 10-.. « « .

k««s"«’"si««isz"ssts·tixsii-«· E« HAVE' ·: NOT! « VIII· lEYHHEHTM · «·"T«sz?·sz!"l·E’«T—«E.E——JH"7"3T.«-·«li· das gut zu kochen verliebt, wird um o: s· -
- ·

·· i » :
rennen, Kreuzers-T» litt-hel- · - Mlekhoszdst bestängte versmhekÆs Gesenschw

»·

·« nuss-lliet·ek,oesterreichscheiL, -T· FHIEIFSTVHBO 7- MOIVUUSM VII! 9——ll «( · · · »We onus-K» Ktaminholz—K-, « i t M! THIS. « « ·

hätt-lieu, Greise; schöne aus-den—-
einde seiten Lebensliäuincu Texas I «' «

««. .. · «
-maiwkseu· Joisianti baut-»als Z« »Es« I« W »Es-es«- läiittttkx"jätsixstt"ssittk Etext-g .

VOHEIDSEZEDIXES GsIsIId«O-s«ts-Is!1-090-000 Eh«D s ums cqiqqizgqzzkskklszqqiqqggkx R« S - S versichert gegen Feuersgekahr aller Art beweglicher: und unhews «·»
. · « ·. »z. . kzs Ei» gehkauohtek

«· ··'··"——·"—"· «LYÖLTL gcnthuin, Waaren etc» wobei den Versiclierungsnehtnern folgende 7 ""«""«

«.
«

·' und Vorzüge eingeräumt werden:
O O esUrsache» a) Authejl am Gewinn aus dem Geschäftsbetriebe;

. wird sokokc z» kaute» gewünscht » ZEIT-Oh; OIUO SCOUO sls Cssslssskvs ins-kocht aut- tneiiweisc Ruck-among uek Frist-jew-
stOrn-str. Nr. 9, par-rette. o; Z« A« ESUSFIHU MI- 818 AGREE« b) stimmt-echt 111. den Generalversammlung-It.
——.——————————————————— Okt- Imter ~M. durch die Elxpd ·-«..,»».-;...«.»

-
.»

- · , «« «« is« ««

Du; grosser d« Blatt-es erbeten läg ksrdxiieätiuerelen i« bedeute-ritt! esszscstdkkzäänczirt eåbclzsåesst G, . 2 ·»-
. . · s ·« « «· . s a. « g:-ftlr Anfänger sind billig ZU »H7IPI·IUCI ScIUPk FIIISCI spie» »Es-111, «M·,,.ZDJIZIF,FXH«IYY«Essen-z« is;

haben Wallgrabemstrasse Zjsdsslzsfekkaukt «« d« ·· Stern· Agent tm« Dom-spat und Umgebung: jjss
NIU 4, 01118 Treppe. Ein ganz neuer

««·«·
sz Wkkche khkk Niederkunft erwarten, findet! o O - ·«"Y··

Lesers de e! TVEUWKO Ausnahme, M und Hilfe in: « « Ä
-.«

». «- P L? aus» Faust: bei s es. Ums« M. 11.
HHDYUVZIMV J32 goilslåtNuZshoåz) ist zu Eis-Franken. - Hebmittue U. VIII-is · . . »» »·· . · · . ·

··

·zu— verinict en - akloww tin . az— r. r. , von b— hin - StkixkStz 4, is; z· Skpch « « . » « ««·

«
« Dem! und Verlag von C. at ti eie n. lieu-start- paspssaiaesiscu Jena-schilt llotiqniititsitcsrepsn P act« E. —«- Uossoxeuo Lesen-on. genau-»· BI- Askycka 1890 is. «
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siege-tonma- Semn u. hohe Iesitjge

Ausgabe m 7 Uhr III. ««

Dis Expeditiou ist«-you s Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Ubert-s, ewige-warum vvs

1-s Uhr Mittags, schwer.
zpgchst d. Redners-pp s. 9-U Vom.

s. »
». » Sttissbsdzsufteguug s, sieht. S. z

szszsz -» Ni-i:Z.u-stellung«:« .:

«— in Dis-par: ·- jährlich 7 Abt. Si, halb«
«: r, s. jäh-W) 3 Not. so Kop., vierte«
« - » ; jikpkxikh 2 Rblsp mouatlich 80 Koxx
. . sxgchiucswuxgs jährlich nicht. so it

. hats-H»- Zt., vierten. wem. gez:

s saps I h I c It r II f etc« bis II Uhr Bprytittag»s. Preis für die sufgejpaltene
Fqsozeilc over deren Raum( bei dtöimaligek Jusertjon z. 5 sey» Durch di; Post

eingehende Juiergte eiitrichtcu 6 Ko» (20 Oft« für diesseits-Weilc- -
Fünfundzwanzigster Jsvhrgaugzk Ilsenstein-It) uriss JjscisviefsesnciZiel-X; in«Ri«Hjvcc- D. Laügöwiz

Uuuoucwsnxisiiyz iic Fellftuksp J. Staren« Büchjsszz it: Werke: It. jVielroseP
ones-h; in Um: M. Rudolfs Bachs« i» New: Bachs» v. Kruge s: Stroh-u.

Dissbsjmestke ff« H« · «

»» - « s - «.
» -, , . - - , «« -LLLJH ich I sey( jikDokpat seit seu- lestea Monat-Its»- aaswåtts jait dem Schtsßtaqe der Jwfesckxuqrtales 31Y.Mäkz,»s0.sJpniY, N, Spuk-glitt, zpjzijcekuhkcz

« ZIZCYL - » »

«
at; , e· - '

,Weins,- Zikgn nkxksptkssäkiiisx 3.:«;«-.«-»k«;sr«n.
Wildkndetckfx R e v al ; Snbsidien Gouv.-Gymnaslum. K u k-
spqipg Personal-Rechnchten·. St. P et e es ou r g: Aller-
pöchstes iliescttpts TFHSIOIHIVUIF A Usps d e m In n e r n d e s Vsie ich s :· Walddranpts N! flink- N o w g o r o di: Messr.Nyvlaxewz.svbtlaum. LnzkxOrthodoxe Kirche. "olitischet Tage.sberitijt. . . ,

Tsiäeyntlesr hRxeneste Poft Telegkaminr.Eonr s,-
«ål;eger-Fabein. L i te r ar i s ch e s. a n -

,-« « H« ...-.».»-«———-—-—-—————-———.--..--- .«.

, — , ..zsuinnd. 2
·-. Do rpat,«- IX. September. Der »neuesten.-Nnm-

mer Oder ,,«Circ.«« für den»Dorp. LehrbezW entnehmen
wir weiter ·eine euraiorische Verfügung ""in Sachen
de: anßereiatnräßigenLehrer-an den Ghin-
uusien und Realsehulen und über die Zahl der v on
p,«x..Dii-rector"e-n·k— nnd Jnspectoren »zu-
edthieiläwden S winden. Die - Verfügung-

« szsssj ZJIDHienRefHMHeII-I»Lehrprdgrankme« in den
OF«? ispbqrechrlkllsisäiifseinen Bestand gut vor--
Wiss: Lehdgz nndstelitldie Frage betreffs dieser«
qusfdeir erkenn-Plan.- Jn der Zahl der 1Maßnahrnen,
yelchegzvsmzlslliinisterium der Volksanfklärnng behufs
Hksprgnng ydkysLehranstaiten mit« in jeder Hinsicht
Hsz ergriffen sind, muß unstreiiigv ais

werden das durch das Ohm-
rknpn 1871 und das RealschubSiatni

. «« esehaffene Institut der· außeretatmäßigen
Schrift, epnitlxsksdrrnlxJnstitut »der Pdivatdoeenten span
den Univers nsentsprirhh - »« - .

HJrs zRkhcztxeirrjunger Mann, welcher die.
plssagvskfxhkF? ZUAMF ikxt »der; Stellung; eines haußen-H·-
elazssiäßigen Lehxexå Hsxginnzy . dii2»MjsIglichkeit, die: »für:
elnenz Hehrenden nothwendige- Sicherheitfz in ,sieh ; .aus- -
z ldru z«iixtldepl T! »Ist-this« UND: iiübkxtr.äßiger- Arbeits«VMTWL HAVE« Bis-U- stfli sY-JJ«i0dc-r»Stunde. vorzu-
bptgktktvk phtlk M Digl8UkS.S«2«Rvuti.11x.-.zu EverHnllen-,
weiche bei einer. Uebersülie feilen-Stunden, die: noth-

peridigex Weis-e lässixk ertheilt; werden» unvermeidlich
«isl. Ihn! bleibt« eine fruchtbringetrde Muße( zur.
Selbsivervollkomnxrxzungr»Mit Hilfe Von— Lectürn Selbst--
beobachiung nnd Selbstcontrolesz er sktriiixsallmälig in
die Sache ein, ohne der· Uebermüdungi ausgesetzt zu
sein, ohne· ausschließlich daranxzu denken, es« fikhwikhse
rend der Stunden so leieht wie möglich zu machen
und ohne seine. ganze Muße »nur zu der nothwendik
gen physischen Erhklrzng zu verwenden«

Ein Hinderniß für die Entwickelung dieses nütz-
lichen Jnstituislhnnte die Schwierigkeit bilden, sechs
Stunden-für einen anßeretattnäßigen Lehrer? zu« ;be-
schaffen Diese Schwierigkeit ist jedoch nur eine
Icheinbare Sogar bei dem Fehlen· "v·on «Pn"rallel-

jtsilteiexg g

—- NeqewsFesbesknz « «
Von Dr.Ernin Pafcha « ·

Seit Emin Pascha « von feinem« unglückiichen
Sturze wiedershergestellt ist,s entniickelt er eine zieme
lich· rege schrtftstelleriiche Thätig"keit.«"Jede-Post, die·-
auis dem Jnnetn OsiäAfrikas sskivmnit,·s bringt Briefe
W— ihm, in denen werthvvlw Mittheilungen"s«üliet
IITUG Expediticn und gelegentlich Abweisungen der
Jvsvlenzen Steenlerfs enthalten sind. Soweit ihm
seine vielen Arbeiten als Chef eineekiIrdßeifEipedis
tion dies— gestatten, verreerthetmer »auch»- feine ethnos
stgphiichey und: wtiwhistvrifchsu Studien aus d»
Ztit seines Aufenthalt« in Wadelais : Jm FAA s-
len d« liegt nun eine Serie von Nxe g est-Mast ch en
Dur« die Emin geIaUIIeeltihatH kDer betreffende Auf-
fees-de: quesxiyqpwasvpm as. August dankt iß;
Hist-jedem: einzelnen Märchen alskssitek den Namen
de« Vstksstammes ver, eei new: Emiuxezoassekhe ge-
funden hat. Wir lassen nachstehend eine Reihe der-«.
islben folgen: - - - .

» -W»anio.r».o» (Muenge).·- -

VI! Zeiten waren Leopard und Hyänesskeinfarbisk
De; Leqpard nun, der; einigermaßen putzfüchtixz
kstk fragte hie und da, ob« nicht» Jetnandjm Lande
III« der ihm fein einfarbig Gewazi·d»verzieren. könne,
Ukiii als man ihn sdeshaih an speinensMann xverwies
MS St zu then-und fragte ihzuqj pb er» »die Arbeit
unternehtzxen wplle und was-er besser: sbeansprxicha
Der Mann sagte zu und verlangte: einfach Fleisch»
»Sitz-Lug iskgshrscht zu erhalten- Qer:-Levpmd-. seht.
CHOR, ging ziofort ans Werk und zjchieppteTag um.
TIEI Schafe, Ziegeu«»-isnti1ppeu..hekhei, this deks Mann
GENUS-hatte Und ihkzkzum. Danke züber undgiber mit
Fiiikiuksbssulissi UND Als-des Leezzard an dexxschånsbitt um: neue« Tcache usw-inne, sagte ihm de:

classen macht die allgenieine Stundenzcihl bei 10-
Lehrernses tvenigstens im DorpaterLehrbezitk durch-«
aus möglich, den- Unterricht iinswöchentlich 6 Stun-
den einern außetetatmäßigen Lehrer» zu übertragen.

AufGrund des Statuts rom Jahre· 1871 wird·
die Anzahl der vom Director zuektszeifenden Stun-
den vom Cutator des «L·e"hrbez·i"-Wkirfki7ni3nt und darf«
nicht mehxsculszl2 betragen. Es ist augenscheinlich,
daß man bei der« Festsetziengx der letzteren jsahiik den
vor zwanzig Jahren jmöglichen Mangel · an Lehrern
in; Auge. hatte. »

Gegenwärtig hat »diese Erwägung—-
ihre Berechtigung verloren« Jch finde, daß-der Direc-
tor, wenn er 12 Stunden ertheilt, keine Zeit dazu:
hat, den. kallgexneirten Gang des. Unterrikhts im Ghin-
Unsiutn Und in. der Realschule -zu; überugnchemcdtiis
Lehrstundeu zu besuchen und-Halse, ihm obliegenden«
Functioneiijkzu erfülleiu Daher evachte ichs; cssirr
nothwendig-«; dieZahl der xvpn den Directoren zu, er-
theilendeu Stunden auf sechs zu beschränken J)

. . Weiter:- obgieisch das Statut die Zahl derpon
den«: Jtispectoren zu ertheiienden Stunden« beschränkt»
undshtsnsichtlich der ..Lehrer, welche idie Funciivnenseis
nes kJnspectors erfüllen, ..keine Einschränkungen nor.-

- stritt, erachtex ichpesi doeh nachdetn Beispiel. einiger;
anderer Lehrbezirke für zweckentsprechend, zu bestim-
men, daß die-Bello. Jnspectore nicht. mehr» als» its«
Stunden-geben. Das Ariut eines· stellvs Jnspectorsj
kommtdenijenigen des Director-s, i den«-Irr insviexen
Fällens zitrertretenvermagxi sehr jsnahfet iSein Amt:
würde als ein: rein— nominelles—erschetne1t,: swenn er,

fasse-die ganze» »Unterri·cht.szeit ukityStuudengeben xbex
fchiiftigt wäre. · , . s

». ..Was.--die übrigen-Lehrer betrifst»,fo überlasse ich
. eskzur Zeitihrem-eigenen»Pflichtgefühl, zu bestimmen,

E wie-Diese Stunden mit gutem Gewissen sites-täglich
2 Uuterjichts2zu«:ertheil.eu. im- Ssztande find, wenn: sies sich nicht» ketwaauf das-bloße Abfrsagen besehränken,.
i syirdernzuritsden Schülernzusauimenarbeiteiu Ich-kann
; users-nicht umhin, hierbei »auf Unzulänglichkeiteuxshinsp

zuweisenksswelchen die Lehranstalt ausgesetzt istpwenn
ein-Lehrer, der z. Be. gegen 30 Stunden wöchentlich;
giebt; wegen kikrantheit oder .aus2:·anderen.-;:Gründew

«, nicht-erscheint. » Jnsbejondere finde ich eine bedeu-
tende Anzahl von Stunden bei; demjenigen Lehrer
für— unzulässig,- welcher zugleich .Giasse«ninspector-Ge-

; hilfe derzAnstylt ist. ,
Diese Verfügung ersuche ich ergebenst unverzüglich

- zur Richtschnur zu nehmen. Juden: ich jedoch betüeksz
- sichtigtz daß in den Gymnasiensz und Realschulen

die Stundenpläne für das begiunende Lehrjahr
1890x91 bereits entworfen sind, bestimme ich, daß in

,- den Gymnasien und Realfchulenk in denen dieses
nothwendig erscheint» die Ausführung dieser: meiner
Verfügung bis zum Beginn des tiächfteii Schuijahres

aufgeschoben wird. " Nachdem ich in« dieseinJahre

Meilen, er solle durchs zxzDorf laufen und——-höten,cwns.
die Leute sagten. So that er nnd höele,..daß die
Leuieihpk beneideten und sein schönes Fell anstaltznef
ten. —-- Auf seinem Wege zum Walde. begegnete er.-
der Hyiinyz die ihn ebenfalls bewunderte und-«.-
fxagte, obauchfie sich bemnlen lassen könne; Der
Leopard verwies sie an jenen Mann, der; ihr dieseli
ben Bedingungen stellte, wie-dem Leop-erben. Die
Online, ihrerxclxtaft bewußt, fing nun an zu jagen:
und zhrachte Wild und Schafe ein» War »aber-»der
Leopard:--fr«eigebig, so war diehäoäne shabsüchtigx von
allem Milde-fraß siezunächst die bestenTheile und:
bkaehte neu: desnzRest zunnMalens iAls nun Die Zeit
zum Bemalen gekommen, betnalte sie der Mann: »Mit«-
sosp häßlichen-« Farben und-z in fo-»shäßlsichem Musey
daß. sie stillt. Gespötte- der iteute wurde. Und das.jstx»
sie-bis beweget-lieben. «« .

» — - lA-Luri,(Tnnguru, Ubert-See) -

«·
Der: Hase verspottete edle Erde ob ihrerUttbtwegi

lighleitzs sie bleibe liegen; während. erzschnell .und
flüchtig seizs Die Gxde;;:meinte, es »so-inne auf einen
Weitlaufxkanx so schnell des-«. Hase laufen; ckönnes ist;
werde er doch stets sie, die Erde, vorstelyxfindeitss
Das-über ltlchte de! Hase« sunkd snahllidieAtgffozrdexnng
zum Versuche an. Morgens «mach.t.e see sichsauf und·
lief einige Stunden, so schnellk. erkonnte, hieltdann
und fand pot sich —- EkdwWiedex nahms er deszn
Lauf auf, rastete nach langem, langem- Laufe: xund
fand vor sich -—.- Erde. So ging es wiederholt, bis
endlich der Hase an Erschöpfung stand. Die Erde.
aber blieb Erde» « » « j

AsL uri (Msva, All-ABBES) .
Rubanga Mukette cdas höchste»Wesen) rief nlle

, grassressenden Thiere zusammen und sagte ihjlcm er
wolle ihnen einen Chef geben; Elcphatitjxnid Nas-
hvtgx seien-hist« untsuelkchkweil sie zu großeBäuckn

-. hätten·gind -glles. » Gxasxgselsber ausfressen würden. Er
wolle deshalb ·— den Löwen »zum Chef ernennen und.

mehrere ecußeretietinäßige Lehrer ernannt habe, beab-
sichtigeIich -ihre Zahl— »in Zukunft zu vermehrenuns ans« diese Weise sowohl die Vorbereitung geeig-

Lehrer aisgartch die Auswahl solcher in dem»
anveririirrten Lehrbezirk sicher zu siellen.« · -

.«.,»«»sz.. s·HEXEN-on den arrläßlich des Namenstageö Sr. Mai.
Kaisers« erfolgten sBeförderungen und Ohr«-Tensverleihiirigen haben ivir noch folgende nachzutræ

gendder Livländische Adelsmarfchallx Stnatörath Ba-
roniMse h end o r f f, ist« für Auszszeichnung zum Wirkl
Stsatsrathbefördert worden. Ferner sind verliehen
worden: dem Estländischen Vice-Gouve«rneur Was -

ssiijew skisderksStxk Murren-Orden I; Clnssq dem
Just-erkor·— der· Mäsdieinalxilbtheilung » der Livländischen
Gouv-Regierung, Dkxsmtzds H eß, de: St» Windr-inisnQijderr 3.-««Classei und deiirszorderrtlichen Professor
der Kais UnibersitätDorpat, Staatsrath K ob e r t, der
St;·-Stauir1aus-Orden- 2. Ctqsseq i . « « i

Bei-litt, .·20. August« s Unter vorstehenden; Da-
tnmischreibt inim Esaus: i? Gestern begitig das Lan-«
dxesgspazmn ersiixum zum IS. Male die-Feier fei-ukesjtnifstseukig.es«este-eszdxxrch eine» Festpctixsi in
dfer laxderi Schule. Nach IChosralgesang und« Gesk
bei jssslgteidie Ftestrede des Oberlehrers Dis: Grev e,
ivjielcherzzpcrciinüpfend an »den« Schmuck Tdes Treppen-
ljnrisebyüberz die Entwickelung des EPortraitIiIeS in
detjsgrielrhisscheå Kunst sprech» Nach einer Pause tra-
tenysrhülers iiruo allen« Glossen mit Hdeclamationen
rkiid : Vorträgen auf-z· sdio Oberpriiiinner »recitirien· ·ege-"«
Seit-sam- oinenGhors aus »der s,,Elek·tra«.««g 7 Mit« dem
Osrsijrig sVoTrYiJZSeYneTOEIiUds behüte« schloßs diefwohlgek
lLUgen.e.«Feier.-7"sps « « »· « «

««

: »Ja Areiiissbutg iberstarb an) 1i3.""·d3 Mis.-siiti»Itzssiiebrrtisahre kder Fakiksbefitzer « Rein-hold jJohuiirisp
Wetoseurseirgxgssgeiki Wirken-saure: ausziehen-at«
das ,,Olrensb.Woehbl.«, verdient besondere Hervorhek

« bungzlkda «"er Les-verstanden "heit,«-"«« unten« den hiesigen
ungünstigen Verhältnissen »ein Etablisfement zu; errich-
ten, dessenErzeugnisse nicht alieinim Russifchen Reiche,
tpxäksstxssxxch«ivxixgålaxsdeInnersten-time findet« Aus«

- geringen Anfänger: sich entwickelnh rvuchs die Wil-
— d enberg«’schneLederfabrik von Jahrzu Jahr,

bis sie den gegenwärtigen Umfang erreicht hatte, wo
sie gegen achtzig Arbeiter! täglich « beschäftigt Auf

« der-«B.rüfseler Ausftellung fand die Fabrik ihre dir-oh!-
verdiente Würdigung durch Verleihung derk goldenen
Medaille seitens der Preis-Furt» Wildenberg hatte

·— sich aus eigener« Kraft em—po—rgeschrvungen. «

«

In R ev al wurde, der Hilfe-v. II« zufolge, von der«
StadtverordnetewSitzung u. befchlossen, denP o -

lizeiprifiasw s all-er Stadttheile · behufs«dlnmie-
tbung eritsprechender -Kanzlei-Lorale eine Extrazus
Wsiluug VII! l« 500 RHL Sssltådtjlchxv Pkittelv zu.
bewilligen. Ferner wurde ein Gesuch der früheren

ihm verbieten, seiueUutergehenen zu fresseuxjSe ge-
schah es. Nach einigen Tagen wurde aber der Löwe,
der niehkstödten durfte, hungrig und fragte in seiner
Verlegeuheit die Hyäne um Rath. Diese rieth ihm,
der Ruhe-halber, nur-die Jungen seiner Untergebek
uen : aufzufressen.- Gerade um diese «,Zeit« war ein«
Wildschweim sehr angesehen bei Allen, krank «gewor"-:
den und konnte« den: Löwenfnicht seine Aufwartung
machen, sondern sandte: sein Kind, uin nach« des Lö-
wen Befinden zip-fragen. «· Dieser-war sehr freund-
lich, rief das; junge- Wilsdsehweiu zu fich heran, lieb--
koste es und« nachdem« er! es so sicher gemacht, erschlug«
und. fraß «·er es aufs-Uebers« das lange Ausdleiben
ihres Kindes beunruhigh saudtendie Eltern ein zwei-
tes Kind, nachi jenem Izu. sehen. « Diesem abererging
es wie-jenem« iAls« nun der beunruhigte Vater die
Wahrheit: entdeckte, rief— er alle« Bekannten zusammen ««

und allZ die sgrasfresseudeniThiere verließen ·de"n
LdweniUudfeit dieserIZeitEsist er ihr bitterster Feind
geworden-»·undcbekriegt sie. « ·- «

. Bari «(Red1af). - I! -

- Ein Mann hatte zwei Frauen, eine gute und eine
- schlimme, und diese ärgerte ihren Mann so, daß er

sie oftEI-schlrig. Es wurdeaber nicht -besser, und so
. befahls.er« ihr eines -Tages,-«ihm zu folgenxund führte«

sie weitabsbis sauden Wegders Hyäuem baute ihr
. dort eine Hütte »und ließ sie mit einiger-Nahrungs-

mitteln dort. Er selbst aber kehrte heim. Es dau-
erte inun nicht lange, bis die Hyeänen kamen, und eine

: große,,trächtige Hyäne drang» insdas Haus der Frau
j undsmachte sich-daselbst heimisch. Wenn« die Frau für sieh»

Esseuikochty fraß es sdie Hyäntz und wenn die Frau Was-
; ser holte, sosses die Quirin, fo daß jene bald Hun-

ger und Durst« litt.. Und» sals die Hyäne endlich
Junge geworfen, da wurde es noch schlimmer: die

, Hyäne drohte die- Frau zu fressen. Nun befahl ei-
nes Tages die Hyäne » der Frau, Wasser— auf das

. Feuer zu« sehen und ging dann in den Wald. Und

Beamten des aufgkhbbenetr Revaler«« Stadtconsistos
rinmsum Anszahlung einer ihrerjbisherigen Jahres-
gage entsprechendem einmaligen Unterstützung
genehmigt« - e sz « «

s« "-—. Wie« dem »Wer. Brod« ncitgetheilt wird, hat das
Revaler Al"exa»ii-dser- Gymnasi um niach Ab:
schluß des Aufnahmhcssxamens eine Schülerzahl von
223 erreicht, und damit die Frequenz der .Vorjahre
weit übertroffen. « szDer an sich schon beschränkte Raum
der Anstalt reichtek in seiner bisherigen Disposition
absolut nicht mehr aus, und« so hat denn der Dir-eri-
to-r,Staatsrakh"Jantschewekzki, die zweite Classe,.-s"fiisi7
die 487Schüler vorhanden waren, dnrchs eine »PTE«"«Z«-sz
rall el-Classe ergänzt, wodurch einer übermäßiågen Ueberfüllung stvorgebeugts ist. -—- Wie dasselbe
Blatt ersieht-i, ist«· zum Lehrer der« Geschichte und
Geographie am Alsexanderdshnitiasiunr der bisherige·
Lehrer am ersten Stil Petersburger Proghmiiasiuny
Andrei Ljachnitzkh berufenivordenz · ·
s« Jn Kurland ist, der ,,Goizv.-Z.i«·zxcfolge, an·
Stelle des zur· Libauschen Stadipoiizei übergesührten
Bari-ewig jdek der: ausländischen Gönn-Regierung
Zuge-zählte· Tit-Rath Baron v.·« S chlippienfbach
zum Polizeianfseher der Stadt Tnckunr und der« Jün-
gere Gehilfe des GIobinaHasenpother Kreisehefs Ba-
ron von dereTRdpp zumTAelteren Gehilfen des«Gol-
dinger Kreischefs ernannt wdrdinks « sz " ··

JU Mji Falk Wird-· wie die «,Mit.««Z.«« berichtet,
das Stsa d·tamt, das bisher nebst seiner Kanzlei
provisorisch in« dem-kleinen sttidtischen Hdlzgebäudh
dassnebenpdenr Tldatshasnse belegen ist, untergebrachtwar, am· sMontag" definitiv diejenigen " Räume im;
Rat hhsauss e beziehenzsjswelche ifknh·er»-als«S"i’tziings-
sank und Kanezleizimmersz desf a1tenJStadtmagistrats»
dienten. «! Dieselben. find "Teiner7 gründlichen Renovas
tion ncsrzogen und· znr»Benutzung» des Stadtamtsneu eingerichtst worden; « frühere sSessionslocal
dessMagiitrats swigkio airchs viekxikspSkadtamr zxx ssieiiieqc
Sile-nagen diene« z» vie. gegckeiiüdekricgkkxdenrund» sespiistikes
gen Räume werden ein- Wartezimnter für dkzs Publi-
cunis sowie«einsksnipsangskzimmer Tdess Stadthsrijkpts
enthaltenspund diEKanzlet anfnehmenå Da s städ -

tisch e Waisen g ericht wird injdas Neben·hans,
in die bis jetzt vom Stadtamteingeiiommenen Locas
litäten v"e«rlegt; in demselben— Gebäudesoszll auch die
MilitävBequartierungscommission Platz finden. Jn
den unteren Räumen· desRathhauses »befindet· sich
links vom Eingange die Stadt-Casse, rechts die Ge-
meindebant Die; Sitznngen der StadtverordnetewVersammlung· sindensznach wie vorim Saale des«
in der See-Straße belegenen Stadthanses fast.

St« s P eters b ur g , « 30. August; "7·Der» ,,R·e·g.«,-
Aug« veröffentlicht ein A klerh öUch stes Res crisst
auf dexrRamen d»es»»Mos.k.a.uer..Generalgouverueurs,
Generaladjutanten Fürsten D o l g o r uk o n: , »in Au-

als das Wnsfer siedete, danahut die Frau· di«e»j«un-«
gen Hhänens warf sie ins kochende zWasgsezrsziunsjjsliefg
davon. Nach— einiger Zeit skehrtenisie Hyän
gewahrte den Todihrer Jungen und die Ffitchltispdeksi
Frau, band sofort eine Ruthe zum» Reisen zusaniiixeijs
und warf ihn auf-die Spursder Fxatiz Derprallte· erst mehrere »Mir! zurück, rollte »dann aber, aufs»die rechte Spur geiangts schnell weiter« und« dieHhLäne folgte ihm laufend. Sie konnte aber « doch dieFrau nicht einholen, ssondern diese szgelangteÄ frühere;
zum— THauseszihtes« Mannes, der auf» der Thtirskhivetlesaß und« neben sich eine Lanze stehen hatte; T h-
reud die Frau noch beim Erzählen· ihrer Gesch Sie.war, kam« die Hhäneund iphllte »sich auf« dieFrszciue
stürzen; der Mann stieß ihr« jedoihs den: JSpeer ins,
Herz und tödtete sie; Die Fraui aber besserte

« und lebte fortanuiitihren Hansgenossen im Frieden;
« " i «« Bari (La»dö). » e «
Es we: einmal» ei« Mai-einen, Evas gtketzjauee Bitkten seines- Vatersweder Mann nech·Thi«esgr»heirathen.

wollte,-soudern sich in« den Kopf gesetzt hatte, eine
lange Schlange eiiit Mfeuichexitvpkczu heirathen. Das
geschah dem: auch. entstehe: Siegzeidekk sich each
dem Hause de: Schtaiige begaben, fand das Mädchen
dort zwei Hütten, eine vollser Arm«b»änder, die andere
voller Gürtelschnüre, dieden Mädchen gehört hatten,
weiche von der Schlange ivaren gefressen worden.Da» tvurde es ihr·greulich, sie erschrak« und als an
einen: Tage die« Schlange in den Wald gegangen,
lief sie fort. Sie traf unterwegs einen Trupp Ele-
phauten, d«et«««si«e«fragte: ,,Wohin läufst "Du? Wa-
rum hast Dr: Dich— «geweigert, Einen vdn uns zjt
heirathen P« Und sie-antwortete: · »Ihr Elephanteci
macht nicht viel Worte, Ich« bin» vor »den) »Igugeu
Dinge davongelaufenB «Ein »El«ephant· aber Fern-i-
dertei «Jst es länger als wir? hingeheri

; nahte« ruhte: meinen« Füßen zeetretenE nnd wah-
» rend sie uoch sprachen, war. die Schlange, welche
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lnßä Ins; Jsjähnkgam Jnslläitntss dnjfßllikni als! Gent--
nnlkpnvsnnenvx Znk DREI-MERMITHE,- IIMIIE iselthxnk
wiss: Gewiss! gcnseldvixsspdm Fühlt-ne nat! STIMME—
Bund» dies mit-s Zwist-ums»- gcfkixmüwikxks Pipavsnessnssks
Hkkyjkiikgpw wisse; III« HAVE-OFNichts! Æxnnsvv!;IMIIHI""«3j"Iszm- Tvcgknk tistk
vnvlidhxkni Indus-n;- hvißiss M: »,Ffc"se«jsixWklinbiitiinsQnbte--
ihrs-RIGHT. Wo: 253
vnhxndsui DREI;- Sidk Illfisdgssnx
Endigst-sollen! PMB-n( des; Giyepnlgpnpgnsnvjså
zu: bewarf-ne. Jnbknn Sivs wähnend) bin-jin:- iggnkpntsäsiik
W) »Es usw-Mk VIMII»HII;DOWIIDM;
Ublikvlidfkvnngxni nnipdkvs Busch) ern-mitten«
iicsgiicinsihiuivswsvgkdicghxitwxxswxiswastcskiiiii
evskenc MWIUJ Bett-EIN. nspngtisni Siksspvtwvss fün- die?
mnnnkqfncljnniVedävfmissps DIVIFIVIIIHUIIIJ fördevtkni both)
slls WITH-schrien! ihr» WVIOIMIOH Und» ihrs! Wdljldvdsss
nimm» Ernte» an! drin« W· Sit- bednndfnmsnx Tag-z,
Ivvd jäh) 253 Jahre! dvsi ihr-can gkgpns
wääkikgenx AMICI vnlldndenz, istix kssxx Mist Mpnhevssi
genehm; ins( Gkdnnknnx bei-i den! knicken! von; Ihnen( spie-««-
Wdslvgtdssss Vieh« z» VIII-Nisus- ivsbksvnvspesn aber«
btii dnnjdnikqpnk, vons- Misn immer? gpfMMeui Melissus,

Jsnk Siks sich) lief-·. den! Errichtung( Eben« ins.
Innjkfjäkiäjxhkni Gnlbfpxsgkwiimshxs nnd» in«

Tag-us. Mdinens heiligen: Kvönnnyk Yivelrlxks »sich«
MEO und) Msbiner Tngäs « nvllsf—»lä"ehtdn« Spinne-
vnngenk find; untern-unsern hnbenkc .- · » «

-——- Dis. gpstvmi nufgpfnihnkes LIM- dgent Ovdpnsviens
lhihnngcni bebaut-f( einen: ngsdxpsthiffelltxtvysps MMDWIIvsss Gkuivqtkøkfxkqgyißvkqwsinkixngp Gkykiaxkzqkyxiøzsnnkktks
k’i-".ni---:W3n«n(fk"fjk«fj «. find) sie! Bkillnntäsnfjsgniisntrznmi
Allkxnndevt MwsiiisDvdieng nnd) seusxzGligdevnix Exqxsrz
fis-ils? VII? AMICI-WITH» M« GIIIEEIWIIDUST MLIUTKMH
dkniGvhpiniküihnns VII-i; bsihllji »nnbsPåc«jjapchxis-sz"cljsnxitxvdwzz
den! Skkx Alkxnndevssz nevlikhknkc tappt-Hin;
-—- Außer-denn find« nochpsz fsplynendgskzzAWhMjfek Glitt-s;
denbkivjeisss nachznltnaggxznk dknn Sindylxntipxjx von-«»- St«
Pdtdvsbnngi,, Gdheinivgtsj« LZIEIIJ As tsxjzszihx kzsv),, iGzdknsWlns
biksnibsrdkni 2E.. Gnfjkk dkmi jVpnfikeizdknc ;d«tn« tax-kipp-
Uåkkttt Bdvwslcwgk dkrc«Kvpt·csk-Esifskybnhnenz,
stssmivvwsspneyallsissstdvstcks Pssstksvppnsvxx W ssnuskissns
zsiihncit eijsvijzpni Mldv"-O;I-deni- Gib)
Um! Dftvevtdrns ,dtxg5 DsthnpniikkiWpsxxdmsatsiziskxti Mäd-
nistdvinmi dxsTJnnfxnp Gkhvininnthp Wiiif Gznjinncskopwszz
III-s! AND-Ists- WLIIILMPO VIII-law« nnd-d.- dsms Moos-s
WITH St« Wiss VIII Miit-III »Als-LIMITED« vetllkhsns
VIII-M-

»

·—-—» Ding« Iddfsjijhxk Ojkfjcniskekz heims- Wevliinenr Dass-z»
Gknsvnlndjwmtljx GWT Hjäsankdwsxll o! Mk, des« Aktien;

ZEISS? innig-is its» Mktsssvpchis xxsschs Mk« Mk» »Ist-W
Spuk: aufs spinnt Gijkepxkafijgpvnijkp s - «

»;

Zins« Jxrxxicccsvtni ZEISS Mxesiichkerss Ins) ins; hin! les--
sinn- Wdchxnx visit-« nun: net-heckende»- Bvänditzrzinx Städ-
tenk zum( Division-nd) seid-atmen» snnbpnm haben« may:
in« Fplhxps Inn« znhjäveiilje Wknclldsbsknräänsknex sei-«
wächst» So) Wind) den: »MvskL.Wi-.dx."' nnsiRkjjaxsjacwx
nnisevnn In. MIBL Fackeln-O: Rjnfnnx Tit? ikw diszchiiei
Mmkhwvlstnk neingehülllixzap es; ifkt fpgnns s-j·fljw«kvz,. EIN«
aufs springe. Entfernung; bit: Jus» nah-Weil-
bvnk Dkidfkt Gtfcktinnngk dnnpnxtx fjijyui einige: Tags:
any; sie« WITH-us)- Mldsni bnennnndnsWäldknr nnd» Tdvkkss
mvvnsetini ISWINEITI dkvtStiadtt,, spwigs inn »Sjpnssjkiis-«x
Wen: nah) Anspfjkinosniflzbni Reihe. Gruß» haben« den»
»R1Issj.. WEBER« znfplypz ins( SskaxvjasiisskkiåsschwtnsWeibe:

Hishkvk qlljkv Yhiiiivsggjcngpnx niiljjlck gkbåinkfik sum;
.Mk) Nachts. TRI- vom«
izkspsikwskipxui weis-III: goes-s www»wiss-Disk- Ev-«-p»-s« VII-is«-dvtiw iiikbvvbmuntem,, ihxkWdviciiljbtngskvevsk bös? sen«
Dkvfsvuc Wdvshness und» MfhnykBklvvmucksc syst-O«- ans)

TEXMITIDWT sgpgßjti WWTMWIIFIIIIIE Wkslsi ·"i"n-1 VIII—-
jÅis«(I)«-apME-3P?IGD-sfs« «W.wiSTW-IEII-I

eiicc Wiss« und« es?
fünf» bishvvs·.i"ttts· Kniffe) etwa( NO) Wbssjtctiiteus Wirth)

Juki» Nkiikkwltaxjztskwk Wunde! arg! Wx»ds.. Wiss» disk;
Fkcxiiekvx dxesss Hur.axdesviijjäihztsiigken« Verstehst-strick
ists-o« Städt? begaugpukß . liegt-uns, Dis! disk:
»Ah-VII. Welt-W« cis-JEAN;- mikx siuevsfkikvlichxksnspt
ch·mpvoceiijs"snk» In! da« Markt( fgmvd ist-muss give! ji«-it-
evliihtsSiymugxikaildz, spsnnw Empfang( der« Dbpukativvs
neu« und) unt-v: läuten: Applhnss dar« Vdvshmsuldugxmuss» Im« www; »Beste«-»Wozu« das; Ehvsnbüvgmsj
Dsiiplvmi III-unfähig. hie-muss gkivlgtktBier
W HEXE-Etwas· Hvipiksctssx weise-II »zum! Ists-usw«« tm(
das; hgudvrtjähxijjps Ists-Midian erstatt- wovsens was-g.
Zum: Fpievr was: ums) Admiral! www! mit« etwas;
Gdsxljwccdvvs ievjkhjduenk » «. »-——.--

. Jus-s.M«i;IF"hzus.isMo-w1g4o)III-nd) Mo' die! diseäjähkäges
Uidkekiifjes nach) den: »Am-IX. Toll-Mk« VIII-V« MMIMI
gis; give: Dvvchixhzcikkss is:MHkaiux ais-Essen« ksx ums
lWäaiccx1øx.»ø»nitm-gikttgens. III-IN« sitz, als; Hiinsskvosikgsm JIIMIZE

syst-Hemi-Mgitnufpdctumsi eilst-us. Mk?
grad-w Abs-is; gehablszx »auch» disk-Witwen»-
IEWOsAHSWAEMIEDHIÆI tstsE-zw-sldspvss »Ist« AM-

yubw Rkmyzzjpnzzrysd)mv«jjsrw; sssvwutskix man: Eise-n:-
uuhehvigpigpixhmc Ylssöggggp »Mit)- altius Ivkpiöitbst
HHZFQUIITIIA sei-fu«» iowohlk an; Leid!
MEDIUM; »Wind gposwj-jskdtfplbtnzenk.wuis«
M« HAVE« WITH-TM M·JHIIEMAEIDISELHIILDEEIAIT V« W? III-THOSE«
Ifchgszxgulvdc dass. .·t;i1fMlEchs-ai- Pbøiipurcbxaegaugssiusis

yyss»spv-ohxx AMICI-V; » istksjcclstsi - weiss; kjiitsk
Ahxslundy and) jpuvdxxkamr Schksxsie Z) Wes-III)pGsxk
Essig-p- IwsaÆsJ s— »Das-« Ei(ssskusgsskjkiyiikysx hats:
skkncfthlkjitsxk DIE-s Pwdvsssasegishnsseai Miso-sitz;
dro- Ddtsgzxlvsssixsxfs ging« ruf-gis:- H DIE-swamp«
psyk Gifte-tschi:- mijiks zu« Wdssjsixk2mnchtsizsxhwiwigskiidw
G» asxps hkiishq a-W:1"is-G«st«tåin1d)e! kämen» VIII! xiivøuigevt als!
im; yypkgxnx »Ah-se: »-z;y;- Ggzsz IMMI Effekts-disk?

»Es«
» ASCII-EIN II« - IN! VII-Ists;-

Gpyßsk PMB-te likgkltsgbsiixsisfktttsssx- uns» weicht:

JsflnczLknizzkk Hand» »so-is: »Es-DIE? sein-Orts, am! Akt. U.
END» III-E GTIIFMIIDIFith)U-T1I’«gt- VII-»st- Klvsetnizzktvshdöos
hmxzussgzskiskiåsssschsss »Ist: «.L’I«IZM» øvthvdvkxut Bdädvws
Wnfsts gute» Die— Eiasssiizszugsfkiw www, tiskxiiajxcsz
die! »Ah-obs. MIL-Agp-k"»:dvts:uvtlj.- wefkniifcljpsvhfsshbz Haß;
aus! dvnc Diskfkvni einiges. Abs-nd) dir-thos-dyxev Bäuerin sinkt-essen;- dist St; Mit» Akt-stiften» bek-
gsaisdni wolltisup Biw- demi Oblkesbiknftkt fws sähst·
Pwvtzisiivni aus-i dkts«PdsDvwns-Kivchptpicilik- vptntsivssdass
AFItMeUIJIIIMQLIGZUBIIIIIIIlBDIIETBJIigmdiesvsitæuvivtdMshkk
übers-fährs- wuvdkx Dies, jkhikgps Risiko: bitt-Dis:
den( Ailtiawaucucdevionhpdpxpw wveuzevhöhvngsswitchpz
Mk: im! Ihn? AND) VIII-Eh) disk «ovthpdvxt’ Bdlkbwsjhufigt
gpgwüjsbsky wpvdvnc los-OF» welchxd BMIIVIHMII sich) ihm
JIhw:1»s61Wgxbilbki1.:haEtk-,, ums der« gownltkhäiiigpne
Awbwiisvctgz der« Mist-DIE des; Whplidismnss

spgksssuoiioksuk Dlkcsisnkevlitgk Its?
Etwas; und) ist«-Wische? km eine! utxijjitis
Dunkels-is; Its-v: M sjssves MAY-FOR! ji«-M

»aus-· vwhpdvws such-brate- cvhkssstsss III-smag com-ask« Rvudz»u-xKentucky-Risik- Kidthtz ans Stellv- dvvs ehsmaliseut Akkord»
hat· man: einen( Ohr-Thus. sag-liegst. Wähxpnds
weiHuusHfRIF1kiljkkitHYwnI« Bis« Kirsche? Wiss-s-

..wol)tszk Nachts« Tqptjkxxdkdsanßtvhnlbx disk: Mit-it(
iituezåk Bach( Inst-as! köicnens und» nach)
Odttesdiinstdt Witwen; Zeus; gankpw As; Unmut-this»

ssschkui Unbithxigs in( säh-Ehe;- mni dem-
tsni alten« Gdtteshtcnixs ihn- Ghvfmstsit zur. Its-IMM-
Bkik dem: Gdtivsbiknstdt www: außer: den( Stils-hats»
Bhhövdm such; dick» Im. den«: zui dem III-Essen« sitt--
gptskpifxxxkui Pietsibnliihkkeitvcts sag-Im« »

IDIIIMM »
. Dmk11..-(«IIiJ) Seines-Iw- Max.
«: Eins! Ukbevrsjshungk heswbsvevs Auch hat? SIIHIWT

disk! Tolegmphs ins. div- pvlitischxs Willå hiusuötzvtdttgtvs
-—- Wjcnbk dort( eiitsncs ÆMIIII iics III« HGB-is:-
Sos Mk« sich) auch) sijes »Ist-sie« Schweig» dass gelb-bis«-
Lånbd allw- Jaiheitkichsväismevz dvmi Schiikfsilks nichkl
entgaugpuk einen: wvtbikpolitifflzkni OWNER-g« ist!
ihvcw Gtsnzmt Iufflsckieuki z» schen; Wie! Die«
Als-Mk«- uuspvvss -gt-Wiyeni- Blscilw mach-M, hist-Bellt
M M) oval» Wo: paar, eine« Aitfjsehuaugx F« Abs-gw-
Ikui oder« visit-rights.- Wsatotbatsni fu«. dem! Vdtovtit dass
Etat-Jus» Dass; Nisus» üik Bdllksczpuszz — gis-us. drtöå Biw-
hkmiklzeni der« Gvufewntibknizx zwkisellbsd ab« weiden(
quchszy im« dibskmpCvnMvtssp EIOHIJTELIIIEIIIUIIEM IRS-HAVE
eines. - visit; nahst-Busens»- — ipiklmc cbgvuübkss
dem vevoltidkubknk Elbujsentini Tkjiiitw Etat-Ins«-
wiikiv disk-Baues« Rvgimsagkxjpvkufgaii Was gmzx
Apistik-w Sstdnksssshabeup haust-Hip- auficfshtevkijbgs Ave--
måtgcslsithx Ms igguzmssCssnkousi hsasüchWew-fputor;;
Mut: III» bat-ff nicht( vkogssskui www« --- ask-IT,
da« sGccnksni Eber-« Iiviisvs VIII-E
phifikixtfsochp Mk: siBbøjeckMssSdhäItsDewssIlykw visit:
III-v« Setzt-III- MMIMIIWEWOWWIIMSMH Mshvä
JKIIEMPWams-M IN; »zweite«-fi- sdssßs Dis-W istdiithstdizfaP abgezweigtssGituthnis devsSjhtveisx fpd gut? wid-
fthlidß"ciih) Vier« wslkljsexweiist
lvltlsswfgkdvstMziehwgkwx ZEIT-dick. als-W VscIStHtIIiikss--
void-Etwa. »Ssllti"-w. ——"—— ON Mit: Etwa-Reh) späte!
——-E bis« »zum-g Hast-lang( div- Mbtssitackp SDUEIDJHIU
eutfjcubtkw jwoik Mit-Miso: bis; Musik-Meiji« Bitt-E»
dvshavess wMIiihg vioiit das: Wdffskm Gvbtaiwssmachsuzxbis: wiss) Ab: VIII-gnug( rwhii zweifjsllbssss sinkt« -Wut?
activ-nachw- iannsymeni und-CI M« visit; Eli--
ZWEITE- ssibr Hi! fchjveissdiffhsnk Ivnppsui ist( Feiaivpuss
Instinkt-Amts- Bhrgmx unbswiIbeui-Schlie-cljtdui-gqjtjW-s
few. Terrains den: »Aus-HIRSCH» ohne? iopflvjjkslkd
Ohsiievs Hsibdmmoni fpllvnssp «

VII-u: Wissen! REM- lieseax Musik? zzawerii
issdveknc vor; Wut« Soankcsgx bei? dies« Lkhkabcsssädfpllf
III: viksszx M issspsijnres Ivachtds Iaifsssfplsmbknt ARIEL-«
spacchz aus: J«Msi"ste! Herden: Ismävalos unisrsEdmsmnss
Insekten« Minos; GBMWIVMIT spvschtt Ihnen:
Mdiuensapimiyjkew Wdnk aus? die! Richtig-us, M:

heute» ges-Hirn: habe-»« »Sie- Erben« san« AIIIHIW
Ihrer» Ausbiwuagspsvivbts und) spare! Ich) Miit» zax
Thus;- daßk disk: ZU» di"e-»Jck)«),Jh1tmI ssitdckä VII-z,

usw) WILL-sit» bin: ssigxsbnnii nnshksizigskyzpk
ppgk Zweit( sljshjevzigns nnd ansinn- wvvinnx sinds»
xyjthmiissmi End! einenznzkxoxijsnnnniliihnninn

nbgelnstzx bin: zznk nvollvuuEhvssxxqwzs
kitclitgpsts istdikitkikxk Ums« sit( MIIHITTWWUIIM this«zngk nnfs biß? WITH-Jung( Wiss» Schissjktn uns) JMWYIII-wobst)- spnbpsvj »Msb) VIII: IV!-331".s;l).1.1»I.Ink.s--«IfkfDIE-VIIansbilbussgk VIII-z« Und) ins-Obs- Mniki Z»Wnihwphls dknk Cwmnnmbnntnns. wie; auch) dank— »DJHHM

. den» Schisfkt und) den! Bdtktnikoisiniemic ansjc W,gjlvichmi hats: lich) das( Gomtnnndvs Mitten« JOHN,
Motiv! itnzDnnznnxMk: ihn: Glnsplnnns in; Jst-w
Hang; bewährt: und» hegt-s Ich) die! Mk» unlink-MAY»ins: vsiis dpmii End» da« »nnsviconng, vni on: Hjzwj
Bank» dknxMsvinlink-.ssdws States; mit« du: blvszspjgspsp
noli-sites» Mdinet Motiv. im« Slnnbks hin( UWFYHHHHkund) noM sc) evnstdsAufgnb1-»,- bis! ihn:Denk-z; znst Mdinw Vvllkns Zjifdidddithvifst uns)
Wdhlds und« VIII. apdtsk Vjkkdtlcmbsszs fspwfds zu( n IN»Njjhmi zu! Ibspm III« IIDIVE Will! EIN? und?
aufs das« Wbhv Mdincv«Mnninkc-«'—s Anßoinsnksjkiigkkks
Ipvnchv dvsk Lånbkcsszgshiaqkhnllsk Christus. In. Rsnxyzkpkjh
Ii»p«-Ux--P»v«e:stk;,, den? M— Mk» He! spkfnldr VIII: M»nahm-»Mir« dnn Wiss-n: nach) neinigknk cinlvitdnbvni Mk«tm; »Es; hätfsk dass hentsgsni Auges? nicht«: npkykw
nnn Wissens. Hkvznnk es« Uns« zus machen» wie: W«und: ftenndschnfcliiin Unfkwvs bit-v« geksnchtt www. M»
Wird-z« Ins-links» Tälkiqhx sank: Zinsw- Pnovinzs owns«und» dies-the« von« allen! nnbkpkni Provinz-n- www»
Rdichtss an( Mich) Ists-liess, Ins; ist«-« EHIVIGMIIDSQIHMWI
Meine» »Seit-s gnnzn IV» Mai-W dieswniisp2-k«,-»3
Man; aphinfiqens Rund-s enifntnsskny Wiss« «Sinnl-ild)IIj-kskkk,»
Fäden« Tugenden· sinkt« gnrnsgnjixhgnk Fnqsizyzszzskx j
»Ist» nss IM- tvpnns In»
Ansehn« Mein-s; Osmia-cis? ; " sinnst ins«zu: ji«-hanc und« ihnen. olizntlbgkixk winisjihøm
Sie» hab-Ins» Dies— swsiivk schuf-is« nznsx sscwshnnnyi Wiss»

Weis-z »icshitdni unten« Mninenn Sospwn,«,.s-Mß;Ain-4
bvwhigp in« zdjir Zitkitnfjks ichs-neun; dnssplbnszjhxiszxujsqjiz

Aruns-TM aufs III-II)- Msinnsvs Twtninsini
wiykQolstbinsor— binnen! komm« . JOHIPMHEMM«;
HIITEIIIPUE wikdp Bin? «Sth«nil1vn»k, : von: VMIMI s
Optik, zu« Donovan» vsvcnngpess -nbw-sxs - i. (

wenn« indes; deutsch-«. Mnnnc nun-», spinam BypilkW . »;

Hilfs- Msin angsbkihonc Isßkgxsknndd Jkhyiypfsjes
wann, ssdnßs sdins Mithiindvpsspdkvsn Pbpninzkfxync
Ich) nnd) eint ins. Innern? WIWIIMWJDEEEMZWIT
nngvldsknc spin- lktsspnx DQVHVIIJFFTZKIFFIIL zu(
»die: kxkygpichtviikucnk Dis-its- nkiis Ost-innig;
hnlldnc Knaben; nbvnrntnifxcitsznndspsni Glsmencbni"
übers. .. Si» indess? IsnniMdini Eins( nijbiis L«
aufs Ins« Gkbnntklsniss DIE-hüten.- ·ØWI"IIT. Mäuse»
jxljslkxswiykhvlstninen Pier-ins; Ilbr Mit! hvtljylsssz I s s «Dis! Am( gkerllcsgxesnnslpssnistk VIII-is sksnkidcjjxssmtikcikkkså
Werts? m» VII-by) wiss-d ins. bonI »Hnn1li:,UInchk;P« dank(
new» niilitäiniskbxnk Bist-links« Gomhjvnbtnzzn Gib? fbtsit
bnfnvpchtnnr EZI was« schone lange» eins. öfkdntltlljpss El«
hvinittW saß; Eva-MS VLVWPI div- zswknkiijiäiljssvjigxe
Ddiiesndsikzskiesisjnts bei-T den« Jnknntwies Inn« nnsvsfsjneddhjtltt
und) sitt« hksspn als; bis« Mino« dvniisihnigpr Horn«
nasses-M, daß; die! Gänse-sahen: anfåeiljpbhni das) sit;
Sidllknc der« Uninwfsfcikvss uns) Officin-do: eniiipvneisxsisd
vermehrt« Mücken-«. - Bsvnnknvvvtlfilpsx VIII: sinke« dptniiikgka
print-spielte— Akndwnngs den: Wvhwjslchn kisnnk W;
LngesdnvMnw nnnsdvvnwvidgsnsiniffdis fpinxsEsxsniåklte

hsiitrtgekkhpijk disk! Flktchil des? Mädkhzenss gewnhvtx und)
apdwsni Vbvfpksjuagc aufs-nehmt: hakt-z; näh-or gekäm-
meni und) Ijkhpidt vyw Wkiidnxix »Ach-« bsii dkmc
säh) das« Mäfischxni sivdkkz M) ibdidk ihsukgfs . Ijzcvdkapbkvz
Glkphjgttkx Eises? hztjptiezz H ·« »F» » Hdptyxx
»Auf-»;- iiljz disk-s. »Es; Disse- gpmxgx II» die» Sctjisqugkzkss
-- dass— Müh-them »lti«ei’js« UUIUIMHI caxfx eivsnx Iyuppx
BILDET-III. und) evzäbilkes nah? Away-us— «»i;l)·vej ANDRE»
Ijcgker eiixcBäffglJZz »Ist-sp- UÆHILL Du; sidhw die:-
Lkiiiges zueigkvf Hbvnjsvszz khmmiI:diLk-;»Hthihagxz, Ipxzipjdßkr
ich) sie: auM Uvdxsp wikdkyxmi xjkfskYpvtxizkWejstvuxY dies«
Sihldtxgesgs MED- dsmis bpikzkxsskmskdzsssxMädpbvgsy IN;-
Givt muß; Esvbknklksp Illsndtsz dvvxsz Zkngfepk
MERMIS? WITH-THIS) ViE3SchIMg-xk«"«
— Mk) NOT? UND» VEÆIIMEE ERSTE-I III-Indus« Itldtsszs
ANDRE» disk-»s- Missiok disk»
fjcgtåes zxti ihvckc »»»Wiksgxz»f·pljlszi·zDsidpks7 ·» »Es-mais» ikak Meiji«-Z;
III-Its? sub) sichs« WITH-XII apexsähxxtxiss
trank, wiss. fidt how,P der: Hjijjitttgkd jdavyugtzlkxqß1y1 in; uxxdxs
was; Glbpljanls und) Mk- Schildktökcs
aber« that» .-Fs"’c"ssschts«;-D17ssås« nich!- tdijt MT JIULM
Jjizkoisszsnc was« aber: bgies Schjlhqgkk syst-dru- nähpvs ges:
könnten( und-s viefsuud apdvphjksszxvids fchsühtvzzspxxudjs das;
Mäschenc Mars. Furcht? zmsds ist-TM: »Juki mich; davon--
Rufst-H, MEDIUM-P« DE. Ssjildkjbtvk ab» ihrs-«»
»Es-IF« usw; ins; ».hcausk«k Sie iklbjks nahm« »ein: Moses»-
Mkssjtvz sfhäwftfes es; und» alss diesschlhngxx jichs vollkews
näh-gotts- nud dass: zsbpfs vor;- hiebks ihr: hie-SCHL-
kicsötdt bar( Kbpkap Mk· draus. Mdffpevi ab: alsidtrt
per! Its) rieth) näher« wand;- siijzttiiisr file:- ihus in Sjtiicksz
wir-H dirs-s ins: eine! Grube« uud,x»»thü"pqmtie- Holz; dmdhevx

vers-ansah: sie;- - · »

Mit-Haus abw- blülix bei?- devDchiidltökes lmtgqx
Gib-s; Tages? um: kämen: Hivtåni stunk Waldes,

ffIHMT Mädtbtni »und) vkvlhngtikssk Tpinkdvassxerr von:
THE« Mk) unt« ihnen( was: and;- diw Fig-ne» Binde-«-
dsss www; und) dass-Ia— Markte: sich; as« nun»
nach) iieiitspt Mwslhhvr ins. Ist-ff Dach» ev: vvnic ihn« zu;
Wirken! unt-Z naht» kam« uåihsteni Tage: vonstatte-
Wssss W DIE? BEIDE-IMM- Ussbs ask-ists« MADE-i«
usw Mädtljjsns zni Die: Scyadsv5tek" sm-

pststtgsg fis-I mit: allen-«- Ehvsnc und) willsigttkapeijik uns-Erden:Vesiitgjtngxjkbvtljx, skißz fis: niiijlix von( dkutislkäds
Qensktvxntmtsx wolle; Its-IM- clttfss Ost: WILL-dirs«
hast; DIE: Glied-ni- dsss giitsevst bit-Auf
eins: »und) asmtsislsviktksstsd Tags: iknsr dkwkWitlifxsszktsss

un1·s.»Y’11m;iI«:-: und-s Schiidlxåsötvr»sbzillcpligns.« 1 ; -
Ums) ihn! Physik« site« dein Bjsauwnaciis Eritis«-

HMI kais. unbjlsvekiskenr eines Haus: »asfi7skdenrx3 Bdbkiti
.zus«1zk.-Schjhfxai. MS «dkk-.«Bväktiägams. rinnt-UND!-
Isggni wvtlssis innig: die: MPOsdsssstsi plshlichsss sssjssvhtg
ivkkksdx"- WDIII«SMT-.»DWT CksksssvxiisivvsssÆs
rat-HAVE« zDkcvdfsbsvsxctikljxakk disk; Bjväjtäjzctucxuitdlilåbp
fkvtzkz yvxxxt den-Musik» «; ltiöizDutjzMdpgw
Wiss: -dqagx« III-M.- IH »: jähem-Butsu»- msds springt:
»Bist-gez. w:m Y IIMDOMOIHLMI wiss»
mkijzsvxMMcigz disk: Hxsoccksxxzps Yliitsgefhrochkuistiisb) ge-

IBE Mk: OvbvmpchjsfsisaxEVEN-v:-
Maks Sthxvvpkvt Ughi-ihrs« s· Du«Bitten: miss-
vkkfgmgtvlzkdsxdiksfÅ Mir-is M) nachsc- vissetitj
III-IT draus. setz-WITH II« THIS«
DIE? WITH-HONIGBIENE: TSHDME sfskkiis 7 III-D« ID-
wucdks sie! später: aac eimew brav-n«- MWI wiss.
Dpvfpes vevhsi"I-ailj»It-Ls» staff-» »die« ARE-Höfe: Isbtdx mit.
ihrs-up« - . « - Ys S» this· II. lluckk LSM Svbni:)k-:-,

Gfiincs Hyäsiiex tvsmmelties einw- midxdiei Mädrhxus
vevsjszumeltenk und) mit« eiutnikskslbinew Mädlheni
m: ihr-VI SpisIsgikgmg He: dient; Immunität- nachy um?
zux timzatc.»Sv-» Musen: sie« zu. hin; späht-n;- blkelienibsii
ihxxeus Jud) kvchteuk sitt« sie« dnssslbuidbnodk Maus
giqgsgi sie: in« sitt-XVIII; nat: dvtäi zu: fsslicfem Ach;
Juki: Wdflct kämi AND? spähst Thükz
disk« Mk! Mk: Und» ists-IS! III III« »O"1M3FlIfiibs-;;jM7
kswifps ich) die: Mädchjsnsnsxdvktbvmterdttansdiii

Ddss Kleine« Mädchmx eher: hätte: die« Boote! unbsiitgtes
Just den( Indes-cui: Erd: ihr: divr Hyäaeks Sie: will!
uns; jxesskuk und) bis: Hätt-ex vgl-namens« DIE« Vyåiisz
user« Wisse: Division-th- fftgisdsss ZWMIIIEWEIWIhrs
rauh) ABBES« iknbwordeijessifaszklviicerMidihksetx

Mckdnsxiilsssjnc uns? AMI- fkldlttfxMk A« ASCII;
die: Hyjixes ist( die: Stdppss und) btachtes von: dort? ein;

Biindelit Bnfiiiknmsisants kldvgknnnnii nnmnnw nnd-s gab)
es? des« Mkinenus »Bdvbvennes dies;- ess vevsfljspnchikr bin!
Wissens« .--- Auch) eines: sähe-te! die! Hyicneks
winden! znojicköiinx Glnnbonkziijieskillädxkjkntijhiivfwt Trunk,
ikayiscxs winden) -sntss»— den! Ende« III-rinnt uns) sprach) Ins«
sich) ji«-III, uns; als? isnsss kleine« Bist-Men- wiädnvnmisiiiip
word) evlvidszsy Iszngies bin» Hyünet zu: ihn: zWillfkc DIE«
dknni ggnrinichik ssckjlnfetixw Whvnnfiiiekicnilvvniåsiisszssk
ssWbnnk Irr-eines Rings-sinnigen: wolltens, dies? iiljj Wind-z;-
bvathtdnp mir« Wdssssvs nuös dank. Finsspr ins. hist-Init-
Hühnsrkvvbtsszs dnnnsiiinnls W) nnd. ijijikfkzsp Duera-hin;-
dijszsyiitet einst» Hühnevkbvkisp uns) Links znntssslnssfsszs

Wsassssijsjxsssatss nisidsnssjchx jzdvw satt-pun- wvckckds das;
knisuks Mädchen; Ins: nnd-Sau: uavpnsikisitikpuij seines: n in
gut-Hirs- Gilesssbiöå inskihvssDvvsjf nnd-s few ging-Fittich)
JMDnunsdivsyyüites sen;Tingxnnlinechtnk M« Ihne-Whwsssvx fjlzöpfkensksznt kipnnenp Ins-risk- Wiissknki Wissdurch: dass ENGEL, kehrte: sie: zur« sen( Hitilienx n »znpü«ck;,s

fnnijs aber! sie« VIII-Optik nähn wälzt-z. Sie Hand) nun:
ans? tRäciljtnk einen. Rdifk wnvfssbikfsitk «nnk»«1ii"es Stint-onst

Miit-Ahn: und) fplyivs bis« dick Nähe! dess Dott-
dw aber« lief-E znntistssanfjz wo) jtnsss Minos«

Mädchen! wohnt-z, und) dies« Leute! entstanden» spfpviis
Hyüktsttsskssifkås "s i - «

Zuwi- Tnges spät-w Musik-»die- Hyänes Dis-M, bihsninlx
in: JkiaglingsIeKnlG, kcngpblichkntnx das: Mino: Müh-«!eben« zu« fis-inn- Diäs Bbtjvnndibni zeigten( III) nichts?abgeneigip ließen: ihn« nivbeviigens uns) ljvqchtdirx Mike
spät« ihn; von! dvtns ev·-vei"tljlich)ivankk- bis; er: seid-Indivi-
wncdesi uns» tanzte- und fange: »Ich) winkt-sc aus; Ums.
Willst« nnd: ess"p!dev-«M"eni1h»sn-. Bis-b;- iil)) sichs: ins-z den:

UIIDI sssss dvvMnichInxF1-iick3-«' Die: Leute-
abevr hörteni ist«-sb- Rseijenk und) als; sie:- Sdnnes unten-s
ging, Miit-n: ihm: isnss«-»Mädvhyns,n, fjcgfmx ihn« ig-
dvchxszzgikdisncderrälitnnnsijhlnfpnswillz,fngpkihmz»gdxtcvpllk-
teiiss Ideinospsjnbnsöpfxifktthvlånxuniiskdntmes bnnnizne undis-
Undp so) ins-n( bis! Bkidsnk nah) wsqigz zgjjxqkqxku·»
dannen-ursp- dpvs Man« ·filjläfzri«kkk, denn: w: yjctkcs vidlc
VIII: .gsi«tttnshnk- nnd-- als» ev! einznsMnfxnski bkgqnnz
ging; busi- Mädchxnit znc ihren: Bdvtvmidivw nntvbenachys

Dicht-Mes- Iiaper und) dies-« nahm-as. Fsnerbtäiidsx mit-L W
und» verbrannten( Huuss und) Mann«

Ssysuiiiic Essai-pp«
Ei« Jszevpxcvds HIHDY III) net-cui einen« Dis-sp- III«

dsvgslssskvss und« Belieb) Logik-z- W endlich) III«
siuk Frau« ühkigk Justiz, bis: ji«-h- in« ein-w. hohl«
Nimm! Eis-May Nov-IV« qqsbsvs -i-It-sI0!-W"
sxium Vierte-ruhten» ; Thomas« Fischen( und) II: bitt«

pxkddkijkussskiikss usasgiDpciz,»wohjsii. fis-Riss-
«S-hsfs: III» Eigenthum »Es-v- EVEN«

andr Optik» slsbhuzkss : Jksskvifjljxnchxiiee
itzxk hohl-u; simxmcsbeusx gabst-cui you(

»aus-»Dann» Wo» sind«
ntmnfKiHYLQipiiü «« « «« «« »Es«Y M« dritdssnssagxs umh- ipiasksowucsfsptasihIxiukki Musik«-s qui» »O is; usw,
meismgsvrtvgudttiiksik Ach) stimmt« Fleisch-KIND? W

·DI( ihm!
wiss« dar— Dis-Ich) alls ffiüet
Dass: wagst-Scipios: «ryiossiaiv»swskaess-i·iviiss Wwiss— ist-s« Dis-am jin-ts- sssss
Bogen( aus» Apis« isuuw He: Ha) iygsk HIMLJIÄP

Dies» um» es» giagx as« Baum; usw) W
nah-m« VIg-1i,,-ijviki w» spie-sk- U«
»ich» « Any-gis:- xxqhus es— Pfui-s quss Am«III)
ging; »Es, day« ds- Leppakvsuz so) as, IFHUFHaufs disk. seid-pas. m:im; eines-- sind-W;- iiis Wegs»
Butter. zu« mach-us. anders! dir( Msdhlhvsic
was paid« sei-wiss— Wiss» Hinweg-case« w»

nutspspsgzL Wiss» mich» säumig-M
ists-»so; diese» sog« es: w siiii »Ist-Mk!Sizii-s Odems-ask« kos- usyxizki m;
von« wars? ihn: zart« Erim. R«
g«- zms gikwvksisgw
ehe die. zysni III-ihm- kljltt
somit-z, nahm- da:

VIII-Fuss« i( Its-»- sich-O)

» L F « A «
z» sp »»
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« Hi; in weiten Kreisen mehr vom militärischen
««dpü"ncte an? alsd who? politåsieilzerä etin pxinliches
· 1 ekvorru en, a er nä e n erge ene desggmsuisteökx Mike; Chef goes alltgcechutieånetiitKriegss-.ents e i in er en. een en ere

eitmdie zweijährige Dienstzeit austrat« Die letzten
führungenstntg ging, Anstgeliång aulf die beäanilnDqrle ungen e enera oge v on a»Hei: gegen die zweijährige Dienstzeit. Weiter·

« wird angedeutet, daß der Generalstab die Ein:
zmg der zweijährigen Dienstzeit verhindert habe.

» Entlassungsgefuch habe der Kriegsminister nicht
Hei-Hi, und der Kaiser habe bei seiner Rückkehr
Wunsch ausgesprochen, daß der Kriegsmitiister
.« Amt weiterführe. Der acute Znstand bestehe da-s noch fort und könne unter Umständen noch län-
.- Zeit anhalten.

« D» Æspgzete rs, der vom Kaiser in verschies
- x « fe«"«s-,a«nsgezeichnet worden ist, wird, der
ks,-Z.«· zufolge, in Ost-Afrtka sehr wahr-
«»jUIich in ähnlicher Weise wie Emin Pascha ver-

werden, indem er gleichzeitig als außeretats-
ßiggkss Hilfgagbeitårchexgalgirtt sank; kem Zaiserlicheummi ar e u ge te e e gege en wird.

llte die Eigenart des Dr. Peteis sich in die in
im Verhältniß liegende Subordinirung nicht fü-
..

können, dann wäre allerdings« kaum eine Mög-
vorhandem ihn im öffentlichen Dienste zu

äftigetn Vielleicht leistet Dr. Peters auch mehr,
’n"man ihm seine ganze Selbständigkeit läßt, als

er» ttiiiitlligrtzbunzeenx iälcJhiteirschroått3oäerirenchntü?e.«— ea ere a r en an e errei ü er
l« Verheerungen einlaufen, welche die U e b e r -

chwemmungze nangertchtet haben, desto mehr
"rd ersichtlich, swiez umfangreich der Schaden und»
szkigioth der Betroffenen— sind« Auf den· Umfang

Unglücks ist auch schon aus der-Höhe der Summe
»· zwei Gulden zu schließen, welche durch
isetliche Verordnung die Regierung aus Staats-
I« znsr Bestreitung der ierforderlichen Ausgaben
«— äßlith der Ueberschwemmungen in« Böhmen, Nieder-
siOberösterreich Schlesien undVbrnrlberg zu ver-
enden ermächtigt« wird. ---—«"·»"Jn Oåsterreich haben

thdall rHgtFFilfsctEntitssiTgebiflfdetk; auch in Deutsch-
..« PMB, amm ungen ero ne . - -
;

»
aus werden» Enthüllungen

; b YsBo u l a n g is m u s noch « immer
«isiite3«tisIie dI8ett tiefem. Die uetiesteki Mitwirken-
en dieser Art beschäftigen sich nochmals mit demElerhältniß der Roy alisteii zu»B«oülanger. Sie

. thun, wieder Gras. von» Paris iseinen Anhängern

Lsufammengehen mit Boulanger anbefohlen habe.
hierzu sei er besonders« von der Gräfin von

Paris gedrängt worden. Es wird berichtet von den
szefgehenden Meinungsverschiedenheitem die hinsicht-
«ts einer solchen« Politik zwischen den LiberabOrleas
sen der altenSchule s—- den Broglie, Pasquiey
inbert de Sainte Croix, Hervå unter der Führung

Herzogs von Aumale — und den »Orleanisten ,,Fin
- Stern« obgewaltet haben, und mit welcher Müh·

rGras von Paris schließlich seinen Willen durch-
gesetzt hätte. Schließlich sprechen die ,,Coulisses« von

steten neuen Geldforderungen sDillon’s für die
oulangistische Cassel, welche auf Seiten des Grafen

Don Paris ziemlich tauben Ohren begegnet seien, bit
Etchtießtich die Hekzogiu von Uzee mit est, Mit:

generös zu Hilfe kam. — Jm Uebrigen löser
die neuesten Nachwehen des Boulangismus it

Eithkteiche kleinere SkandabScenen und — Duellt
stillt. Mermeix allein, der Autor der Enthüllungen

fechs Herausforderungen ergehen lassen und ei:
TsDnell bereits glücklich überstanden. » »

« Die in Jrland herrschende K a rtszo f f elkra uk
;heit nebst Hungersnoth scheint mehr oder wenige:
Feine — politische zu sein«· Jn einer Zuschrift at
US -AUg.j-Z.« wirdron einem« kuindigen Beobachte-
dies ·"u1itTBeziig auf einen bestimmten District it

skibkkzsugender Weise barg-than. Der« Einfendergieb
«« TIERE.Koth. über. die gesantnttesirische Kartoffel
Vetichtrrstaiiiing szinachfolgendes « szljrtheil ab : ,,Di
Nschtichten der irischen Zeitungen über drohend
VUUS01ISt1vth«u.-dgl. sind sämmtlich entweder erfun
den odersehr ribertrieben Für Jeden, uielcher
Vslsgstnisfeszkenith ist derZweck dieser Gerüchte seh

Einerseits soll dadurch ein neuer Druck au
UTJVIUTSCU Guksbssitzskt Wskchss tmch Pachtgelder er
htljexzzjs ausgeübt werden, dasgsie Remissiou gewäh
III; ssdererseitszssoll die; Vettelcszampagnq welche di
Jkklchttk Ygitatorem Diljott an« der Spttzg gekqd
M in Amerika vorhaben, durch solche sensatipuell
Ntchtichtee uetekstntzt weiden. J« Jetaeid fett--
tlsubt kein ehrlielper Mann daran« i

- J« Cheiftiauia hat sich auf dem internatir

zkslen Aiiti.et1rpho1-Congreß, wie sit
it· eNAt.-Z.« schreiben läßt, über das G o t h et
VIII« Syst e m, die städtischen Monopole gemeit
tüdisst Vereine in Schweden und Norwegen et
UWter Kampf entspounem indem die englisch«
tbivlutee siithetifemreitkMcieuee bestritten, daß d

Ist! nordischen Länder sich damit den richtig(
« e IX« gsleistet hätten. Als wenn bloße Mäßigke
WANT-n iiicht weit eiitzticheknitid wichtiger weit
EIN die absolute Enthaltsamieit eines kleinen HatsspsYJkittetientgegen trat vor Allen Director Mi

IF« Vvstt der schweizerissthen Michel-Verwaltung, d·

Ehe; Jalgei 1887 in» Zürich beredt Fkput gkgt

IN» e. e anwesenden Deutschen ekhigtten d·
met, daß Schweden und Zltorwegen thatsächli

bei Weitem mehr in Bezug aus wahre Mäßigkeit g
mit ihren Maßregeln erreiiht haben, als Engländer C

nnd Amerikaner mit allem ihrem den Alkohol ver-
letzernden Prophetenthum · F

Am 14. September soll in Brüssel der vom e
Generalrathe der b elgifch en Arb eiterdpars b
Hei einberufene Congreß zusammentreten, welcher k

die Mittel zur Erlangung des allgemeinen Stimm- s
rechts feststellen soll. Nach den Angaben der sociali- g

stischen Blätter werden vier Maßnahmen vorgeschla-
gen: "Stenerverweigerung, Verweigerung der Aushe- g
bang, die Errichtung eines Volksparlanients und der ·

allgemeine Ausstand. Das Vo l! s-Parlament, k
welches der von den Census-Wählern gewählten Re- s
präsentantenkammer entgegengestellt werden soll, würde
in ganz Belgieu mittelst des allgemeinen Stimmrechts
gewählt werden und am U. November d. J» an ,

welchem Tage die belgischen Kammern fiel) versams l
mein, in Brüssel zusammentreten. Dieses Arbeiter: ;
Parlament würde sofort Gesetze beschließen. Sollte g
etwa die Regierung das Parlament mit Gewalt aus- ««

einandertreiben, so würde »sich in ganz Europa ein I
einmüthiger Schrei der Mißbilligung erheben, und
das belgische Vol! wird, Gewalt gegen Gewalt an-
wendend, eine Regierung sortjagen, welche der Na-
tion zur Schande gereicht« — Sind diese sociali-
stischen Wendungen auch nur Prahlereien und schwer
zu verwirklichende Drohungen, so scheint doch, daß
die Socialdemokrntie entschlossen ist, jetzt alle Kraft
daranzusetzem Uni««i·i"i Belgien das allgemeine Stimm-
recht zu erringen. i " »

Laut telegraphischer Meldung aus Madrid berei-
tet der Kriegsmitsister einen Gesetzentwurs vor, nach
welchem die allgemeine Wehrpslicht in

Spanien eingeführt werden soll. » .
»

- »

Aus Ostäilfrika sind in London Nachrichten über
Eint n Pascha eingelaufen: derselbe ist in der
LandschaftUiiyamyeuibe eingetroffen -Iiiahe bei Ta-
bora, dem Hauptorte der genannten Landsehash An
diesem Orte, welcher aus . dem halben «Wege von
Mpuapua nach dem Victoria Nyanza gelegen ist,
soll er eine befestigte Station anlegen, womit frei-
lich die Aufgaben. feiner Expedition noch nichta-
fchöpst sein werden. ——— Aus Ug anda ferner wird
der Tod Karema’s, des muhamedanischeii Rivalen
des christlicheii Königs Muanga, gemeldet. Der Leh-

Ttere wäre hierdurch einer ständigen Gefahr ledig Zge-
worden. «

Erst die in London einlaufenden brieflichen Be-
richte aus; Buenos Ayres lassen den vollen Um«
sang erkennen, welchen -die am 26. Juli in der ar-
gentinischen Republik zum Ausbruch gelangte Re-
volution angenommen hatte. Der Ausstand, der
von dem bezeichneten Tage bis zum W. Juli dauerte,
war ein fast ununterbrochenes blutiges Ringen zwi- ·
sehen den Anhängern der Regierung "und den Par-
teigängern der ,,Union civica««. Buenos Ayres war
während dieser drei Tage alleii Schrecken der Stra-
ßeukämpse preisgegeben, in deren Verlauf viele Hun-
derte von Personen gesallen find und die Baulichkeb
ten, sowie die Anlagen der Stadt enormen Schaden
gelitten haben. . —

o Fristen
Die in unserem Blatte ergangene Bitte um Un-

terstützung der Nothleidenden in Talowka
i und F ref ent h al ist nicht ungehört verhallt:

kaum eine Woche ift seit Veröffentlichung derselben
T vergangen und schon ist der Betrag von 175 Rbi.

zusammengeflossen — gewiß, nur ein Tropfen aus
. den heißen Stein, aber doch« eine Spende, die von

den armen Nothleidenden mitherzlichstem Dante an
» die fernen Helfer entgegengenommen werden wird.
» Speciell für Talowka waren von dieser Summe 17
- RbL und speciell für Fresenthal 11 RbL eingefloss
I sen; von dem Rest von 147 Rbl. sind gemäß der
: s. Z. abgegebenen Erklärung, zwei Drittel nach Ta-
; lowka nnd ein Drittel nach Frefenthal zu senden.
s Eingedenk des· Satzes, daß doppelt giebt, wer rasch

giebt. haben wir heute 115 Rbi. nach Talowka und
« 60 Rbi. nach Fresenthal abgeschickt. —- Wir bemer-
s ken zum Schluß, daß si·ir Talowka auch in» Riga,
e Revalguiid St. PeterMizrgk erfolgreiche Sammlungen
, rröfsiict find, während izzsiir Linderung der Noth -in
« Fsresenthalsz bisher nur Dorpat beigesteuert hat.

,
Gern nimmtsdie Expedition unseres Blattes weitere

F Gaben entgegen.
- Der VeterinävArzt Arthur Mahlmann ist,
- den .Circ.·für den Dorfe. Lehrbez.««zusolge, gemäß
Z· der Wahl des Conseils des Dorpater Veterinär-Jn-

stituts als außeretatmäßiger Assistent der Klinik des
: genannten Jnstituts bestätigt worden.

t Wie aus den ,,Circ. für den Dorf-· Lehrbez.« zu
ersehen, ist dieJnspectrice und Lehrerin der Dorpater

, zweiclassigen Mädchen-Elementarschule, Alide L in -

h d o r s, geb. Michelson, unterm i. Juli d. J. gemäß
ihrem Gesuch aus dem Dienste entlassen und an ihre

T« Stelle unter demselben Datum die den Cursus des
:- NishnbNowgorodschen Marien-Instituts für adelige
n Mädchen absolvirt habende Maria Kudrjewzew a,
n geb. Wassiljewen ernannt worden.
« Der Organist und Schullehrer B. Stern an
»« der St. iPetrßKirche hieselbst hat am Donnerstag
it unter zahlreichen Beweisen der Theilnahme sein Js-
e, jähriges Amtsjubiläum begangen. Jnsbesondere
«·

wurde ihm, wie der »Post.« berichtet, von seinen
z« Auitsgenossen auf der mit einem Festmahle begange-
»»

neu Feier ein kostbarer silberner Pocal überreicht
U Zum Besten der Leproserie find bei der
U Reduktion der ,,St. Pet. Z« neuerdings von der
Eh Gräsin N. A. Stenbock-Fermor 500 Rbl.· eingegan-

en, was mit den bisherigen Eingängen 4545 Rbl. s
usmacht k

Das neue Laimetz’sche Schulhaus im
(

Iberpahleiischen ist am U. August bis auf den t
Zrund nied e r gebr aunt. Dasselbe war kaum
eendet und soeben erst vom Schulmeistey der schwe- r
en materiellen Schaden erlitten hat, bezogen worden. s
ils Entstebungsursache des Feuers wird die man— z
elhafte Anlage des Schornsteins bezeichnet. S

Die Gesellschaft Crasså veranstaltet mor- ·

,en Nachmittag für unsere Kleinen bei auf die Hälfte
rmäßigten Preisen eine Kind er- Vo rstellun g, s
ie sicherlich viel Ergötzliches bieten wird, und sodann ·

m Abend die letzte Soiröe in der ·,Bürgermusse«, ,

voraus hiermit hingewiesen sei.
Auf eine hauswirthscbaftliche Neuheit macht die e

,Rig. Hausfr.-Z.« mit folgenden Worten aufmerb s
am: »Es gewährt uns immer eine besondere Freude,
venn wir von guten, einheimifchem hauswirthschafb
ichen Fabricaien berichten können. Die Fabrik von ««
N. H. Kymmel in Riga fertigt Reisstärke
nit Brillant-Glanz an, die der Wäsche eis ·
ien feinen Glanz, blendende Weiße und elastische ·
Steifheit verleiht. Welche Hausfrau könnte nicht ein «)
Lied davon singen, daß schlecht geplättete, nicht mit s
Glanz versehene Chemisettes die gute Laune des
Hausherrn gründlich verderben können. Wünschen
wir nun schon, daß das Thermometer draußen ,,gut
Wetter« zeigt, wie viel wünschenswerther ist es uns,
daß das Thermometer der guten Laune unseres Haus-
herrn auf ,,beständig« steht. Wir hoffen daher, daß
jede Hausfrau eine Probe mit der neuen Stärke ma-
chen werde«

Zum Besten der Nothleidenden in Tal owka
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von Frau K. 2 Rbl., von
einer Unbekannten 5 Rbl., von B. H. f. 5 Rbl.,
von X. 1 Rbl., von v. N. 2 Rbl., von N. X. 1
Rbl. ,

von E. 2 Rbl. ,
- von 1 Unbekanmen 1

Rbl., von T. S. Z— Rbl., zusammen 22 Rbl. — mit
dem Früheren 181 Rbl. -

» Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

sträfliche Nachrichten. »
« Universitäts-Kir.che. ·
Am U. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgotteb

dienst un! 11 Uhr. . . ·
Predigen H o e r s ch e lm asn n.

Eingegangene Liebesgabem
Für die Taubstummen nachträglich 3 Rbl. Für

die Nothleidenden in den WolgaiColonien 5 Rbl.
empfing mit herzlichem Dank

- Hoerschelmanm
« St.Johaunis-Kirehe.

Am 14. Sonntage nach Trinitatis : Haupigottess
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor Schwarz
Eingegangene Liebesgabe n:

· Sonntagscollecte für die Armen: 4 Rbl. 86 Kep.
Für die Taubstummen nachträglich im Kirchenbeckeii
1 Rbl., dazu Jahresbeiträge von C. K. 1 Rbl. u.
von P. K. 1-Rbl., mit dem Früheren 30 Rbl. 39 Kost.
Zu einer neuen Orgel gesammelt durch Herrn
Secretär M. 201 Rbl. 60 Lob» dazu bei mir ein-
gegangen von NN. 10 Rbl. u. von NR. 10 Rbl.

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r h.

Die Herbstäsonsirmandenlehre gedenkt am Z. Sep-
tember Nachm. Z Uhr zu beginnen.
- . W. S ch w a r h.

St. Marien-Kirche.
Niiehster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsseier am 15. Sonntage nach Trinitatis,
d. 9. September, um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Pastorat

Am 14. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend estnischer Beichtgottesdienft um
s Uhr. »

—···——

St."Petri-Kirche.
Am 14. Sonntage nach Trinitatis, dasKirchweih-

fest«: Cstm Gottesdieust mit Liederzetteln um 10 Uhr.
· Predigen Pastor R. K a l l a· s von Range.

. Deutscher Gottesdienst um Eis, Uhr. »

T o d t e u l i ti e.
Frl. Agnes P olo n ski , s· 14. Juli zu Kodyma

im Gouv. Podoliem
Friedrich-» Emilius Berg-traun, sss im As.

Jahre am II. August zu Hafick auf OeseL
» grau Anna Wulff , geb. Twrdy, »s- 27. August
u ga.z Frau Wilhelmine Pauline Louife Klein, geb.

Göllney s· im 49. Jahre am As. August zu Riga.
Generallieuienant Baron Otto von der O sten-

S a cke n, si- 27. August zu St. Petersburg
Frl. Bertha Vetter, -s- N. August; zu St. Pe-

tersburg.
Frau Louise Muf sard, geb. Schaeffer, »s- 28.

August zu St. Petersburg
»Johann Reinhold Schmidt, -s- im so. Jahre

am AS. August zu Rigm
Baronin Laura v. Grotthuß, geb. v. Meist,

s— im 56. Jahre am As. Augnst zu Mitam
Gustav Hans Ulrich v. Hirschheydh Kind,

-s- W. August zu Riga.
· Frau Aline Aehnelt, -s- 24. August zuBerlin.

Frl. Cäcilie Vieweger,-s-30.August zu Dorpah

. Trinken»
· der Iiordisthen celegraphesssgeutuzzk

St. Petersburg, Freitag, 31. Augu
gestern gemeldete feierliebe Grundsteinlegung
ner Kathedrale fand nicht in Kind, fondern in

statt. Von dort wird munsnehr telegraphisch gemel-
det, daß der Feierlichleit II. AK. Majsstäksv fvlvke
Se. Kais Hoh. der Großfürst Thronfolger beiwohn-
ten und die üblichen Hammersehläge thaten.

Heute fand ein Kampf beider manövrirendensrs
nreen um Rowno statt. Von den Manövern kann
schon jetzt gesagt werden, daß sie die Vorzüglichteit
der angewandten Methode hinsichtlich der Verpfles
gnug und Translocation großer Truppenmafsen fast
ohne Benutzung von Eisenbahnen bewiesen haben. :

Nikolajew, Freitag , II. August. Gestern
wurde das Jubiläum des I00jährigen Bestehens der
Stadt festlich begangen. Bein: Festessen brachte der
Verweser des Marineminisieriums einen mit Jubel
aufgenommenen Toast auf den geliebten Monarchen
aus. Gleichen Enthusiasmus rief eine patriotisehe
Rede des Generals Bogdanowitseh hervor. »

St. Petersburg Sonnabend, I. September.
Auf die GlückwunsclyDepesche der Stadt Moskau
anliißlich des Namensfestes St. Majestät erfolgte
eine Allerhöchste Antwort-Depesche, in welcher es,
dem «Reg.-Anz.« zufolge, heißt: »Ja den Gefühlen,
welche Moskau beseelen, vernehme Jch das Echo
ganz Rußlands.«

Der Minister des Innern ist auf einige Zeit aus
St. Petersburg verreist und wird durch seinen Ge-
hilfen, Geheimrath v. Plehwe, vertreten. -

Der Minister des Aeußeren, Staatssecretär v.
Giers, und der Director des Asiatischen Departe-
ments, Sinowjew, erhielten die Genehmigung, die
ihnen verliehenen serbischeir Orden (den des Weißen
Adlers, resp. des Takowa I. Classe) zu tragen. .

- R o w n o , Sonnabend, I. September. Die Mas-
növer wurden gestern beendet. Der Kaiser ließ in
dem Llugenblick zum Appell blasen, als General Dra-
gomirow eine von einem ganzen Armeecorps ausge-
sührte Jnfanterie-Attaque auf die Lubliner Armee,
welche Rowno angriff, machen ließ.

S t.« P etersb ur g, Sonnabend, I. September.
Bei der heutigen 49.«Ziehung der IX·
Inneren Prämien - Anleihe lI. Emiss
sion vomJahre 1866 fielen folgende
G e w i n n e : ;

. 200,000 Rbl auf Ser. 7141 Nr. II;
75,000 Rbl. auf Ser. 905 Nr. IS;
40,000 Rbl. auf Ser. 10952 Nr. II;
25,000 Rbl. auf Ser. Ist-I? Nr. s;
l0,000 Rbi. auf Ser. 19283 Nr. so; Ser.

4002 Nr. II; Ser. 3633 Nr. s;
8000 Rbl. auf Ser. 9712 Nr. IS; Ser.

15675 Nr. 39; Ser. 2977 Nr. 493 Ser. ISIS Nr.
Z; Ser. 8009 Nr. 39;

5000 Rbl. auf Ser. 16583 Nr. I0; Ser.
16961 Nr. 42; Ser. 1261 Nr. I7; Ser. 17438
Nr. 503 Ser. 1653 Nr. I0; Ser. 15697 Nr. Z;
Ser. 5974 Nr. I; Ser. 13674 Nr. 7·;

1000 Rbl auf Ser. 14224 Nr. IS; Ser.«
17686 Nr. AS; Ser. 5152 Nr. IS; Ser. 1046 Nr. II;
Ser. 2942 Nr. 4I; Ser. 6784 Nr. II; Ser. 8681
Nr. 20; Ser. 15842 Nr. Z; Ser. 11355 Nr. W;
Ser. 19099 Nr. 503 Ser. I8I86 Nr. Bd; Ser.
19785 Nr. s; Ser. 6028 Nr. 313 Ser. IIZII
Nr. Z; Ser. 1793 Nr. 40; Ser. Z46I7 Nr. IS;
Ser. 13890 Nr. II; Ser. 5754 Nr. 28; Ser.
16233 Nr. 173 Ser. 19282 Nr. 9.

Eetegraphitciier gener-vers«
St. Vetersdurger Börse, II. August lssm

Besser-course.
London s M. f. 1o Lin. 77,9o 77,6o Im»
Berlin « f. 100 Rats« 38,25 usw)
Im« » f. Ioo Free. sog-s so,7o ernst;

galdssrnperiale neuer Prägung. . .
6,so

ilbee........... 1,u
Fonds· nnd AetierriCnrsr.

IX Banlldlllete I. Im. .
. . · . . IMM-sx ,, Idol-«

Es Ooldrente (I883). . . . .
« . . 138

ix»» (18s4)........ 185
IX Okjcyhsskjhh II. EULi s - · - . IOIVH
by ,, III. Ein. . . . . . 10274
I. ZH Prämien-Anleihe (I864) . . . . 227 -
II. » ,,T (Is66) . . . . III-J«
Prämien-Anleihe der Idelsdanb Pol-»Auf. CAN« citat)s- GIMVCHUQIPRQIU · - s ·

. -
. Toll«

s-,xsteute. . . . . . . . . . . 103s-«KH.Es JnnereAnleihe . . . . . . . . AND! .

IX Adels-Agrard.-Pfandbr. .
. . . . . 109 Ihrs.

Eskx GegensBodenrredibPfandbr.(Met«ll) 129 Beet.
It( . - (Credit) IN. Mini-sx St. Henker. Stadt-Drin. . . . . ers-«c x Chartower Landschb Pfui. Cdssshjiihr.x Lust« Kauf.

1 As Petersb.·Tulaer» » ,, . löst« Beet.
Ietien der Wolgwfcanroisant . . . .

. sszb Vers.
» ,, roßen rusischen Eisenbahn-Des» All Irrt.

»
,, » Zirbinsks ologojer » . . ssvs Vers.

. Lenden: der sondidörsee Bill.s Oh« Z Institut-Vierte. F« «s UND« «« «· «’kr2·’i3 »Es. . sxz
Tendenz für Weisen: sehr still. .

.
- - o - s s -

T

. Tendenz fiir wagen: —-

. Hafer, Oewict 6 Vnd irr. Kull . . . .
. I,s0—-8,60

' Irndtttifkkssfm sitt.
GerfiypnPud . . . . .

.
. .

»-

, Scdlagsaah iohe Sorte, re. I Jud« -
- - III)

Tendenz für Sehlsgfsttx It l l.
Roggennrehh Lotto-risse« Irr. 9 Jud. .

. 7—-·7«2I
»

» von der unteren Brig«
. Ygzsz . 7—-7,2d

otüp wiss-Täters: ff; Itolggeszehhåstiil l.

J « « Yvoårerzuvrasfdj »kr-Nobeläsas It· M « d « s —
:

»
»« m» » her-non

B egiliner Börse, l2. Seht. (31. Aug) 1890.
- HEXE« .......2·’0siurl.75.

« Its« rings« Man; · Ist« T?
: axeiweszfüt mißt-de treue« seh: sen« ·
o Verismus-etliche: Warum: cis-a. n. nasse! dran.

I890.
«» 201. Neue Dörptsche Zeitung.
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Ums-sung der Ins-tie- ts der costs«



dem Mehlbrei und schlug sie damit über die Augen,
daß sie vor Schmerz laut aufschrie und die Weiber
Alle herbeiliefem und srhließlich liefen sie Alle davon
Hi: ihren Männern auf die Felder. Der Knabe aber
uahnrein Kürbisgefäß voll Butter und eines voll
Milch und brachte sie seiner Mutter.

Inzwischen hatten die gestohlenen Frauen ihren
Männern erzählt, was vorgefallen und wie ein klei-
ner Knirps ins Dorf gekommen wäre, eine von ihnen
über die Augen geschlagen hätte, und darauf gingen
Männer und Frauen vereint· zum Dorfe, fanden aber
dort Niemanden. Sie blieben nun» bis zum nächsten
Morgen, und als sie dann in die Felder gingen,
ließen sie einengMaiin bei den Frauen zurück. g

Am nämlichen Morgen aber machte sich auch der
Knabe fertig, mit Pfeil und Bogen auszugehen. Seine
Mutter fragte ihn: «Wohin gehst Du?« Er sagte
ihr aber nur, daß sie ihn lassen sollte, und ging und
sang unterwegs: »,,Jch bin der kleine Otöitz gehe
aber überall hin, sogar ins Dorf der Leoparden.«
Dies hörte der Leoparden-Mann, "«der im Dorfe bei
»den-Frauen geblieben und fragte diese: »Ist das der
kleine»ii»teirps, von »dem ihr gestern gesprochen habt L«
Sie sagten »Ja« und wollten davonlaufen. Der
Mann"a.berebeschwirhtigte- sie und sie blieben. De!
tksnabeikam nun ins Dorf und legte. wieder einen
Vogel aufs Feuer; « Diesen nahm der Leoparde und:
warf ihn zur Erde und der Knabe legte ihn·wieder-um aufs Feuer. « Der Leopard schlugszuun nach dem
Knabensptrgj etshstxaber nicht» sondern schlug in die
Luft, wogegen derKnabe ihn bei jedem Versuche, zu
schlagen, seinerseits kräftig ins Gesicht schlug. Die
Frauen sahen nun bald die Ueberlegenheit des Kna-

ip Hund so ließen sie die Beiden miteinander undletzen« davon.· Der Knabe Haber nahm einen Strick
Anbinden der Rinden; band degHLeoparden und
hing ihn über ein Feuer auf, n-ah«idsz»,zdann was ihm«
gefiel ans« dem Dorfe und ging feiner Wege. Dann·
kamen die Leopardety Männer nnd Frauen, entlQig-
ten ihren Gefährten seiner Bande Fund verabredeten
sichj zunächst zu schlafen, frühmorgens aber d«e»ic Kna-
ben zu erwarten. i - » . « .·

U Dieser kanidetin auch und fand alle Leoparden
am Ufer des Flusses« beschäftigt, aus rohem Eisen
Haken zuschmiederp Er legte nun einen Vogel, den.
er geschossen, aufs Feuer. Ein Leopard warf diesen

zur Erde und wollte auf den Knaben— losspringem
vermochte aber nicht ihm anzukommen Da sagte
der Knabe: »Wir wollen ehrlich Krieg führen. Jch
gebe Euch Pfeil und Bogen und wenns einer von
Euch eine Frucht von jenem Palmbaume herunterzu-
schießen vermag, so mögt ihr mich tödten, im ande-
ren Falle tödte ich Euch.« So gab er ihnen Pfeil
und Bogen und sie schosseu einer nach dem andern,
trafen aber nichts. iNucc nahm der Knabe Pfeil und
Bogen und schoß so gut, das; er die ganze Krone
der Palme in den Fluß stürztr. Die Leoparden aber
entflohen nach allen Richtungen und der Knabe eilte
ihnen nach und tödtete sie Alle mit ihren Frauen.
Dann trieb er die Rinder und Schafe zu feiner
Mutter und sagte zu ihr: ,,Gieb mir eine Pauke,«
und als er diese erhalten, trommelte er und sang:
»Ich habe sie Alle getödtet« Und wie er so trom-
rnelte, erstanden alle Leute, die von den Leoparden
waren getödtet worden, vom Tode und kamen herbei.

- Es waren ihnen aber im Grabe die Haare lang ge-
wachsen und-so befahl Otött der Mutter, ihnen die
Köpfe zu rasiren. Und als sie Alle bei einander
waren, da machten sie ihn zumhäuptltng und er
hsejirathctö die Tochter des früheren Häupilingz die
unter den Erstandeneri war. Und dies war der
Urvater der Schutt. »

« f n sirrüigialtisee i « i
zzUeber zdie gsrsixß espFeuersbruusi in Sa-löirikklaufen bis jetzt nur« spärlizsNächrichtenund diesefast ausschließlich über «« ein. Nach

den«-amtlichen Mittheilungeri des griechischen Consuslats irräxsszzSaloniki ist der vierte Theil aller
Gebt;nd e der Stadt ein Raub der Flammen ge-worde«ii."«·Wie es in einer Stadt, in welcher die Ju-den( die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen und

· nachk ihnen die Griechen kommen, nur natürlich ist,find-Juden und Griechen am» schwersten betroffen.Unter den 4000 Gebäuden, welche eingeäschert wur-
- den, befinden sich das griechische sowie das englische

Consulat, das griechische Krankenhaus, die Schirlerndie Wohnung des Metropoliten und die Sophiem
Moschee Etwa 20,000 Personen find obdachlos ge-
worden. ·D»ex Schaden erscheint einstweilen unbere-
chenbar. Die griechtsche Regierung sandte den Kriegs-
dampser ,,Admiral Miaoulis« mit selten, Lebensmit-

teln, Arzneien, chirurgischen Instrumenten, einer
Compagnie Löschmannschasten unter zwei Ossicieren,
einigen Jngenieuren und mehreren Aerzten nach Sa-

loniki, wo das Feuer damals noch nicht bezwungen
war. -— Sämmtliche Blätter der griechischen Haupt-
stadt fordern zu Sammlungen auf und bestürmen
die Regierung, ebenfalls für die Linderuug der Nothund die Unterstützung der Geschädigten kräftig ein-
zugreifen. s «

— Zwei Opfer des. Se gelfports
Eine erschütternde Nachricht ist vom Waunsee in
Berlin eingetroffen. Der bekannte B ild h a u er
Joseph Kafffack und der Maler Paul
Weimar find am vorigen Sonntag ein Opfer
der» sturmgeoeitfchten Flutben des großen Havelsees
geworden. Kafffack besaß ein eifernes Segelboot,
mit dem er eine Lustfahrt auf der Havel unternahm.
Jn seiner Begleitung· befanden sieh Paul Weimar
und der Maler Carl Jung. Man befand sich bereits
auf der-Rückfahrt nach Wannsee, als das Boot, das
keineswegs übertakelt war, plötzlich ein Le ck erhielt
und mit dem Her! ins Wasser tauchte. « Ehe man
die Pumpen in Bewegung« fetzen konnte, hatten die
hochgehenden Wellen das Boot vollgeschlagem "und«
in Hwenigen Minuten war es in den Fluthen ver-
sunken. Jn der Noth suchten die drei Künstler das
Gladower Ufer durch Schwimmen zu erreichew
Jung nahm die Führung, die beiden Andere-n folgten.
Als sich aber Jung nach einiger Zeit umwandte,. um
nach seinen beiden Gefährten zu sehen, waren diesel-
hen verschwunden. Nur mit Mühe gelang es den:
ermatteten Jung, stch so lange über Wasser zu halten,
bis· ein herbeigeeiltes Boot ihn ausnehmen konnte.
Das Boot fuhr sofort zur Unglücksstelle zurück, fand
sjedoch nur noch einige Kleidungsstücke und losgelöste
Bootstheile auf dem Wasser. —- Mit dem-Bildhauer
Kafffack verliert Deutschland einen hervorragenden
Künstler, aus dessen Händen manches vortreffliche
«We·rk« hervorgegangen ist, und der Bedeutsames für
die« Zukunft versprach. Er hatte sich an der Berliner
Wettbewerbung um das Kaiser Wilhelnn Denkcnal
mit einem Entwurf betheiligtz der» zwar nicht mit
einem Preise bedacht wurde, aber sich allgemeiner
Anerkennung erfreute. Erst kürzlich warin seinen!
Atelier ein Kaiser Wilhelm- »und Kaiser Friedrich-
Denkmal für den Giebichensteiner Felsen beikHallevollendet worden. Jn allen feinen Arbeiten verei-
nigte sich glücklich idealer Schwung mit realistifcher
Kraft, was ihn besonders für monumentale Aufgaben
geeignet zeigte. « « e

.. .

— Aus Dresde n wird unterm s. Septembgtz
(25. August) zur H o chavass er - Calamität ge-
fchriebem Holzvorräthq Bau-und BrennmaterialiMf
Geräthschasftein Mobiliar, Hühner· und Gänseställg

Viehscairaver«trei«ben"«·in· buntem Wechsel mit Fahr-
zsUgQ Flvßst»äsnmpne« xtndThpklcn von Badeanstalten
durch die drei Elb-Brücken. Früh gegen 6 Uhr
schwammen»irotz- guter Verankerung die beiden Elb-
Badeanftalten von Weber und Hottewitsch fort. Mit

denselben ist auch das Zelt Jdes Schnellphotographen
fortgerissen worden; dasselbe hat sich aber an der
Loschwitzer Landungsbrücke angelegt, so daß dem Be«
sitzer wenigstens die Trümmer verblieben» Die Ver-
bindung zwischen Loschwitz und Blasewitz ist bis jetzt,
wenn auch unter harten Kämpfen, vollständig auf-
recht erhalten worden, soweit es den Verkehr für
Fußgänger betrifft. Für Fuhrwerke ist ein Uebergang
unmöglich, weil der Verkehr nicht durch die Dampf-
fiihre, sondern durch zwei Schraubendampfer vermit-
telt wird. Gefahrlos ist freilich auch die Fahrt mit
dem Schraubendampfer nicht, weil das ununterbro-
chen treibende Langholz, welches oft in größeren
Floßtheilen vereint ankommt, die Passage sehr er-
schwert. Das Ein: und Aussteigen wird durch-BIE-
brücken und bis in das Dorf hineinfahrende Scha-
IUPPM vermittelt· — Jn Dresden selbst waren bis
Nachmittags 4 Uhr die Gerber-Gasse, am Queckbrnmneu; Käuffer-Straße, Feigeu-Gqsss, SchützeU-Gqsse,
SchützewPlatz und Umgebung überschwemmt und die
Parterrewohnungen mit Wasser gefüllt

—— Afrikanische r Eisen bahnd i enst.
Der Pariser ,,Temps« bringt eine Schilderung des

Lebens an der Bahn von Oran nach Arn-Sehn, die
besonders interessant ist, da man jetzt so viel von der
einstigen Sahara-Bahn spricht: »Die Bahnwärter

-leben in beständiger Angst vor Angriffen der Einge-
borenen. Zwei Familien wohnen stets in den ein-
sameii-Stationshänsern. Der Zug bringt ihnen- täg-
lich. Fleisch und Brod; die Bahnverwaltung liefert
ihnen Gewehre zu ihrer Vertheidignng Die kleinen
Bahnhöfe sind durch Mauern befestigt, in denen sich
Schießscharten befinden. Diese Vorkehrungen sind nicht
unnöthig, da die. Araber schon oft « in diesen einsamen
Orten Handstreiche versucht haben. Sie suchen na-
mentlich dann in die Häuserseinzudriiigem wenn die
Männer auf der Strecke beschäftigt sind und die
Frauen sich allein befinden. Letzies Jahr griffen sie
spanische und marokkanische Arbeiter an. Dieselben
konnten sich nur retten, indem sie in den Zug stiegen
und abfuhren. Seitdem begleitet stets eine Abthei-
lung Soldaten zum Schutze der Arbeiter den Zug«
-—"- Wenn es schon zu derartigen Vorfällensp 200
Kilometer weit von Oran kommt, mit welchen Schwie-
rigkeiten wird man da erst beim Bau einer Saharm
Bahn zu kämpfen haben ?

—- Was man in Berlin Alles— leihen
»Nun. Das Leih-Jnfiitut-Wesen dehnt sich in Ber-
»lin immer weiter aus. Den Möbeln, Pianinos,
EdTafelgeräthen, Schmuckpflanzen und allem Bedarf
für festliche Anlässe, den Fracks und ganzen Ball-
und Gesellschaftsanzügeu für Herren haben sich nun,
Wie das ,,Kl. Journal" mittheilh glücklich auch die —

B r a u t c le i d e r zugesellt Man kann also jetzt
ohne große Vorbereitungen ,,sehnell und billig«
Hochzeiten feiern. -

Beilage zur Neuen Illdrptsctje Zeitung.
M? 201. Sonnabend, den 1. (13.) September 1890.
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dene und silberne Uhren, Hinten, -" -G . LETTER
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Famisientpoienung
Gesucket i I' Dorn-it, Nenmakkbstkasse Nr. is, Hans der Bnrgetninsse I zkhjek i» vokziigiichek czuaiitat und« I« sofort «« WVMTMISU «« THE'

ein molsiiktes Zins-net- niit Pension kin- empnehlt empüszhlt sei-esse Nr. 10.
«»einen stilllebenden Studenten. ockert. Möblirte und unmöblirte

unter Angabe der· Bedjntxungen an, Pgsmszåladsnsz
die Bxpd dieser Ztg. sub ljt. ~·I’. W.·· « nach der Klemmschen Methode, für lileideklllaclieik antcarton gedruckt a35 r·

«
« . »

i— beten. i Kop., auf starker Leinwand aufgezogen, mit Metalle-en, a7O link. Ruesische strasse Nr. 9.
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Besitz-Zacken. Die deutschen Hochschuleu am Ende des
Yiittelalters Literarrsches Mannigfaltiges

-...-.-....-...·

Inland
Dor par, Z. September. Ueber den neuernaun-

Curator des Dorpater Lehibezirks, das ordentliche
Mitglied der Kais. Akademie der Wissenschaften Ge-
heimrath Nikolai Alexejewitsch Larv-
xpwski, bringen die ,,Nlosk. Weh« eine Reihe
hipgraphischer Daten, denen das Nachstehende zu
entnehmen istt

,,N. A. Lawrowski wurde in1 Jahre 1827 im
aikchdors Wydropusk im Wyschnewolotschotschen Kreise
des Gouv. Twer geboren. Als dem geistlichen
Stande angehörig, genoß er seine Bildung im Troer-
schen Seminau Von hier ging er in das Piidago-
giscse Hauptinftitut über, wo er im Jahre 1851 den
Cursus mit der goldenen Medaille sür wissenschaft-
liche Fortschritte nnd für die Abhandluug »Die Er-
wählung Michael Fedorowitselys auf den Thron«
glänzend absoloirtr. Bald nach Beendigung des Stu-
diums, am U. August 1851, wurde dem jungen
Gelehrten das Katheder der classischen Sprachen an
demselben Pädagogischerr Institute eingeräumt. Nach
einem Jahr siedelte Lawrowski als stellv. Adjunct für
das Fach der Pädagogik an die Charkower Univer-
sität über. ·

Trotz seiner zeitraubenden Amtsthätigkeit fand der
junge Docent Muße, seinen eigenen Arbeiten obzu-
liegen und erwarb sich nach Vertheidigirng seiner
Dissertation ,,Ueber das byzantinische Element
inder Sprache der RussisclyGriechischen Verträge«
im Jahre 1853 den Grad eines Magisters der rus-
sischen Literatur nnd 1854 bereits den Grad eines
Doktors der slavorussischen Philologie mit der Schrift
»iieber die altrussischen Schulen« Mit Erlangung
dieses Grabes war das volle Recht auf die Beklei-
dung einer ordentlichen Professur erworben, und am
di. November 1858 wurde Dr. Lawrowski zum Pro-
fessor der russischen Sprache und Literatur an der

J e r i t l e i s u.
Die deuisrhenHochskhulenam Ende desMiitelaltersJI

Die Gottesgelehrtheit hat an der Wiege der Uni-
versitäten gestanden und ihre Signatur ihnen gege-
ben. Die Lehrer an den miitelalterlichen Hochschu-
len Deutschlands waren, nach ihrem Pariser Vorbildtz
meist Clerikey und die Hochschulen selbst hatten in
der Regel die geistliche Macht im Bunde mit der
weltlichen errichtet: der Doctor der Theologie bildete
die höchste akademische Würde. Gegen Ende des
Mittelalters aber war der stttliche und wissenschaskUcklt Zustand der deutschen Hochschulen ein überaus
trauriger, und die literae obseurorum virorum ga-
ben ein, wenn auch earritirtes, doch treffendes Bild
der damaligen scholastischen Universitätsgelehrten, die
von den Gymnasiasten verspottet wurden. Die Miß-hräuche und Uebelstände an den deutschen Hochschulenwaren eben so alt, wie zahlreich, und alle Reform-Wuche schienen vergeblich.

Die Prosessoren glänzten nur zu oft durch ihreIbwesenheit von der Universität. Ein halbjähriger
Urlaub war nichts Ungewöhnliches aber häufig wurde
et viel länger ausgedehnt. Der Magister Hillebrandkkiii im J. 1472 auf zwei Jahre als Leibarzt in den
Dmist des Hetzogs Heinrich von Schlesien, der
Nsgister Touropf wurde 1480 Astkprpg bei demKönig Matthias von Ungarn, aber ungenirt bat der
Vkktdg wie der König die Leipziger Universität, den
Yiegistern die Collegiatur zu erhalten. Nicht selten
Ikdsch wird die Abwesenheit auf eine Reihe von Jah-
M! ausgedehnt, und im 16. Jahrhundert klagt einLeipziger Gut-echter, daß ,,et1ichetheo1ogiiche Evas-zie-iIU bei 16 Jahren außen gewesen und noch nicht
sktlkuwärtig seien.« Als Grund für die Absentienlieben die Professoren die geringen Besoldungen an,
DIE» vft nur 12 bis 20 Gulden fürs Jahr betru-
M und sie nöthigten, nach Mehrverdienst sich umzuse-

Wenn die Professoren aber auch anwesendNEM- sp hkslkeu sie doch oft genug keine Vorlesun-szM Und zwei Studenten klagten i. J. 1516 dem
«"’N--.-—

U Aus der .Königsb. Hart. Z.«

Charkower Universität ernannt. Diesen Posten ver-
sah er über 16 Jahre lang, bis er am 1. Januar
18,75 zum Director des historisch philologischen Ju-
stituts m Njeshin berufen wurde. Hier fiel ihm eine
schwierige Aufgabe zu: auf den Trümmern des alten
Lyreumsgalt es eine höhere Lehranstalt mit streng
philologischeni Charakter zum Zwecke gründlicher Vor-
bildung künftiger Gymuasiallehrer ins Leben zu
rufen. Mehr als 8 Jahre hat Lawrowski als ge-
wiegter Pädagoge fruchtbringeiid und fördernd auf
diesem Gebiete gearbeitet, bis er im August 1883
auf den wichtigen Posten eines Rectors der War-
schauer Åiiiversität berufen wurde, wo er bisher ge-
wirkt hat, um nunmehr einer noch wichtigeren Fauc-
tion seine Kräfte zu widmen

Im Laufe einer fast 40jährigen Gelehrtenthäiig-
keit hat N: Lawrowski außer den genannten For-
schuiigen eine ganze Reihe von Arbeiten in verschie-
denen Journalen veröffentlichtz die zum Theil auch
in Sonderaus gaben erschienen sind. Unter denselben
sind zu erwähnen: ,,Ueber die pädagogische Bedeu-
tung der Abhandlungen Katharina? der Großen«,
»Denkblatter altrussischer Erziehung«, »Eine Episode
aus der Geschichte der Charkowscheii Universiiätih
»Das Gymnasium der höheren Wissenschaften des
Fürsten Besbotodko in Njeshin«. Die reichhaltige
literäisische Thäiigkeit hat dem Autor am Z. März
dieses Jahres seine Ernennung zum ordentlichen Aka-
demiker der Kaiferlichen Atademie der Wissenschaften
eingetragen«

Aue dem Mediciuakazcticht für Liviaud ist,
wie der »Rish. Westn.« mittheilh zu ersehen, daß
die Zahl der an Geisteskrankheiten lei-
denden Personen in Livlaiid von 1040 im
Jahre vorher auf1400 im Jahre 1889 gestiegen
war. Somit wäre im Jahre 1888 durchschnittlich
etwa jeder 1180. Einwohner Livlands, im Jahre
T889k dagegien schou jeder 885. Einwohner geistess
ran gewe en.

— Mittelst Verfügung des Dirigirenden des
Accisewefens im Gouv. Livland vom U. Juli. d.
J. ist, wie der ,,Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, der
Translateur der Livländischeii Gouv.-Regierung,
Gouv.-Secretär J. M. A d e rka s, aus das Amt des
Secretär-Gehilfen der Livländischen Gouv-Amse-
Verwaltung übergeführt und der außeretatmäßige
Controleur bei den Branntweinbrennereien des 5.
Bezirks der Livländischen Accifeverwaltung Reinhold

Herzog Georg, daß die Collegia häufig drei oder
vier Wochen lang ausfielem Ein amtliches Acten-
stück erklärte, der Grund für die Abnahme der Uni-
versität in Leipzig liege an nichts Anderen! als an
dem Unfleiß der Doctoren im Lesen, und die kur-
fürstlichen Näthe sagten den Professoren ins Gesicht,
daß sie faul seien und von sieberr Disputationen
sechs ausfalletc ließen.

Mit solchem Mangel an Fleiß war oft noch Un-
wissenheit gepaart, und ein amtliches Gutaehten be-
merkte 1488 den juristischen Doctoren in Jngolstadh
daß wenig gelehrte Männer unter ihnen seien. Der
Grund hierfür lag daran, daß die meisten Lehrstühle
durch Cooptation der Facultät besetzt würden, daß
die Besetzung ,,um Gunst und Freundschaft willen«
erfolgte und daß es oft schwer war, ,,ohne große
und merkliche Geschenke« in den Besitz einer Colle-
giatur zu gelangen. Außer diesem Nepotismus ge-
sährdete die Uuiversitäten beständiger Hader der Pro-
fessoren unter einander, welcher oft um die unbe-
deutendften Dinge ausbrach. So wurde 1497 in
Heidelberg ein langer und tebhafter Streit über die
Form der Kopfbedeckungem über die ,,Birrete« ge-
führt, bis ein kurfürftliches Decret diese ,,wichtigen
AltweiberhändeM entschied. Die Verwaltung der
Universität lag im Argen, die Rechnungslegung war
mangelhaft und die Cassenführung schlecht. So kam
es, daß tüchtige Magister, wie Sebastian Braut,
Geile: von Kaisersburg und Jakob Wimpfeling zu
den Ausnahmen gehörten. s«

Nicht besser war es bei den Studenten. Keine
Prüfung entschied, ob ein Schüler hinlänglich vor-
bereitet für die Universität sei, so daß Studenten
mit den verschiedensten Vorkenntnissen sich einfandem
Ein Beschluß der philosophifchen Fakultät in Hei-
delberg stellte fest, daß es Studenten gab, die nicht
einmal die lateinische Schrift kanutem Die frühere
Sitte, daß die Studenten in Bursen oder Collegien
unter Aufsicht eines Lectors lebten, kam immer mehr
ab, und wir sehen die Universitäten einen endlosen,
aber vergeblichen Kampf dagegen kämpfen, daß die
Scholaren nach ihrem Gutdünken Wohnungen such-
ten. Mit der Zeit wechselten die Studenten auch
die Kleidung. Frühe: trugen sie einen langen Rock

Brockhuf en mittelst Verfügens vom 1. v. Mts.
zum jüngeren etatniäßigen Coniroleur ernannt worden.

, A u s W o l m a r wird dem »Rig. Tgbl.« gefchrie-
ben, daß auf dem an: 27. d. Mts stattgehabten Wahl-
convente der bisherige PastowAdjunct an der St.
JacobdKirche zu Riga, Le o p old K r ü g e r, Sohn
des Propstes Liborius Krüger in Fellin, einstimmig
zum Pastor vonWolmarsWeidenhofgewählt worden ist.

Jn Ri g a wird, der »Livl. Gouv-BE« zufolge,
auf der Sitzung des Bezirksgeriehts am
IS. d. Mts. u. A. verhandelt werden: gegen den
evang.-lutherifchen Prediger Julius S ch.läge r, au-
gefchuldigt auf P. 1 des Art. 193 des Strafgefetzs
buches, und gegen den Prediger Rad. G uleke, an-
gefchuldigt auf Artikel 1576.

Jn Reval beging am vorigen Freitag der Di-
rector der Estländifchen Ritter- und Dornfchule Dr.
Franz Kö h ler die Feier des 25jährigen Jubiläums
at: der genannten Anstalt« Dr. Köhler ist, wie wir
den Revaler Blättern entnehmen, am 15. October
1840 auf einem Pastorat im SachfewWeimarfchen
geboren, genoß seine Schulbildung in Weimar und
wählte dann das Studium der aliclafsifchen Philo-
logiesdem er in Jena und Göttingen unter der Lei-
tung von Ernft Curtius und Hermann Sauppe ob-
lag. Jtn August des Jahres 1865 als Oberlehrer
der altclaffifchen Sprachen an die Doinfchule beru-
fen, hatte Dr. Köhler dank feiner außerordentlich
vielfeitigen und reichen Bildung, feinem sittlich-Men-
gen und doch von der liebevollen Milde wahrhafter
Hnmanität befeelten Charakter und feiner ungewöhn-
lich glücklichen pädagogifchen Veranlagung sich bald
die allgemeine Achtung und Liebe in fo hohem Grade
erworben, daß der kaum sljährige im Herbst 1871
als Nachfolger des Direciors Crößmann mit der
Leitung der gefammten Anstalt betraut wurde. In
dieser Stellung hat Dr. Köhler fast 20 Jahre lang
in fegensreichster Weise gewirkt. Es laun daher
nicht Wunder nehmen, daß der Kreis der Glückwütp
fchendeii zu feinem Ehrentage ein ungemein zahlrei-
cher war. Schon am Morgen fand «irn reich ge-
fsehmückten Schulfaal der Ritter- und Domfchule ein
interner Festactus statt. Nachdein zuerst Pastor
Ver g witz die Andacht abgehalten, begrüßte der
Präfes Curatorii Landrath Arthur v o n zu r M üh-
len den Director in längerer Rede, in welcher er
die Bedeutung des Tages hervorhob und dem Dank
der Ritterfchafh des Curatoriurns und der Eltern
gegen den Jubilar warmen Ausdruck gab. Hierauf

feierte Oberlehrer F. Häubler als ältestes Mitglied
des Lehrercollegiums den Jubilar mit einer lateini-
schen Aussprache, woran der primus omuium Conrad
Maydell im Namen der Schüler Worte herzlichen
Dankes knüpfte. — Um 12 Uhr Mittags versam-
melte sich in der Privatwohnung des Jubilars ein
weiterer zahlreiche: Kreis officieller und privater
Gratulantew Als erster trat der Ritterschaftshaupk
mann E. Baron Mayd ell-Pastfer vor und über-
reichte unter Worten lebhafter Anerkennung dem Ju-
bilar eine Glückwunsch-Adresse seitens der Ritterschafh
Jhm folgte Oberlehrer C. Fleis ch er, der im Na-
men des LehreriCollegiums ein prachtvoll ausgestat-
tetes Album mit den Cabinet-Photographien der
Lehrer und einigen Gruppenbildern der Schüler dar-
bot. Den Glückwünschen des Lehrercollegiums schloß
sich im Namen der früheren Domfchirley welche ge-
genwärtig im Revaler Gymnasium die Schule be-
suchen, eine Deputation der Letzteren mit deniPri-
maner Kentmann an der Spitze an. Hierauf
trat der Director der Petri-Realschule Osse vor,
um seitens der Schwesteranstalt die herzlichsten Glück-
tvünsche darzubringen. Auch die Dorpater Corporcu
tion ,,Esto nia«, deren Mitglieder sich seit je zum
großen Theil aus früheren Zöglingeir der Ritter-
und Domschrrle rekrutiren, war durch drei Delegirte,
Baron Stacke1berg,· H. Haller und R. v. Antropow
vertreten, welche dem Jubilar die ehrfurchtsvollsten
Glückwünsche der Corporation überbrachteci und zu-gleich um dieEhre baten, ihn zum Ehrenmitgliede
der Verbindung ernennen zu dürfen. Etwas nach
1 Uhr erschien ferner noch eine Deputation des Gouv.-
Gymnasiums, bestehend aus dem Director A. Ber-
ting, Jnspector Hanson und Oberlehrer Kirchhofey
»und überreichte eine lateinische Glückwunsch-Adresse.
Auf jede der vorstehend aufgezählten Anfprachen:s,ant-
wortete der Jubilar stets in ungemein treffender
Weise mit einigen längeren oder kürzeren Worten herz-
lichen Dankes. «

—- Aus bisher noch nicht ermittelter Ursache
brach, wie die Revaler Blätter melden, in der Nacht
auf den vorigen Freitag in dem an der Tataren-
Straße belegenen Rechtlichschen Hause Feue r aus,
welches den hinteren Theil des Hauses und die dazu
gehörigen Schauer vernichtete, während der vordere
Theil des Hauses nur stark von den Flammen mit-
genommen wurde. Der Schaden des Hausbesihers
foll sich auf 7000 Rbl. bezifserw Außerdem haben
die Bewohner des abgebrannten Hauses durch das

von einfarbigem dunklen Zeug, Kapuze und Gürtel,
so daß sie den geistlichen Charakter auch in der
Kleidung wahrten. Später sahen sie nichts weniger
als geistlich aus. Sie trugen Hüte oder maßten
sich das Bareit der Magister an, Leibrock und Bein-
kleidet von gelben Farben ans kostbaren Stoffen,
Schuhe in aufsallenden Formen urit langen Spitzem

Die zunehmende Zahl von studirenden Edellem
ten verallgemeinerte dann das Waffentragen auch
unter den Studenten, und bei den zahlreichen Häu-
delu mit den Philistern und Handwerksgeselleiiwurde
von den Waffen schnell Gebrauch gemacht. Als die
Universität in Leipzig 1482 die alte Kleiderordnung
einschärftq entstand ein-Aufruhr, und die Studenten
zogen in der Nacht vor die Wohnung des Rectors,
so daß dieser sich seines Lebens nicht sicher fühlte.
Die »der-cui, wie die Fühse damals hießen, wurden
von den Burschen maltraitirt, und in Heidelberg ver-
bot 1466 die Universität, die beani in den Hörsälen
mit Schmutz zu bewerfen.

Was den Collegienbesuch anlangt, so wurde in
Leipzig über Studenten geklagt, die kaum ein mal des
Jahres in die Vorlesung kamen, und daß es noch
nicht die schlimmsten waren, die sich wenigstens zum
Beginn und Schluß des Curfus einfanden, um zu
zeigen, daß sie noch da seien. Sebastian Braut sagt
in seinem ,,Narrenschiff« von den Studenten:

Dann so sie sollten vast stndiren,
So gont sie lieber bubeliren.
Die jugent acht all Kunst gar kleyn,
Sie lerent lieber yetzt alleyn,
Was unnütz und nit fruchtbar ist.

Jn der theologischen Facultät wurde das sehola-
stische System des Thomas von Aquino und des
Duns Scotus behandelt; die juristische Facultät lehrte
eigentlich nicht mehr das Rechh sondern eine Reihe
von spitzfindigen Controversen, und das Dictiren
ans Collegienheften war weit verbreitet; in der me-
dicinischen Fakultät hatten die Magister selten über
4 bis 6 Zuhöreiz denn die Medicin wurde im Mit:
telalter meist wie ein Handwerk erlernt und für eine
größere Zahl gebtldeter Aerzte fühlte man noch kein
Bedürfnißz bei der philosophisehen Facultät wur-
den die Humanisten die Erneuerer des sprachlichen

Studiums und zugleich die Vorkämpfer für die Ein-
führung der Realien in den Vorlesungen.

Die akademischen Grade ließ man Alle erwerben,
die die Gebühren zahltem Das Geldmachen wurde
systematisch betrieben, und die Examinatoren waren
oft gewissenlos genug, den Candidaten die Prüfungs-
fragen vorher mitzutheilen Ja, es ging bisweilenso weit, daß die Candidaten Extrahoiiorare zahlen
mußten, um durchs Examen zu kommen. Derartige
Mißbrätcche zu beseitigen, ließen sich die Fürsten und
deren Räthe · immer mehr angelegeu sein, um die
Universitäten nicht dem Ruin entgegenzusühreiy und
die Professoren mußten sich’s wiederholt sagen lassen,
daß ihnen an dem Flor der Universität weniger als-
cm ihren Gehältern gelegen sei.

Jn dem Kampfe zwischen den Landesfürsten und
den Universrtäten sehen wir fast überall Jndolenz
auf dieser, energischer Eifer auf jener Seite. Es ist
ein unerfreuliches Bild, welches die meisten deutschen
Hochschulen am Ende des Mittelalters « zeigen. Die
Lehrercollegien bestanden aus Männern, derenKennt-
niß mäßig und deren Pflichtgefühl gering war. Die
Studenten vergeudeten in renommistischem Treiben
ihre Kraft und tractirten das Studium, für welches«
sie schlecht vorbereitet auf die Hochschule kamen, ohne
Emsigkeit und nach schlechter Methode. Luther hielt
die Univerfitäten für in hohem Grade resormbedürf-
tig und erklärte unumwunden, daß die Eltern ihre
Söhne, die sie auf die Universität bringen, ins Ver-
derben schicktem s

Das Verdienst, hier Wandel geschafft zu haben,
gebührt dem Reformeifer der Landesfürstety der Ver-
breitung der Bnchdruckerkunsh welche das Studium
wesentlich erleichterte, und den Hemmnissem welche
die Freude am Lerneu, eifriges Verlangen nach Wis-sen und allgemeines Streben nach höherer Bildung
im deutschen Volke wieder entfachtem so daß die
deutschen Hochschulen wieder Bildungsstätien im be-
sten Sinne des Wortes geworden sind. s
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Fkeueisx lsedeuiendeiVecsluiiåes evliiltsvuizz so« iß? us.- AL auch«
der Obeelehvese des« Domfihuces FHe«o«d«o«sr-«o«-w«s due-eh«
dris- Feuer schwer« gesthwifigts worden; indemxuieht uns!

feius Ioustciges Inventar; sondern« auch« seine« große«
gemeius reichhulkiyse und« duechs zahteeichte Kuuiibliikevs
besonders! wev1hvo1Ie«BibIidihek« fustt vvllståtsdiiis II«
Raub« der« Flammen: geweiht-us ist.

IsuÅKuesIia nd« ist. wie« der«,,Gvnv«.-Z—.—« zu« Ink-
nehmeuz unterm 23’». v«- Mdszs der· R«igas»ihe« Stadt-
iheislsäxjziiftiuvs Evas-Stetigkeit v««.- V? o« i? gkt zum« Aklcetsu
Giihitfeus des« Feikdrichstädujcheui Kreis-heis- erstaunt«
und» der der Mueliiudifkheui Genus-Regierung. zuge-
,zählie« Bitt-ou» us. III-I» Mk— k- qiizTstelldk Junge-vier Behufs«
des— Geøbiikxtsufeupothsxchew Kteischef«s- abcotumundirt
worden»

J. u M« i« i a u« begin-g«- diie letttfche Schultern» um—
M: v: Wiss. den» aih«»r«e«sskuigi. der Besfk e«i-uiuig.
der des. Kueläudiseheu Gouvernements— von«
Leib· e«iigs.e«usfsich«s»a ff: mit eiuemi Fejisezi aus welchem-«
sich« mehrere Gelangt-ewige« aud- Depuiutivueti Iekdiicher
Geselljschufteu betheiiigteu..

St. PEekevsssb«uirgk,. August. Ueber die«
F— eiser dies? Nu» tue« usktkai ges? St. Muse; des
Mit-is f; ers( i: u- R um«-two« David-biet die» »Sitz-ed«- Teb-
AgiM iu »ausf;ii»h«cili«ch«ek· Fassung. :1 Am: Numenssfestses
St. Mei- dedKaisers! fuhren: Mon- iut der Mühe« die«
P"ekjbn-lichkeiieu« der« Kuiifeklichetr Saite« und« die« ho-
hens Würdenträger« zur Geutuiuiivui vor, und» isu der
Eiapelle der Realschule· fand( ein» Gvtieddieust statt,
welchen« der« Erzbischof« Mut-est: leitete; Sodann- be-
gab» sich« derselbe« iu- eiuev findt-senken«- Peticefifiduk mit
vielen Heilsigeubiideru und« Fahnen zur Stelle, wo«
der« Grundstein der« neuen« Koth-Ideale« gelegt werden
follte.» Alsbald« erfchiieueui hier auch; begleitet von
enthusiaäifchetr Ductus-Rufes: desk Volkes, MAX.
der Kaiser« und« "die« Kaiser-iu- uusd die( übrigens Miti-
gliedev des» Fikuisevlichesr Hauses» und« es« begann« dies
Cereuuutie der« Einweihung dessT Bitupiatzesi Hierbei
verlass- der Erzbischof die Inschrift eiuek Tafel; welsche«
beskimuii war; deu iim Ali-dir« der· ueueui Kirche« zu
vsevfenkeuden ReIiqui-eu-S«chreiu« zu« bedecken« uud über-
reichte» isuuu die« Tafel! Sie. Muse. dem— Kaiser; ARE-c«-
höxchskdevfelbie ftellde die« Takt-M auf ihren» Blicks, sie«
wurde« mit« Möktkelt uuds diefer mit einem« esiegelstieiui
bedeckt, auf weliheu Sex Mujestäi Eigeuhändikp mit
einem silbernen Hammer« DIE-läge« zu thun geruhtex
Weitere« H"ammevfch·läge" thaten« Ihre Mus- die« Kai-
serin und» IN« HHL der« Gszroßfürfit Thvvufplgeiy
die« Großskürstiug Xeuiu sA-Iiexuudeoivua» und« deeGrvks
sürft Wlcrdimifisäxllexaudtowitschx Die« Eereuwuiie fand«
mii der— Jus-bitte« hie; das» Kaiferliche Paar« und« das
ganze« Kaiser-Haus« Abfchluß und« die« Allerhipchsten
Herrfichafiåeusi kehrten« unter dem: Jus-bei des« Volkes»
in« ihm Absteigequaviier zurück; Hier. wurde« um» 2 Uhr
Nachmittags. ein» Dejeuuev fewich zui welcheui auch»
mehrere hohe Wäædeuirägek befohlen wurden. Hek-
unely eucpsiusz Ihre« MAJL die« Kaiserin die Damen
der« höherer! Beamten. Ums s« Uhr Abends— fand« eine«
Galatlafels von etwa Mo« Gedkckeu statt. Schous vor
der Tafel» hatte sich auf« dem Winke« vor« der« Real-
sschuiloe eiLu Schicsieeovchefteks aufkzestellu weiches die
Nakiouscilhymuise und« andere« Piiöcen execukictsu Der—
Kaiser uud die Kaiserin erschienen auf dem Beinen,

hörten; die( Musik« an« und« begliickiensx die« jngendlichetn
mit: einer« Anipvachex Rath» der Tafel jin-ha- 1

teai dirs Allerhöchsterci Herrschaften· einem. außerhalb« ·

der! Stadt? obs-brannten: Feuern-at bei: und« zwar ·.

einetus eigeus dnzus errichteten·- Zetty welthes mit ei-
nen: Masse! farbigen« Lnmpionss decorirts war.
»—- Ueber den Ist-syst en« M ain d« u»ers-T a g; entmhs
wen» wir den: ausfaidrlicheren Meldung-n- der ,Nord«.
Seh-IF« ans die« Refidenzhlåtter das« Nachstehendet
Ins-Freitag; den« 31. v«- Mtdxk fand« der«sngriff auf die«
Stadt Mit-no« statt. Uns L. Uhr« Morgens begaben
sieh« II. MAD- der weiser« und« die« Kaiserin nebst
dem: »Großfür»liens Thrionsfoiger und« der« Großfitrftltnss
Xenia Biexandroivua aufs« das? Manöverfelii und wur-
den hier von dem« Esonunandirendetr der Wdlhyniicheu
Armee, demi Generaiavjutanteri Dragontiroeos empfan-
gen, welche: fiel) mit seine-n Stube« den Asllerhöchsten
Hierrfchaften anschloß. An« einend geeigneten Orte
sahen: Ailerhächstdiefelden« zunåchst brillanten Casal-
iletie-2lttakett— zu« und begrüsten sich« mit den darin«
engagirten Truppentheilecn Hernach« ritt Sr. Maj-
der Kaiser die« Fronten des. größten» Theiles der Dra-
goenirowisfchen seines« ab; Später wohnten der Kai-
ser« nnd·- die Kaiserin« einer« Jnfanteriis - Mäuse« bei-«,
weiche« ganzes Armen-owns- mit flatternd-en Fah-
uenz dambontdattunt und« unter harrend-Rufes!
den heranstürmenden Feind« unternahm. Jn diefenr
Moment ließ Se- Majestät das: Signal: »Das
Ganze« hie-til« geben. Znsu Schtuß wurde« ein— De-
jeunets für die Ailerrhöchsten Perssön Iichkeiten jervirt
und« hierzu befahl« man new» die TrupuenchefQ ’die«
Kaiferliikhtc Saite« und die Ofsiciere der« in: Kanwfe
gewesenen Regimentejn

— Die« telegraphisch bereits in Kürze wiederge
ges-one« Wut wori- D e p efch e St. Mai. d e« s
Krisis fj ers? auf das G« l tiscktu un s« ch -«T elegxxxarnm
der« Siiadt Muts E« a» n und« des? Generalgouvev
uenrs Fürsten« D« o« I« g« osru koviuihat nach dem ,Reg«.-
Aufs! folgenden Wirst-laut: »Mit besonderen: Ver-
gnügen» die« Glsückivüujche der ersten Residenz« empfan-
gend, danke Ich« herzlich« den Bürgern und« Ihnen,
lieber» FOR, für idie Giüszckwüniiije ankliäßlichs Meines
Nantensfestiesg den Gefiisz«hten, weiche Moskau
beseelen, ver-nehme das Echv ganzs RußlnndsX ·

— Der« »Regx.-A"nz«.« veröffentlicht: ein» R lt l e r-
hd chsjk es» Re f cri pt auf den« Namen des? Gliedes
desiMilitäixHonfeilsz Generals der Eavallerie W ol-
k o« wzin welchemdemfelbend eint mit Britlantens ges-Zwist!-
ter Ring: mit« denkPortrait St. Mai» des Kaisers«
Alberggnädigik verliehen wird.

— Au: vorigen Donnerstag( kehrte, der« »Na-neu
Zeik zufolge; der Oberprocureur des Hlg Synodsz
Wirkl- Geheisncraths QPtzs Po b«e«do« n osszewz nach
St. Petersbnrg zurürh

-—- Wie die »Alten«-«« Zeit« und« die« »Sk. Bei.
Wen« erfahren: haben wollen , soll der Deutsche
Reichskanzler v.- E apri vi während feines Aufent-
halts« in Rußland die« Frage des Abfchlusseei eines
Hn;nde«ls«t«rac«tates znstschen Rnßsland
und Dskutfchsl and angeregt haben, wozu sich« ge-
genwärtig. ein gewichtiger Anlaß biete, da eine« Revi-
sion aller iin Jahre« 1891 ablaufenden Handels-per-
trägt bevorsteht«

Jn- Mkossticrns ist das: Jxuibsixlälnnr des« Gerte-·
ralgouderneurss Fiirsten Dsolsgkor uk on» von- "der«
Stadt in; einer« Reihe« von Festlichteiten begangen:
worden, die drei» Tage« in. Litsprurhs nahmen. Die
Feierlirhkeiden begannen, wie die »New. Sieh-Agr-
berirhtets anr Freitag« mit einer· Litnrgie in« der Er-
ldsersKirrbe. Der· Metropolit Joanniki hielt eine«
Rede undspüberreichte dein, Jubilax ein HeiIigenbild.
welches die Geburt Christi darsiellsi. Ratt; dem Got-
tesdienste- nahm der« Fürst in seiner Wohnung die
Gratnlationen entgegen. Es erschienen die« orthos
doxe Geistlichdeitz die Repräsentanten der Institute
des Synodabdtessortss die« Eonsulm die Geisklichen
fremder Consesstonen und Personen, welche· ans! den«
Städt-en des Moskau« und«- anderer Gouvernements
eingetroffen sind. Die Entgegennahme« von Geschen-
ken, das« Verlesen der Adressen u. s. w; dauerte· bis
Its, Uhr· Nachmittags. Ueber 100 Ade-essen find ein-
gelausen und« viele darunter« in Deckeln, die Tausende·
von Rubelns gekosket haben. Aus Anlaß· des« Judi-
läunis sind viele Stipendien. gestistet worden und
Freiheit-en· resp. Freistellen in Krankenhäusern und
woisltlzätigen Anstalten. Das Stadthauvt spendete
5000 Mit. für ein Stivendiutn bei der· Universität.

»Ja der Kein: stockt nach einer· "Meldung der
«Nord·. Ich-An« das Getreidegsesoklyäft aus
den· dortigen Märkten. Die Preise sind niedrig; es
laden keine Dampf-er.

J n Taf. chk ent ist dieser Tage· eine· aus zahl-
reichen Abtbeislungen bestehende« reich« bzsxdickte A u s-
sisellus n- g eröffnet worden. Den Mittels-nun der-
selben— bildet, wie eine gestern eingegangene Dckepesche
der »Wer-d. Tel.-Ag.« berichtet, eine inilitiir - wissen·-
schaftlichte Abtheilung mit der tnassiveir Figur eines
Soldaten, welches: die« russische Fahne auf den« Trüm-
mern· einer asiaiischen Festungsutauer arise-Faust. Um
diese· Figur gruppiren fiel) die« susstetlungssPndik
lonsz von« denen- 15 privaten Ausstellern angehören.
ie großen Pnvillons für Landwirthschrcift und« Haus·
industrie lenken die allgemeine Aufmerksamkeit aus
fischn Jan Piavillson für« Seidenzucht ist von einem
Exponenten ein« xThurm aus Seidenranpen - Cocons
zusammengestellt, welcher eine get-rette Eopise des gw-
ßen Minarets in Baum-ca« ist. Die landwirthschaftsi
Iiche Abtheilung ist von· Baumwolle - Reis und Ta-
babPlantagem sowie anderen turkestanischen Anpslaw
Zungen ein-gefaßt. Die bucharischen und chivaskhen
Aussteller haben« ihre Erden-pries· asiatischen Zeiten
placirh In· der Abtheilunsz für Bisehzucht sind Kreu-
znngens zwischen holländischein und einheinsischem Viel)
sowie« sehr schöne Pferde unstet-gessen. —- Anr Abend
ist die Ausstellsnngs elsektrisch beleuchtet.

Jn Helsingfots hat, wie derJRevz ZU«
geschrieben wird, ein: P roæreß wider weh-rede hoch-
stehende Glieder: - des JngenieunGorps des« sinn-
Iändischen Militåxdistrictsz nachdemi er während des
ganzen Sommers« gedauert, nunmehr· seinen Abschluß
gefunden. Gegenstand desselben waren Veto-stren-
ungen verschiedener Art und sind dafür verurtheilt
worden: der« frühere Chef genannten— Evens— General-
Msjsvtk III-Alcid« zur Verschickung nachs dem Sonn.
Jrkntsk aus die Zeit von II» Jahren, die« Obersten
Kisljakow und Lippen» zur selben Strafe nur mit den:

Unterftljiedexs das( VIII« Wkftksidliiiut
werden; und» der« Gapitdns Gdzebntfikewtni WAssksspkk Singt-sw- kus fes 2 Nddnuts Bereits: aufs»wachex

spannte»
abend es. keep»

Auch im Auslande« iftT das« Schlunds-EIN«unseres Kaisers an- bieten Orten« fefkllqs IWworden. Jnsbefondeee veranstaltetez wies »Es«
Depefche der Nord: Telsslgky entuehutenzKsepspxzH
resi chi f chse Kaiser in diesem« Ante-f; ijk M
Hosiager zu Ssekalyhid ein: Gute-Mark, zpki s«fäsnnttliche dort anwesenden Miniftee, cis-»Ahfremden Mi1itär-Attach6s« geladen— waren« F
Festmahle brachte Kaiser-Franz So« f: etphs MIYSi; Majeftät mit dens Worten ans: »Auf was
Seiner Majefiät desT Kaisers? Alexander» M
halte, Gott befchüye Seine» MUjeftIiED

Jn Delctfchlnuds regen- fich die« Hände« W;
wirklichung eines neuen nationalen-
Ostsäfrikz zur Befthafficug eines. Dutsurpsfffjqf
f e s fü r den Viktoria- Seez YDMZIWVerwirklichung. diefer sehen» fraiher aufgetamiwz
hat: der Reichsääoniniiffarl Maine Wisßgmsqkqkm
geben; u. A. hielt er in— Bdemen auf einem» is»
Ehren veranstalteiett Bunket eine« begeiftetd ««

neue-neue Rede, in der e: meinte: »Sie ich»
Ilfss Jahren« hinaussgings auf allerhöchste-n» Wkkgk
Kaiferdz da finßtiie ich« meinen Aufgabe« befunden;
einem- wichtigen Punkte· auf, der sichs» in« dreiiAffen erläutern läßt. Zunåchst hielt ich« es! fix;
Wichtigsttz un: meiner Aufgabe« siehet« zus gehn»
neu Fehlfchlasg zu thun, weil« durch« den. IIIund« durch· viele fihwere Schläge, die« wir any
unfereir anderen Cvieuien erlebt, ein«« seiten«
liessen, ein weiterer Schlag, in. Osts Afkikkk ««
ganzer! CnlunialzJnteteffen hätten so« III
können, daß sie« vielleicht kaum wieder« aufgeteilt
ten. gest, meine Herren, bitte« ich· Sie, mit
einen Blick auf die« Karte zu werfen. Waffe: M
Oftsafriktt hat nicht nur e in e· Kläffer, sondern«
zwei Lüften: eine« öfiliche und eine— tveftliihe u
leyixete gebildet wird« von: Skrande der« Mc
des Virtoria-Nyanza, des« TanganyikwSeeSE unt?
Nyaffa-Sees, eine Mike, die uns trennt vowin
sen« Gebieten, die zum—Theil dem Gange-Stiele»
Theil England unterfiellt find. Rath» Freier-i
und Sicherung der Meeredkjifkes ist der niithfiei
tijkfie Puuet die Sicherusng die-r Ivltefklisi
K üfte , denn sie vermittelt zugleich« den Werkes
den weiter isn Innern— liegendenksäsndernz fie re
telt den Karaivauenhandel , der« aus J«
kommend in unfer Gebiet iheveingeficstprt trieb;
wichtigste diefer uns begrenzenden Seen if? de«
liche, der große Vietdria-Nyanzn, der nebenbei-I
die reichfien Lin-Inder« unsere-s! Gebietes befpültg
haben vielleicht Alle« gelesen, daf- Ettglnndl Auf
Hunger! macht, ein Dampfboot auf dlefeet se
bringen, un: und in Beherrschung der« EIN«
fes Sees, uin uns in der Gewinnung des— Ei
fes auf diefetn See voraus« zu fein. Meine H!

fl o ck e««. Dass nahst-zu« bereist-e Herz: der stolzen» blas-sen »Schbn«heiit sxchncilgt doch« unter den Strahlen der
vorn— Kinde-Salter- an treu gehegt-en» Liebe eines ener-
gischen selbstbewußtes( Mannes. Sodann wird ,,D er
Hsystpsuotissm u s· in seinen Voraussehungen und
Gesetz-eintragen, als Mittel der Heilkuude und in sei-
nen— Gefahren aufs fachkundisgstq aber in leichter
Form non Dr. E» K« rate psel i n, Professor der
Psysschsiatriex hier in «D«orp«at, behandelt. Professor:
Kraepelin schließt feine! fesfelnde Studie mit »den
Worten: ·Jm Ganzen wird man ohne Zweifel gut-
thun, die praktische Bedeutung dies Hypnotismus
nicht zu überschätzem Gewiß« wird« selbst die nüch-
ternste Kritik und die« argwöhnischste Prüfung diese
riithselhafteik Erscheinungen nischt ganz. ihres; eigen-
thümlichen Zaubers, nichtk ihrer« diimonifchen III-heim-
lichteit entkleiden können, aurh wenn sie alles! nn-
wissenschaftlichel Beiwerk, alle abergläubischrn Leg-kn-
den von ihnen abgestreift hat. Trohdenti dürfte der
Schwerpunkt des Hypnotismus kaum in jenen greif-
baren Beziehungen zum« Wohl und Wehe der Men-
schen zu suchend fein, welche zuerst das Interesse der
Menge auf feine merkwürdigen Eigenschaften lenktem
Weit größer ist die« Tragweite, die das Studium der
hypnotifchen Erfahrungen für. die E rk e n nt n i ß
des nienschlicheno Seelenlebens zum
Theile schon erlangt hat, zum. Theile noch zu ge-
winnen verspricht. In zahlreiche, bis dahin dunkle
Vorgänge unseres Inn-ern hat die Entdeckung der
suggestiven Beeinflussung plötzlichs überraschendes Licht
hineingetragen; die Fülle von Fragen und Anregun-
gen, welche auf dem jungfräulichen Boden empor-
wachsen, werden noch Generationen von Forscbern
beschäftigen. Hier. liegt der wahre Werth des Hyp-
notismusz die Psychologie wird in ihm eine uner-
schöpfliche Fundgrube der Belehrung besitzlety selbst
dann, wenn seine praktischen Erfolge dein alten Ge-
setze neuer Heilmethoden folgen sollten, vom Enthu-
siasmus zur Ernüchterung und zum Skepticismus
hinüberzuführen.s« —- G. van Muydeu widmet der Be-
wesxung zu Gunsten der Herabsetzung der »Eisenbahn-
fahrpreisqw eine kurze Betrachtung. Mit« gewandt-Im
Stifte entwitst in »Federzeichnungen aus Kölns
Vergangenheit und Gegenwart« Paul Kurth ein an-
schauliches Bild der Entwickelung der Rheinischen
Metropole zur Weltstadh Wilhelm Müller, der be-
kannte Chronist der Zeitgefchichtq giebt, wie auch in
fkUheren Jahrgäugen der Zeitschrift. eine Uebersicht
der Ereignisse in »Preußen undsDeutschland
in den Jahre-n 1887 bis 1890.« Nach einem
neuerdings· erschienenen Sauunelbansde von Joha-

Granddlcsarteret berichtet Richard« Mahrenho«ly« über
die« Stellung. vons »F en n Ja c q use— R o u« fseau
im» Urtheile der heutigen Franzosen-«, und zum
Schlusse« läßt C. Spiel-wann in Wiesbaden iin Auf:
fasse: »Abefs.inien und die ärbessinifche Frage«
die dortigen Gefchehniffe von· 1868 ab, fett dein
englifchetc Feldzugie und« dem Tode des Kaisers
The-alter, bis« zum heutigen Tage an unferem
Auge: ·v·orüb«erziehens. Eins— Verzeichnißs der« itzt-
gkebnisfksg der Retchsgefetzgebnng von: s. Februar bis

löxf Juli d. J· nebit der Todtenfchau schließen das
He i. -....j

D e r K u n ft w« art Gtundfchau über« Literatur,
Theater, Musik, Bildende Künste und Kuufthandwerk,
herausgegz von F. Ave na ri us, Dresden, Kunst-
ivarkVerlagj hat in— feinem neuesten Hefie einen
reichen und« gedtegenen Inhalt. Ein Auffatz von Her-
mann Helxserich »Ur-her DenkmälerknnfH er-
öffnet« ihn, dann folgen in d«er Rundfchan kurze Nach-
rufe an Bauernfew und Marb«ach«, ein Auffatz über
die« ,,Freie VsolksbsühnÆ in Berlin, der zu
denken giebt, ein anderer über« Ansstattungs -

L nx u« B« , der Schlnß der Abhandlung von Gustav
Beyer über »Die Entw«ick"elung der Pr o -

g r a m in«- M nf i k«« , die Eröffnung anregender »Skri-
tifcher Betrachtungen eines Berliner Ausstellungsbw
fürder« ferner Berichte von der Münchener Jahres·
und der Berliner Akademifchen Ausstellunxn Als
,,Lofe Blätter« veröffentlicht diesmal Paul H eyfe
in: ,,Knnstwart« vollendet schöne. Ueberfetzungeii »So-
netie eines Maler« nach Einilio Preisa-

Deutfche Rundschau für Geogravhie
nnd Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fu
Ucnlauft G. Hartlebecks Verlag in Wien) Den
reichen Inhalt des vorliegenden zwölften Heft-es bil-
den: ·,Persifche SiädtebilderA Von A. J. Ceyp.
— Fortschritte der aeographifchen Forfchungen und
Reisen in: Jahre 1889.« ,,Afrika«. Von Prof. Dr.
Philipp Paulitfchke und ,,Amerika« von Dr. J.
M. Jänner. -- »Stanley's neuestes Reifewerk.«
[Mit zwei JlluftrationenJ — »Ferien auf Rügen«
Von Prof. L. Palöczy. —- ,,Der Salzgelzalt der
Meeres« -— »Gold und Silber-« —- ,,Die Bevölke-
rung Dänentarksäl — ,,Das Wachsthum St. Pe-
tersburgsX »Die Noteneirculation in den Vereinig-
ten Staaten i. J. 1889.«« — »Der SchiffsvetkehrvonKanierunf — »Verlufte durch wilde Thiere in
Ostindien·« u. f. w. u. f. to. .

Lust-sattelte«-
Ueber die Branddkatastrophse in« Sa-

lo n iki geht der ,,Bresl.« Z.«« von einem zur Zeit
dort weilenden Breslaner folgende Mittheilnng vom
Z. d. Mis- zu: Soeben komme ich von den ran-
chenden Trümmern, in welche der gestrige Brand ei-
nen sansehnlicheti Theil der macedonischen Capitaie
verwandelt hat. Mein srhäht die« Zahl der vernich-
teten Gebäude auf; mindestens 1500, die« Zahl der
obdachlos gewordenen Personen aber auf etwa 20,000.
Die Gesammizahl der Bewohner Salonikid wird in
neueren Handbürhern auf 100,000 angegeben. Ge-nauess weiß« man darüber: nicht, da in der« Türkei
amtliche Voikszählungen nicht stattfinden. Das
Schlimmste für den gläubig-en Museimannl und für
den Alterthumsforscheik ist dabei der Umstand, daß
die herrliche Aja Sosim die Hauptmosehee der Stadt,
ein Raub der Flammen geworden ist. Gleich meh-
reren anderen hiesigen Moscheen war sie ursprünglich
eine christliche Kirche. Sie wurde angeblich unter
Justinian nach den Plänen der Aja Sosia in Kon-
stantinopeh nur kleiner, und von demselben Baumei-
fter erbaut. Auf dem dicht bei der Moschee gelege-
nen, mit einigen Bäumen bepslanzten Plage haben
heute eine Menge obdachlos gewordener armer Leute
mit ihren wenigen geretteten Habseligkeiten eine Art
Lager aufgeschslagein Jn dem theilweise noch qual-
menden Schutthaufen zwischen den stehengebliebenen
Umfassungsmauern wühlen zerlumpte Burschen nnd
Kinder nach Kostbarkeiten. Das Feuer ist in der
Nacht von Mittwoch zu Donnerstag etwa um 1 Uhrausgebrochen, nnd zwar in einem Hause, weichesnicht versichert war. Dies zu constatirem erscheintnach hiestgen Begriffen deshalb nothwendig, weil
man einen Mann, welcher versichert war, immer in
Verdacht zu haben pflegt, er habe selbst angelegt, so-
fern das Feuer in seinem Hause ausbricht. Das
Löskhen der ausbrechenden Brände wird- durch Pri-vatfenerwehren der hier arbeitenden Versicherungs-
anstalten besorgt. Die in Saloniki so zahlreich ver-
tretenen Juden spanischer Abkunft, welche alle mög-
lichen Handwerke und den Dienst im Hafen (als
Bootsleuttz Minder, Stenerer 2c.) verrichten, stellen
anch die Feuerwehrmänner Ihre Umsicht nnd Tüch-tigkeit wird gelobt. Aber da Soloniki keine Wasser«lettung und auch keinen den Stadtkern durchqneretp
den natürlichen Wasserlanf hat, so haben sie einen
sehr schweren Stand, wenn der Wind heftig wehtund das Feuer größere Dimensionen einmal ange-
nommen hat. Die ungeheure Brandstätte liegt zwi-

schen der Via Jgnaiin Gene- nochs aus? des«
tbume herrührenden Verkehrsfikaßy Welthe- dass»
tige Saloniki hier parallel zum: dates-unser« if«
genau in zwei gleiche Hälften theilt) und demi
zu beiden Seiten der Eingangds erwähnten) M!

— Mit der Frage, ob ein Redacieuxv
pstichtet ist, ein-e B eri ch ti g u n g aufzunehM
nicht von der betheiligteni Pol«
selbe— it, sondern von ihren: damit beaufcktslgksfisw
nun-alt nntetzeiehnet ist, hatte sich IITUAIJILYdie BerufungEStrafkammer des Lands-MIC-
beschäftigem Der Redakteur der ,,A-»llg-
Zeitungss Or. Horn-is, war in erster IIIW
10 Mk. verurtheilt worden. weil er eine! W«
gnug, die der Rechtsanwalt Auerbachx
Firma Beet u. Co. in Charlottenburg» stillt!
hatte, die« Aufnahme verweigerte. De! EIN«
hien di« enugfühkuugkkk de: Vekkhkidiguuazs W
derartige Vertretung durch eine driits HAVE»
zulässig sei, nicht für zutreffend, foudkvtssdaß der Rechtsantoalt als Bevolllnachitgksk
theiligten mit diesen zu identificiren set. DW
Instanz stellte sich indessen auf den SMVPW
Vertheidigung und erkannte, daß nur eines VIII!
Behörde oder Privat-person eine aufzUUtHMMHUchtigung unterzeichnen dürfe. Das III! »

wurde daher «
aufgehoben und der Aug-XIV«

gesprochen. »
».

— Die deutschen ostmftkkkfwik
Sin- e kmü u» u, weich« jktze zur Brit-W
wen, werden auf der einen Seite das BMHVMKaisers Wilh-tm u. iu de: uuifpkm des» OR:Corps mit dem Heime und auf der andktslssp
einen Löwen tragen. Der Werth dieser Musik«;eine indische Rupee fein, das find eiwE Ho»Die schon ausgegebenen Kupfermünzms
Werth von 3";I,—-4 Pfennig-en haben,
xigkug in v« akavischeu Juschkift vix klebt«
1307, nämlich nach m u h am e d a ntfschskksg
rechnnng

»»
— Eine »Habt-it großer WITH-TMi» Pqssy bei P »« errichte: Es sit M

Thiers geplante Anstatt, welche jUUAFU
Vermögen, aber von anerkannter Beftxhkiiiknsi
Zeit ihrer Studien zum Aufenthalte DIE«
Fräulein Dosne hat es«übernomn1e1t- Mk«lingsidee ihres Oheitns zu verwirklichen«
diesen: Zwecke auf einem ihr gehörenden-

»

ein großes Gebäude errichten lassen, das
des nächsten Jahres etwa 12 jnugk IN«
Zeit von drei Jahren beherbergen wird« sz

what.JÆ WO- Reue Dörptfche Z«eist"ung.



Räumung der Straßen zu bewerkstelligem und mußte
sich begnügen, die Docks frei zu machen. Die ganze I
Nacht hindurch herrscht« i« de: Stadt die größte l»
Unruhe. Am folgenden Tage wurden größere Trup- «
penmassen nach Southampton beordert. J

Jn Spanien läßt der Stand der Cholera- «-

Eptdemie zu Anfang des September-Monats I
einen entschiedenen Rückgang der. Seuche erkennen. j
Die Gesammtzahl der bis dahin beobachteten Ers H
krankungen und Todesfälle berechnen amtliche Madri- -
der Zusammenstellungen auf 3006, bezw. 1535, die :
sich auf 127 Städte und Dörfer in den Provinzen i
Alte-wie, Badajoz, Tarragonm Toledo, Valencia und u
Madrid vertheilen. —-— Was die außereuropäü T
schen Länder betrifft, so erscheint die Ouarantänu
station von El Tor, im Golfe von Suez, noch im-
mer stark in Anspruch genommen; einige Fälle wer-
den aus Yedda gemeldet, frisch zum Ausbruch ge-
kommen ist die Seuche in Yembo. Cholerafrei er-
scheinen Mekka und Medinaz Aegypten ist, außer in
den Quarantänestationety überhaupt von der Cholera
verschont geblieben. Jn Japan fcheint die Seuche
mit großer Hestigkeit zu wüthen: man berechnet die
Zahl der täglichen Todesfälle auf mindestens 200.
Allein in Nagasaki kamen in 20 Tagen 926 Er-
krankungen und 671 Todesfälle vor, und von dort
hat srch die Krankheit über alle Städte ausgedehnt.

Jm Portugiesischen Gange-Gebiete sind, wie
der ,,Voss. Z.« aus Brüssel gemeldet wird, Unru-
hen ausgebrochen. De! militärische Besehlshaber
in Malange ermordet worden und der Bezirk
Bihö ist in vollem Aufruhr. Eine von Portugal
dahin entsandte militärische Expeditton soll von den
Schwarzen niedergenracht worden sein. Die Truppen
in Samt-Paul de Loanda und Niozambique sind,
von eingedorenen Balundes unterstützh gegen die
Aufrührerischen ausgezogen. »

Fristen
Vorgesterry am Sonnabend, hielt der neuernannte

außerordentliche Professor der altclassischeri Philologie
und Archäologie, Dr. Malmberg in rnssischer
Sprache. seine Antrtttsvorlesung Jn derselben behan-
delte er das interessante Thema über die U eb er --

reste der griechischen Kunst in den Gren-
zen Rußlands

In den letzten Jahren ist regelmäßig als eine
der ersten Erscheinungen unserer ConcervSaison der
vortreffliche Liedersänger Dr. R a i m u n d v o n Z u r
Mühlen bei uns aufgetreten und so hatten wir
auch gestern die Freude, einem überaus gelungenen
Concert dieses ausgezeichneten Künstlers beizuwohnen.
Ein gewähltes und doch» zugleich so zahlreiches Pu-
blikum, daß der Saal fast übervoll war, ein gewähl-
tes Programmfeine gewählte Begleitung, welche heuer
wiederum in den bewährten und feinssssnigenddänden des
Hm. Hans Schmidt lag, und vor-Allem der bekannte
gewählte, nicht selten geradezu raffintrt feine Vortrag
des Eoncertgebers —- das war die Signatur des
Abends. Obgleich sich bei dem Sänger gestern hier und
da eine letchte Indisposition zu verrathen schien, so
gewannen wir doch den ganz bestimmten Eindruck, daß
sein Organ an Frische und Wohllaut im Laufe des
leßten Jahres zugenommen habe. Das machte sich
namentlich in den beiden ersten Nummern des Con-
certs, dem Werbegesang und dem Preisliede Walter
Stolzing’s aus den ,,Meistersingern«, sowie in Ru-
binstein’s herrlichem Hymnus ,,Neue Liebe« geltend,
welche in glänzender, hinreißender Weise zum Vor-
trage gelangten. Nächst ihnen haben uns am meisten
angesprochen die Romanze ,,Ruhe süß Liebchen« aus
der ,,Schönen Magelone« von Brahms, Rubinsteicks
,,Asra« und das als Zugabe gespendete ,,Frühlings-
lied« von Stoß. Daß Or. v. Zur Mühlen eine ganz beson-
dere Meistersehaft im Vortrage französischer Lieder
besitzt, ist bekannt; so gelangen denn auch die beiden
gestern vorgetragenen altfranzösischen Lieder ganz
exquisit — wir ziehen hier das Fremdwort dem
deutichen Wort ,,ausgezeichnet« vor. Neu waren das
gleichsalls als Zugabe gespendete Liedchen »Neig’
holde Knospe dich zu mir« von Stöckhardh einc sehottisches Lied, zwei Lieder von Giehrl und eines
von Henschelj Nach der ersten Nummer wurde dem
Künstler ein Lorbeerkranz überreicht Von letzterem

» darf zweifellos eine gewisse Anzahl Blätter der getreue
« Begleiter des Hm· v. Zur Mühlem Or. Hans
« Schmidt beanspruchen, denn eine feinere, elegantere
- und selbstlosere Begleitung wird man nicht leicht
. finden.
, Wir sehen mit Freuden dem zu morgen annou-
; cirten zweiten Eoncert des Künstlerpaares entgegen.

re.

Den Schluß der diesjährigen Theater- Saison u
bildeten drei Repräsentanten des in diesem Sommer g
stark in den Hintergrund getretenen Lustspiels, näm-
lich am Sonnabend Sardou’s bekanntes allerliebftes
»Tollköpfchen Cyprienne·, (,,Divoreons«) r
und am Sonntag das Lustspiel »Müller und E
Miller« vouElz und derSchwank ,,Eine voll- s
kommene Frau« von Görlitz Der Abschieds- E
Vorstelluug vermochten wir leider nicht beizuwohuen T
und kann daher unsere heutige Besprechung nur der l
Ausführung des Sardouschen Lustspiels gelten. Das- «

selbe ist ja wiederholt, und zuletzt im vorigen Som-
mer mit Frau Hachmann in der Titelrolle, bei uns -

zur Darstelluug gelangt, so daß das Stück selbst ei-
nen Neuheitsreiz nicht auszuüben vermochte. Was
aber der Sonnabends-Vorstellung ein besonderes Jn-
teresse verlieh, war der Umstand, daß in derselben
zum ersten Mal nach einjähriger Abwesenheit die
naive Liebhaberin der vorigjährigen Saison, Frl.
Anna Berg entrann, als Ehprienne austrat.
Wenugleich der Darstellung dieser Rolle im Allgemeinen ;

und« namentlich in manchen Einzelheiten (wie Be-
wegungeiy Diction, einigen Jnterjectionen 2c.) eine
geringere Dosis von Derbheiy als Frl. Bergcmann ·
in ihr entwickelte, entschieden zu gute gekommen wäre,
so können wir nicht leugnen, daß wir die liebenswür-
dige junge Küustlerin mit ihrer temperamentvollen
und wirklich urwüchsigen, ungekünstelten Frische und
durch nichts zu erschütternden Sicherheit in der Rolle
des »Tollköpfchens« gern gesehen haben. Daß Frl.
Bergemann Fortschritte in ihrer Kunst gemacht hat,
läßt sich nicht verkennen; dabei sah daskleine Fräu-
lein vorgestern noch niedlicher aus als im vorigen
Jahre und entwickelte in der Toilette eine höchst an-
genehm auffalleiide Pracht. Unter solchen Umstän-
den, zu denen gestern wie auch schon früher stets
eine vorzügliche Kenntniß der Rolle kam, wird Frl.
Bergemann in denjenigen Rollen, welche ihr bequem
liegen, immer eines hübschen Erfolges sicher sein
können, wenngleich wir die Vermuthung aussprechen
möchten, daß das Talent der jungen Dame sie zur
befriedigenden Darstellung nicht aller naiven
Rollen , sondern vorzüglich einer bestimmten
Art Werselben befähigt, derjenigen nämlich,
in denen sie sich in der ihr eigenen natürlich-derben
Frische am freisten gehen lassen darf. Nächst Frl.
Bergemann erwähnen wir Heu. Cz ag el l, der, wie

, auch schon im vorigen Jahre, die Rolle des jungen
Ehemannes innehatte und dieselbe unserer Anstrht
nach in recht befriedigender Weise zur Darstellung
brachte. Die mehr episodische Figur des Herrn v.
Clavignac wurde von Hm. Director Berent mit
der gewohnten Routine verkörperh während es Hm.
v. Bartels nicht gelang, die Gestalt des Vetters
Adhsmar als eine Persönlichkeit von Fleisch» und
Blut erscheinen zu lassen. Fr. v. Jarzebowskm Or.
Krause und zwei Kellney welche alle im Theaterzet-
tel aunoncirt waren, wurden uns mit bloßem Auge
[wir hätten leider kein Biuocle zur Hand) nicht
sichtbar; sollten sie überhaupt nicht aufgetreten sein,so hätten ja die Druckkosten für die betr. Namen
gespart werden können. Daß Or. Krause, welcher
sich noch stets als Regisseur bewährt hat, auch vor-
gestern die Regie hatte, glauben wir dem Theaterzeb
tel nicht, ja wir zweifeln daran, daß überhaupt ein
Regisseur vorhanden war oder aber wir müßten der
furchtbaren Vermuthung Raum geben, daß der Be-
treffende es auf das Leben des uuglücklichen Frl.
Bergemann abgesehen hatte, indem ihr Alles, Rou-
leaux, Thürschlengen &c» auf den Kopf oder Gottlob
nicht direct auf den Kopf fiel, denn sonst wäre sie
diesen fortwährenden Angriffen von Seiten der Cou-
lissen und Requisiten sicherlich erlegen.

Vorstehendes soll übrigens nicht das letzte Wort
der diesjährigen TheatersRecension sein; vielmehr
behalten wir uns vor, am Dtnstag eine kleine Sta-
tistik der verflossenen Saison zu geben und uns
gleichzeitig in herzlicher und etwas wehmüthiger
Weise von der« geehrten Theaterädirection und den
darstellenden Kräften zu verabschiedem —a—-

Die Reihe der diessemestrigen Doct or-P ro-
motionen eröffnete heute in der Mittagszeit die
Promotion des Dr(1. Ferdinand W e h ert zum Doctor
der Medicin Derselbe vertheidigte seine Jnangurak
Dissertation ,,Vertheilung des dem Blute zugeführten
Zuckers auf einige KörpersäsM gegen die ordentltchen
Opponenten Privatdocent Dr; F. Krügen Professor
Dr. K. Dehtv und Professor Dr. AL Schmidt

» Dem Provisor Ernst Ross ner ist, wie wir der
. ,,Livl. Gouv-Z« entnehmen, unterm W. v. Mts.
» die Eoucession zur Eröffnung einer L a n d a p o th e k e

, auf dein Gute Talkhof im Dörptschen Kreisez ertheilt worden.

I Wie der »Post.« erfährt, hat man in Ts chorna
« eine Persönlichkeit von zwetfelhaftem Rufe ergriffen,
" welche im Verdacht steht, den kürzlich in der recht-
, gläubigen Kirche ausgeführten Ra ub begangen zu ha-

ben. Auch hat man im Walde einen Kessel mit den
« gestohlenen silbernen Kirchengeräthen gefunden. Wahr-

schetnlich sollten die Gegenstände dort umgeschmolzen

werden, doch wurde solches vereitelt, indem man die
gestohlenen Sachen früher entdeckte. - s

Zum Besten der Nothleidenden in Talolvka
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von einer Ungenannten 1
Rbl., von einer Ungenannten 1 Rbl., von S. 1
Rbl. 15 Kop., von C. Huene s Rbl., »von S. »?-
Rbl., zusammen 11 Rbl. 15 Kop. — mit dem Fru-
heren 192 Rbl. 15 Loh.

»

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Lirkhlirhk Nachrichten.
Uuiversitäts-Kirche.

Mittwoch, Wochengottesdienft um 6 Uhr. . -
Predigen start. theoL O. S chabert. «

Beginn der Confirmandenlehre für die weibliche
Jugend d. 10. d. Mts um 5 Uhr im Pastorah

Katizeu an- der: Kjrozrnliältjeru Daraus.
St. Jøhaurris-Eseuetude.- Gestorb en: der Schneider

Carl Andreas. Wagner IN« Jahr alt; der Schriftseher
Johann Adolph Redlin 7114 Jahr alt-St. Marien-Gemeinde; Geta aft- des Oberlehrers
Carl Duhmberg Tochter Hertha Margarethe Emmelinr.
Proclamirtx Brenner Gustav Saar mit Anna
Erm. G estor b e n: des Andreas Vogel Wittwe Anna.

St« Petri-Gemeinde. Getaufu des s. Kitvwi Toch-
ter Hildegard Emiliez des K. Weste Tochter Bertha Na-
taliez des H. Kraaw Sohn Alexander Woldemar ; des J.
Sirrus Sohn August; des J. Sol Tochter Helmi Eli-
sabethz des Tifchlergcsellen G. Bundt Sohn Ostar Leo-
pold; des J. Ots Sohn JuliusLudwigz des Kaufmanns
W. Laas Tochter Agnes Antonie Ernestinr. P r oe l a-
mi rt: der Schlosser Georg Barrolt mit Ann Waherz
der Tvpograph Arthur Oskar Soll mit Rosine Raudiep ;

der Schneider Michel Korrol mit Lisa Tuulz August
Michelson mit Lina Lauten. Geftorb en: des M.
Käsebier Sohn Frommholtn II« Jahr alt; Rein Hart«
wann, 524-» Jahr alt; des A. Schmidt Weib Leim, 56
Jahre alt; des A. Troß Weil) Mathilde, 23 Jahre alt;
Traeteurhalter Christian Bei, 44712 Jahr alt.

Truge-nur
der Nordifrhen Telegraphen-Igentur.

(Gestern, am Sonntag, eingegangen)
Rowno, Sonntag, 2. September. Gestern be«

suchten II. Majestäten und II. KK. HH die Groß-«
fürsten das Potschajewsche Kloster. Der Weg dort-
hin war mit Blumen und Triumphpforten geschmückt
und die Bauern brachten Salz und Brod dar. Nach-
dem Jhre Majestäten das Kloster besucht und das
Kreuz geküßt hatten, geruhten Allerhöchstdieselben
beim Bischof zu dejeunirem wobei die ältesten Mönche
auswartetem ·

Tiflis, Sonntag, 2. September. Der Finanz-
minister ist gestern nach Kachetien abgereist.

. Row no , Sonntag, 2. September. Heute fand
die Parade der Wolhyiiischen nnd Lubliner Armee
statt. Jn der Linie befanden sich 194 Bataillone,
80 Schwadronery 60 Ssotnien und 90 Batterien
mit 482 Geschützen — in Allem 82 Generale, 4096
Stabs- und Ober - Officiere, 120,707 Gemeine,
22,451 Armee- und 3555 Artillerie - Pferde. Se.
Mai. der Kaiser zu Pferde und Jhre Mai. die Kai-
serin mit der Großfürstin Xenia im Wagen, beglei-
tet von einer glänzenden Saite, nahmen die Trup-
pen in Augenschein. Oe. Majestät geruhte jeden
einzelnen Truppentheil apart« zu begrüßen. Die
Parade endete um 3 Uhr. — Ihre Majestäten fuh-

» ren bald nach 4 Uhr Nachmittags nach Spala.
I Baku, Sonntag, 2. September. Der Finanz-
« minister ist hieselbst eingetroffen. ·

Z Cllsurøbkritljt
! St. Petersburger Börse, 31. August 1890.
- « Waaren-Börse.
i Weisen, [Wiuter-, Satfvnlakhohe Sorte
» sur 10 Pud . . 9,5o
· Tendenz für Weisen: se h r still."Roggen,0ewicht9sfzud . . . . . .

.
—-

Tendenz für Magen: —

Hafer, Gewicht 6 Vud or. Kull . .
.

. . s,50—8,60
» Tendenz für Hafer: still.

Gerste,pr.Pud.......... — -
» Schlagsaay hohe Sorte, he. 9 Bad. .

. 1!,50 .
Z Tendenz für Sthlagsaatx still.
e Rogzenmehh Moslorvisrheh or. 9 sind. .

. 7——·7,25
» von der unteren Wolga . . . . 7-—7,25 ss Tendenz für Roggenmehlg still.

« Grühh großtörnigy pr- 1 Paar tkult
von 16 Pud sc Pfd. 18

, Petri-irrem, Nohel’sches, pr. Pud . . . . l,10 .
- » aus Varu ,, » . .

. . has-has
.

Zucker, «Rafsinade, I. Sorte, or. Pud . . 6
««

« u« « Gotte« VI« I ·
—

«
» Meile, or. Vor. . . . .- .

. . o-5,1o
rI
n Verantwortlicher Redaeteuu Sand. A. Ha s s el platt.
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d. Rkdaction v. 9—1l Vom.
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·· eingehend: Insekt-te katrichteu 6 Kozx El) PTAJ für die Korpuåzcilseu Fünfundzwanzigster Jahrgang. Qlssunesteuts und Just-rate vermitteln: in Rigcn H. Lang-wis-
Anuonceu-Burcau; in Fellim E. J· Kaum? Bnchhg b! Wenn: It. Vielrvfss
Bucht» in Wald M. Rudolfs Bad-h; in Ren-il: Bnchh v. Kluge G Stköhu
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OTHER-Der Tsgeäberichy
zpgkz Ren-sie Post.iTelegra1nnce.Cs-nke.

its-Listen«- Otdeilo als Socialdemoirnth M a mastig.
sitt B I H«

« I s i o a d. —

« Do: nat, it. September. Auf dem zweiten
Hei-indischen sletztpTage sind von den

noch zahlreiche: als in! Vorfahr-e versainmelten
ggzkku zahlreiche Fragen behandelt worden, welch-e
ggsiige saniiäte Bediikfnisse unserer« Provinz behan-

" und daher von allgemeinem Interesse find. Wir
dünken uns zunächst aus die Wiedergabe einiger

skfktaie über die Ivichtigsten Materien der Verhand-
Ikqgen des ersten Cpngreß-Tages.

Mist-et wurde der Congreß durch den bewährten
Ue: des vorigsährigen Congresses Dr. T rnha r t-
azsliiis mit einer kurzen Aufs-rathe, in wielcher derselbe
ist Mannes gednchty der, obgleich nicht Mitstister
I« Gesellschaft, doch als der intellektuell-E Urheber«
instit-en angesehen werden muß, der« die Seele des
jwigen Congresses war nnd den nun ein vorzeitige:
Tod ans unserer Mitte gerissen — des anvetgeßliehen
Ins. Bd. v. W a hl. Die Versammlung ehrte das
wacker! des Un: die Universität, unsere Provinz
nd ihren ärztlithen Stand hochverdienten Mannes
M Erheben von den Sitzen

Mit einem Gegenstande, dem v. Weh! in ivissen-
schsstiicher Forschung nnd praktischien Bestrebungen mit
iesoudeter Vorliebe seine Kräfte in letzter Zeit gewidmet
inne, begannen nunmehr, wie wir dem ,,Rig.Tgdl.«
Iinehmery die Verhandlungen tnit der L enta-sragr. Zunächst; erhielt Dr. O. P et e rse n-St.
hättst-arg, der soeben im Anftrnge des Medicina!-
Wmäinentä eins: Reise nach Norwsegen und Liv-
zlnd zur Etforschnng der Leim: beendet hatte, das
Wort« Esinleiiend berichiete der Vortragende über
die Ditcnssion der Linden-Frage , aus dein legten in:

innntionalen Congreß zu Berlin. Die üherwältigendte
Majorität aller Forscher war dort darin einig, daß·
die Lepra eine c o n t a g i ö se Krankheit ist. Aus:
jährlich schilderte er sodann die Lkprosorien Nor-
mgend Nicht in wüsten Eins-den, sondern tneisi in
Etihster Nähe großer, schöner« Städte hsznt dieses Land,
M die reichsten Erfahrungen über Leprn bsesiyik seine
sichre-Häuser erbaut und man ist weit entfernt die-von,

aus der benachbarten Lage der Leptoforien Befürch-
tungen für Ansteckung der gefunden Bevölkerung zu
schöpfen. Durch die If olirnng der Kranken in
die Zepter-Häuser ist die Anstecknngsgefahr beseitigt,
denn nach allen Erfahrungen erfolgt die Anftecknng
nur beim engen Znfannn enleben rnit denKrark
ten. Diese Anschauung, die sich die Elltiajorität aller
LeprspFarschier zu eigen gemacht hat, ist beachtens-
werth Es ist also nach den norroregifrhen Erfahrungen,
wie nach den Ergebnissen aller wissenschaftlicher! Beob-
achtungen åberLepra durchaus gestattet, Lehrer-Häuser in
die Nähe bewohnte: Ansiedelnngen zu bauen. Nach der
Anfcha11nng»1)r. Peterfetks würde sich für Livland
empfehlen, dieLepraÆfyle in der Art landwirthfchaftg
Iicher Colenien zu errichten, damit den Ranken reich-
liche Arbeit in! Feld» und Wiefenban und in der
Viehzucht zufxllsen könne. »— »Ja der folgenden, fehr
lebhaften Debatte wurde der Wunsch, die LeprasAfyle
nicht zu entlegen, sondern in relative: Nähe von
Stadien zn bauen, von mehreren Seiten nnterftütztz

auch un! die noch in mehrfache: Beziehung der Er-
forfchnng iverthe Krankheit der iirztlichen Beobach-
tung zugänglich zu machen, ift dies wünfchenswerth
Von dies-anderem »Jnteresse war der Bericht des Pro-
fesssrs KD ehiveDsdrprrt über den Stand« der Bewe-
gung zur Bekämpfung der Lepra in Dorn-at. Jn
Dorpat hat sich ein Comitä gebildet [Präfes Land-
rath Baron Not-ten, Vice-Präfes Professor Dehio),
welches den Gedanken v. Walz-PS, bald eine Les-ro-
forie ins Leben zu rufen, übernommen nnd zunächst
durch Geldfaninilungen weite: gepflegt« hat. Das
Comitå hat die Statnten zu: Gründung einer
Gefelifohraft zur Bekämpfung der Lepra in Livland
entworfen nnd wird dieselben demnsiichp der einig-

keitlichen Bestiitignng nnterbreitem Das Comitä
hofft ferner, im nächsten Jahr ein Lepnvilfyl von
etwa 30 Ptätzen in Nord-sinnend eröffnen zu können,
ntn wenigstens» ein Ttsyl in: Lande» zur Jfolirnng nnd
Pflege der Kranken bald in Thåtigkeit zu wissen.
Es ist möglich, daß ein von der livläxibifchen Ritter-
fchaft zu Leprazswsecken beftiInrniEEYrundsiück hier:
bei zur Verwendung kommt. über den
Stand der Zepter-Frage in Riga · wurde berichtet
—- Der AerztexTag beschloß, die Thätigkeit des Dor-
pater txt-nettes, als eine-r Organisation, welche die
im Schoße« des vorigen AerztekCvngrkffes angeregte
LepwFrage zn praktifchen Resultaten führen will,
nach Möglichkeit zu untetftiitzetn — Urn Verstand·
niß über die Krankheit nnd ihre. Bekämpfung in
möglichst« weite Kreise« der Bevölkerung zu tragen,
feil auf Koffer! der· »Gefellschaft Iivländifther Aerzte

deninåchft eine Broschüre übe: die Lepra erscheinen,
auch in den vom Lands-pl! gesprochenen Sprachen.
Dieselbe wird namentlich die Coutagiosität der Lepra
betonen und an Beispielen populär erläutern, zugleich
aber auch die übertriebener: Vorstellungen über die
Größe der Ansieckungsgefahr auf ihr richtiges Maß
zu redneiren suchen. Doeent Dr. W. u. Z vege-
M ant en f f e! wurde. ersuchh die Reduktion die-
ser Schrift zu übernehmen, und entsprach der Auf:
fvrderung des Aerzte-"TageB.

Die weitere Tagesordnung der Sitznng brachte
ein Referat Dr. T r u h a rt’ s über den Stand der
Angelegenheit einer zu begründenden P e n s i o n s-
caffe für Wittwen und Waisen der
Aerzte Die ans dein I. Meiste-Tage ernannt-g Cont-
niissdon hat im. Laufe des »sehr-ed ihre Aufgabe erle-
digt, einen endgiltigen »Statnten-Entn-nrf redigirt
nnd denselben unlängft der South-Regierung zur
Erwirkung der Beftätigung vorgestellh

Hierauf wurden die Verhandlungen durch das ge-
nreinfanre Mittagessen in der Mufse»s.z1»nterbrochen.
Auf demselben wurden, wie wir« derjzsj f. St. u.
Lin« "«åttnehmen«, Begrüßungksjelegranrme verlesen
von den Aerzten des Krankenhaus-B in ;Riga, rsotn
Medikinnbsnspector Dr. v. H eß, Inelcher soeben in
Berlin weilt, von mehreren Cocegen in Tiflis Dr.
v. Be: gnkann brachte einen Gruß vorn Verein
praktischer Aerzte in Rigcn Dr. Kef s ler von: ärzts
lichen Verein in Dorpat nnd Dr. B: a u do begrüßte
im Ranken des Vereins rufsisrher setzte in Riga in
sehr· warmen und herzlichen Worten die Versamm-
lung. —- Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen
fprsach Dr. Krannhiald iiber idiie Influenz«
E P i d e mir, über die Bsesonderheiteiy wselche manche
Erkranknngen während derselben darboten und über
seine bakteriologifchen Untersuchungen der Entzün-
dnugspkodncte der Jnflnenzcr. Seine Resultate sind
mit denjenigen anderer Forscher übereinftimtnend,
einen für die Jnsknenza specifisch-en Pilz hat er nicht
gefunden. Gleichzeitig dentonftrirte er eine große
Collektion von Cnituren verschiedener: Pakt-reisen, un!

die Unterschiede zu zeigen, welche derm Coienien
darbieten, nnd nin ein Bild von dem Gange und
derMethode, solcher Untersuchungen zu geben«- Sehr
interessante Mittheilungen snarhte Professor D ehi o
über die constanten Veränderungen des Blutes bei
verschiedenen Formen der Auf-mie- nnd Dr. W o l f erz
entwickelte. seine Erfahrungen über die Ernährung
von Typduskrantetn Entgegen der friiberen Mei-
nung, daß stark Fiebernde auf schmal-er Diiit zn hal-
ten sind, führt er den san Unterleibdituphus Erkrank-

ten inöglichft viel kräftige Nahrung in leicht ver-
danlicher Fern! zu, und hat vortreffliche Resultate erzielt.
Auf die an den beiden folgendes: Tagen verhandel-
ten Fragen von allgemeineren! Jntereffe kommen wir
demnächst zurück.

Das Ministerium des Innern hat fiel) nach
den »Rnff. Weh« an den Reichsrnth cnit ein-er Vor:
ftellnng gewandt, welche folche Andliinder be-
trifft, die ans Rußinndn u s g e w ie f e n find, jedoch
von der Regierung derjenigen Staaten, für deren
Unterthanen fie gehalten werden, riicht aufgenommen
werden. In der Votstellnng wird beantragt, solche
Anständen wenn fie nicht; freirpillig die Grenzen
Rußlands verlegen, nnch Verfügung des Minifters
des Innern auf ndukiniwntirnern Wege zur Anfiedelnng
in die Gouvernements Trotz! und Tobolök zu ver:
Hirten. Das gleiche Verfnhrenniird auch denjenigen
Ausländetn gegenüber in Vorfchlag gebracht, welche
auf gerichtliches Urtheil unter polizeiliche Aufsicht
gestellt worden find. Ferne: sollen Anständen welche,
einmal erträgt-triefen, freiwillig wieder nach Rußlnnd
zurückkehren, zu einer Gefängnißfitafe von l bis 3
Monaten verurtheilt werden können.

— Wie die« »Ist-sue Zeit« berichtet, ift der Medi-
einalrath aufs neue mit der Ausarbeitung »eines Ta-
rifs für Medic-erneute nnd phnrtnaceutifche Arbeiten
beschäftigt, unchdein die von einer besonderer: Cont-
tniffion artsgenrbeitete Ap oth eker tn x e von! Mi-
nister des Innern nicht bestätigt worden ist. Der
Medieinnlrntb hat nunmehr seinerseits trnter Priifidiunr
des Dirertors des Medirinul-Depsartenientsf, L. F·
Regt-isten, seine neue Cennniffcon zur Erledigung der
Angelegenheit uiedergefeyy die nnch bereits an die
Arbeit gegangen ist und in weitesten Kreis-en Mate-
rialien zur Feftftellnng der heute gebräuchlichen Apothe-
kerpreife nnd znr Darlegung der Höhe derfelbeu
sammelt.

Aus Mitnn wird dein »Rig.Tgbl.·« zu der be-
reits gesneldseten Feier der Aufhebung der
Leibeigenschaft n. A. geschrieben: Ein Extra;-
zng brachte zahlreiche Gäste nnd Rigrn nnd die Fec-
hnlle tnelche gegen 8000 Menfchen zn fnffen Deckung,
war fnfi vollståndig gefüllt. An den: Cornet-te, init
welchen: das Fest begann, betheiligten fich der Vice-
Gonverneny der Lnndesbevollnräehtigtq der Polizei-
meister und der Chef der Gensdarme1ie, fowie Mit-
glieder der Behörden. 26 getnifchie und 16 Männer-
chöre aus den verfchiedenen Gemeinden Knrlnndd
und 8 lnndifche Orchefier, iiber 1200 Sänger nnd
Ssängerinnesiy den Dilettanten unterftützy bildeten

Z · s i l i · l e s.
s Nnchdtuck seid-sten-

i Otheli ils Senats-unfrei.
VenEinil Besen-tun.

Ei giebt Geschicht-en, die unsterblich Hain, weil
Miit jeden Tag von Neuen: abspielen, Gefchichtew
U! is zwingend ans der menfchlichen Natur hervor-
IIM baß fie sich zu allen Zeiten, unter den ver;
Diedennttigstm Verhältnisses: inuner und immer
Ikkskhvletls Bisiveilen wird die Komödie zu: Tragö-
Uts bei leichte Scherzspiel zum thränenvellen Trauer-
W ans: di: ukaudiinicu bieten: sinnig-u. Heut-Wtiheu Romeo und Iulia und morgen »gehe·n fis
II Grunde wie die Kinde: Montagues nnd Espa-
W Mute Mk Don Qnixete auf einein Königs:
VIII« Und nnirgen ist es ein armer, dunnner Teufel
U EIN! Iveliferueu Gebirgsdorfq der für die dunk-
II sie-te, di: iu seine: Brut: leben, kämpft und
W! Ptügel erhält. Den Quixole und SxiinchoWiss, Reuter) und Julien Faust und Gretchen,
We Lein und sein: Tochter -— sie sind un: m:-
MIM jeder Tag gebiiri sie aufs neue. Und auchAND, der Mehr: von Venedig, der das herrlichsteMc der Welt in Trümmer schlägt und den wirWien, troßdem nur ein dummes Tafchentuch der
Issscngspuuct de: blutigen Tragödie ist, er wandelt
W jUIIg durch die Jahrhunderte, durch PalästeW Uksdtige Hütten, als Ungeheuer und als Luft-Whtld bsald beniitleidet und bald verleiht, bald
III einen: Gipkieuschkiu gkschmücki und hart« vskftucht
DIE-WITH

TO ils keine nnvellistifche Erfindung, was ich
II! stzåhlen habe; man erwarte keine Johann:TM hsransgepuhte Geschichte. Die Begebenheit,Hi« de: ich den-hie, in de: Wikkrichkkit same-sann;
ül den Seien des smtsgetichies zu H» einein

SETPEGM it! der Nähe von Frankfurt tin
Bezeichnet nnd ich gebe nur getreulich wieder,

» ein befreundeier Beamte: jenes Gericht-i
VI! einige: Zeit wurde übe: diese Gegend de:

»kleine BelagerungözuftanM verhängt. Die So-
cialdenrokraten waren zu üppig ins Kraut geschossen
und nun konnte man sthärfer gegen sie vorgehen.
Eine größere Anzahl von Socialisten tonrde ausge-
wiefen und unter ihnen biefand fftch auch der Mechani-
ker W» der in Frankfurt arbeitete, wsrithrend feine
Frau in den: Dorfe, in den: die Beiden ansässig wa-
ren, einen kleinen Handel mit Viktualien, Cigarren
und dgl. betrieb. Die Beiden waren sehr arm ge-
wesen und hatten unter den schwierigften Verhältnis-sen geheirathetz aber fie hingen zärtlich an einander,
waren fleißig und ed schien, als ob sie gut weiter-
kommen würden. Mit den: »Sorialdetnotratenthunr
WZS war es auch nicht gar »so schlimm und heute
ist der Ausweifnngsbefchiuß bereit-B wieder zurückge-
nommen: der Mann ist wieder in seinem Dorfe und
geht wieder nach Frankfurt in die Arbeit. Der Be-
fehl, die Heimath zu verlassen, kam natürlich wie
ein Blitzfchlag über ihn. Kaum daß er feinen Haus:
Fand gegründet hatte, war dieser zerstört. Das Ge-
schäft der Frau war eine Haupifttitze dieses Haus:
stand-es — wenn er auch anderswo Arbeit fand, die-
fes Geschäft konnte man doch nicht mitnehmen. Jn-
deß fühlte er fich frei von jeder Schild, denn er
machte zwar aus seinen Gesinnuugen kein Seht, be-
theiligte sich Jaber auch nicht an den Kämpfen der
Partei und lebte überhaupt ftill für sich. Deshalb
hoffte er, daß die Behörde ihren Spruch wieder än-
dern würde, und in dieser Hoffnung verließ er das
Dorf, wo seine Frau zurückblieln

Er begab fich nach Mann, unt dort die Erledi-
gung feiner Befchwerdeschrift sabzuwarten Aber diese
hatte znnächft keinen Erfolg und so mußte er daran
denken, sich Arbeit zu verschaffen, die er auch bald
fand, nnd zwar in den: baierischert Aschaffenburg.
Inzwischen aber betrieb er feine Angelegenheit ernsig
weiter nnd endlich erhielt er die Erlaubnis, i« di,
Heimath wieder zurückzukehren.

Und jeht geschah es , daß ihn ein neuer Miy-
schlag traf, ein Blissthlak den er. tausend rnat schwe-
rer empfand, als jenen, der ihn vor Monaten in die
Fern· III-eben. Erst wußte ernichdwas diesehali

den, verhüllten Worte, diese mitleidigsen Blicke, die-
ses ganze sonderbare Wesen, Iuit dem ihm seine Be«
kunnten entgegenkam-en , bedeuten sollte; Ja den:
Dorse erfreute sich die »Sorcia1demokra.iie keines An-
hang« «—- dedhalb war-en wflohl auch seine Worte
schärfer genommen worden, alt He gemeint waren,
und er war in den Verdacht gekøtruneru ein thätiges
Mitglied der Partei zu sein. Jetzt glaubte er nun
weiß, daß Inau ihn! noch immer mißtraue und daß
utau keine Lust habe, tnit den: einmal Ausgewiesk
ueu freundschastlicheu Verkehr zu unterhalten. Aber
bald erkannte er, daß er sich täuschte, und von den;
Augenblick an, da der: erste Funke Eises Verdachtsr in
seine Seele fiel, war es mit seiner Ruhe vorbei und
sein Vastand kam ins Wanken. Er liebt die kleine
Frau, die ebenso hübsch und anmuthig als still,
sauft und sittsam war, aufs zärttichsie und schon der
Gedanke, daß sie ihm untreu seiu könnte, versetzte
ihn in Raserei. Er glaubte diesen Gerüchtety diesen
Anspieluugen nicht, es war ganz unmöglich, daß
Luna treulos war -— und doch und doch: der Funke
fraß ebnen weiter, sein Leben war vergistet Während«
der Arbeit übersielen ihn die surchtbaxrpeu Träume
und in den Nächten, die er sehlaslos vier-brachte,
schleppte er hundert und hundert kleine Nichiigkeiten
aus der Erinnerung zusammen, die alle gegen Anna
zu sprechen schienen.

Es: war eiu stiller Vtensctk der Sllles in: Stillen
mit sich selber ausmachte, der sich selten zu einen:
heftigen Ausbruch oder gar: einer That hinreisen
ließ; aber bei solchen Menschen kehrt sich Alles nach
innen, wühlt Alles viel tiefer als bei anderen Na-
turen, und sie leiden vielleicht mehr als diese, ohne
daß ihr Leben zu gewaltsamen Katastrophen führt.
Er sah auch bald aus wie ein an einer schweren
Krankheit. Leideuder und seine Arbeit wurde so mau-
gelhafh daß er Vorwürfe hören mußte. So konnte
es nicht weiter gehen —- er mußte sieh Gewißheit
verschaffen, er mußte ein Ende machen. Aber wie?
All: diese halben Worte hatten sich zu einem Ganzen
assist- vhttc daß et sclbst Miit III-ißt!- Vks G g«-
kouusceu war. Niemand war wirklich anklagend ge«

ges: das eib aufgetreten, Keiner zeigte Lust, sich iu
den bösen Handel einzulassen. Solite er den Ver:
führe: zwingen, ihm Rede zu stehen?

Der. Bursche genoß. in der Gegend den Ruf ei-
nes Don »Ja-in und er verdiente denselben auch.
Obwohl er hinkte und. auih sonst nicht gerade seinen!
Udonis glich, hatte er eine fast diimonische Arzte-
hungsktaft auf die Miidchetn von denen ihm bereits
mehr als eines zum Opfer gefallen war. Sollte er
diesen Schlinge! . . . Nein, er würde ihn niederge-
scblagen haben, ehe er ihn! nur ein Wort erpreßt
hätte. Aber Anna! Sie schien ihm zwar sehr ver-
ändert zu sein —- abier das waren vielleicht doch nur
Getoissenöbisse über ihr-e harmlose Verirrung. Der
Bursche hatte es versucht, auih un: sie. sein Reh zu
spinnen S— er hat sie vielleicht nur verwirrt — nnd
sie war· rechtzeitig zum Bewußtsein gekommen . .

ja, so verhielt es sieh, es konnte nicht ander« sein.
Der arme Yiensch kannte ebenso wenig die Frauen,

wie die Meister: seines Geschlechts. Selbst eine Des-
denionry die mit allen Farben des Himmels gezeich-
net ist, gepeht nicht ein, daß sie das Tasichentuuch
verloren hat. hätte sich Anna auch nur ein-en ge-
ringen Fehler vorzurvserfesry sie würde doch nicht ih-
ren Mann um Verzeihung gebeten, sondern höchstens
gewartet haben, bis et kam, um ihre Verzeihung zu
erlangen. Aber« Anna war scbuidlosz sie hatte sieh
anch nicht das Geringste vorzumerken und um so
weniger konnte sie geneigt sein, ihm so entgegenzu-

komnmesr wie er es erwartete. Ihr Muts Wsssklt
wurde durch seine Worte so im JUULIIIM VIII-Mk,
sie war so empört über den Mann, der ihr ein auch
nur leises Abirten vom Wege. zutrauen konnte, daß
sie nur Laute der Eutküstung fand und dann in ein
krankhastes Weinen verfiel. Georg vetsuchte es nun,
ihk vkkxküuftig znzusptecheiy aber er machte damit
Alles nur sthlincmer Es war, als ob zwei Men-
schku übe: eine Sache verhandeln wollen, von denen
der eine deutsch, der andere sranzösisch ins-sieht, und
endlich Ists-todt- Gevta III-Ist mehr« fich zu bebst:-
schen sein Bat-acht sog ans-allen diesen Reden neue.
Nahrung. et gerieth i« Zog: und Interesse« die eh—
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einen. imposanten Chor; Nachmittags« fand« eine
Theatervorstellunjx statt. Es« wurde dass unter dem»
Titel« »Was« Adel-is« von. Jahns Esenberg ists-l»
tische eiberdragene bekannte Miirrongäsche Ehnraktedf
bilds »Mein« Leopold« gegeben. Ein die zum-Magen-
dauekudek Basis. machte den«. Beschluß des— Fest-est«

St.- Ptet.e«r.ö«burg« II. September. Jan-Früh-
jahr des» nächsten; Jahres soll« bekanntlich« in« M o« s«-
k"a-.u. eine! A udstelluna stattfinden, auf der« aus--
schließlichs sspranzdsischse Produeente vertreten« sein« wer«-
denk Der« »Ssfcvjet«« begrüßt. diese« Ausstellungs als« eins
Windes-nehmen«, das« nicht« nur·an« und« s1io:«s»ieh« bedeutendes«
Interesse« beansnruchek sondern« auch— das«ilnduskriellet
Lieben« Muklands Bedeutung- haben werde. ein«
Werk der· Privat-Initiative diene: die Audstellungs zu-
gieichs aslds ein« Beweis« des? aufrichtigen Wunsches»
Frankreichs, Ausland« sowohl« politisch« als! öko-
noniisely zu« nähern. Viele« Psrodueenten ,. die« ihre«
Waaren« aus der PaoiserAusftellunaz ern-mitten, hab
ten-« den«« "W’unsxh«ssp» dieselben« nochmald den Ruf-sen( zu«
seinen, und« zwar· ikns Moskau, als* dentEenteuaii Rus-
landsz natürlich« in« der« Hosknungpszdadurehe ihre« Han-
deiddpeeationens zu«- erweiikerue In« industrieller« Hin-
sicht« werde« diese« Aubstellsunkp eine« große Bedeutung;
hatten« und« könne. sogar« eine« Aendernnxk de: Bedin-
gungen« des? Jmporthandelsl bewirken. Bisher« hade es
fast· Isar- keine disrecten Verbindungen: mit Frankreichs»
gegeben, spweitst Producte« der» Industrie: in« Betracht«
bis-muten» Der« Handel« sei« von« deuisiijen Eonnuissitiss
nein-en: besprgd worden, diekznnteistk sddit sranzökischeix
fthlierbiesdeutsthe« Waaren« nach«Rnßlands abgesekt
Schließlich« dierses der« Nuyen uichii unterschtiyt sen-ek-
denz den. die« rusjsischens Ptodueenteit daraus« ziehen«
könnten» daß: sie: in. Mddkau die: besten« Modell-e feawi
zdsistd»er« Producte« zu. seyen. bekamen. «

·"

« s
- ——— Sex Wiss. Hohe. der« Fürst Ge- osrgz Msaxiszk

ms.ii.ls.i«sha..n..o-«wsitseh? Wundern» o7«·w««s.«k i, Herzog-»« von«
Leuchieniiergs,. ist naäjjsdent ,,4Re»gz.-Aiiz·.« mit seiner Gekutahlins und« seinen-« Söhnen, den Fürsten Alexander
und« SsergeikGeokgiewitTschz am I. d. Wes. ins Zins:
landj alegereistx » "

-·— Dem ·,,.Grasdd.«· zufolge wird der Minister
des« Innern, Staatssseeretär D« u r now o, einen ein-
mouatlichen Urlsaub auf« seinem Gut-e im« Gouv. Tsskherk
nigoesis verbringen. » » «

«

—- DersMinijtersdek Wegeeoiuinunieatisonen, Staats:
sjeovetäktr Hüi bb e« net· wird« nach« den( »G"rafhd;««d im
laufenden- Mdnat eine« ganze« Reihe von« Eisenbahn-
und» Hasen-Anlagen inspieiåcen·.. Der Minister reist
ams C. d. Witz. von St. Petexsbnrg nach Nishnk
Nowgorod und sodann via. Moskau nach« Miasma,
Ssznioieush Datum-«; THIS, Bein.

s—- Beif der« St. Peter s bsnrge r lklxtriksysek fis--
i« äåtl sit-nd, der »Die-neu« Zeit« zufolge, zum« Beginn
des« akademischen Lehrjahress 560 A a f nrasly me - Ge -

fund-e« einst-laufen. Der-größte Pdocentsatz der Anmel-
dnngeni entfällt ans« die« juristische« Fakultät, der kleinste«
auf( diejenige« für orientalische Sprechen. « .

—— Wie« die »Russ. Wes-»« erfahren, ist? Von einer«
besonderen- Connnisstdnk destiehends aus« Gliedern« der«
EodifidadionskAbtheiiscxn«g- Reichsrathdl und« aus«
Bertdeteeni des« JusZizminifderinmdk- gegenwärtig, eine.
Re«rd«ii’sk"iåosni. next-fis« A« d« ä- n- d« esrusng derjenigen

Ictikei des n e. nen F·i1zn:wl1iicn.di.fchen. S t-r-.e«f-.s
gkes esysbitschsö —- daskslbeknnettlichs am I. Jnnuw

ins« Kritik: ·— ins. Arineiff genommen-z, weiche«
denk- Bdsiismmnngen des? Eodex der Gesetze wider-«-
sisrecheni Die: von der. Eommitssison ausgearbeitete-n«
Abänderungen sollen-i in allsetniichsier Zeit dein Reichs-«
teil) zur Begutachtung- zugehen.

A nd M osssk a« n« meidet die »Nord..—Tel.-Ag." daß»
der Deutsch-e. Keins« e r. dem Generalgonvernenks
Fürst-en D oig o r n k o. w« seiir—Brustbiid: gesandt habe,
ans. welchem» er« inderljlxaiform des« St» Petersbnrger
Beginne-dies, dessen· Chef des: widrig» von. Pskcenßen M,
erscheint. Das! Bild. ist iln Oel gemalt. — Ueber
die weiteren snbiiänmdsFeierlichkeiten berichtet der«
Telegraph vorn« L. di. New. :: Heute um I Uhr Mii-
tagss besuchten den Generalsspnvernenr Sie. Kaise-
Hohz der Grosifürsk Ssergei Alexnndrowiisch nnd der
Gvoßherzogx von. HeffeniDnrmftadtg Ebenfallds heute;

zwei-ten Tage. der» Jnbiiliilnmsfeierz statteienn dem«
Jnsbilnir ihre· Gisiicdwäeisrlsse ad: die. Gelehrten, Künstlevz
Wohlthücksigieiissz Eisenbahn-s, Evediizn Handelöz nnd«
Industrie-Gesellschaften,- sowie die« ausländischen- Co-
lonien, ebenso» die· Vorstände« der Theater. und. Einst;
In« den. Æresfeiewirds weiieret Stipendien nndsAnsstels
lang. vons Betten« in Hospiiälerns Erwähnung» gethan.
Die— EisenbnhmGessellsjchaftens verehrten dem Jnhislntxsz
kdstbnces Jedwed« niik Edelsteinen: verziert. Jmi Ganzen«
waren. ZCW DepntniidneTs erschienen«

« Indus« wahre-sitt:
» " J Den (1«"6’.). September EBOO- « «

Zu» der geplanten: miitelLenrvijiiiiihen;»ZvW-Ligus
liegen— in— eignes-hin B1äne:u«’eiusigk» di« «diefek Ligzk
zn Zinses-e. liegende Absicht« sympathisch begrüße-Idee;
znyiesils aber deren— Berwiijklichnngsx mit? sehr. berech-
tigten: Skepijieismnssä bezweiskeliide« "Aienßernttgeii vors.
So« nteini die. ,,Nad.-Z’..«. in. einem längeren Ariikeie
». . . Immerhin» ist der Plan einer Verbindung der
enropäisschen Völker-Familien zu einer friedlichen Ge-
meinschaft· nnfgegriffen -— eine. Erweiterung des. ai-
tenj oft· hervorgeht-Ren und ebenso« oft fallen gelasse-
nen Pkojeotess eines österreichischsdeuischen sollt-er«-
einsz wie. ihn« die. ösker«reiichifii;en. »Minister Brnck
und. Riächbergx zuerst ieåiumtetn ,,L"eicht bei einander
wohnens die Gedanken, dxoch hakt im Raume stoßen
sieh» die. Dinge-«( Der. Gedanke einer Z’o«kiveteinignng-
isi wunderschön, nnd es·wäre. vo:t«resflich, wenn man
dein· übermüihisgese Prviectionisutns der Vezeinigten
Staaten von Nord-Amerika, der. in der KinlexyBTiL
und« noehsp melzr in den: mit dieser verbundenen Zoll.-
plnckereien das? sxchäkfsje Gen-risse. erhält, welches er.
je in seinen: gefchichilichetii Eniwickelungs auf-Dies, die.
Zähne. zeigen. könnte. Es? wäre trefflich, wenn man»
den Bestsrebungens des» Sinaissecreiärs Blume, den
enropäifchken Handel, die. enropäisspckje Jndnstrie vom
amerikanischensBoden überhaupt anszztskhijeßeiy einen
Bknnki Europas! entgegenstellen, wenn man den Ruf
»Im-Amerika« mit« dem Rufe. »Als-Europen« erwi-
dern könnte. Allein. hart im. Räume- ftoßenk sich« die
Dinge; »Die« Beziehung« ninfk eine« Zipllslkinidn mit
D"sesn.ti«sich;sls a« n-d«",. sagt: Ldvenz v.-.. Stein, »einsi"enss
nirhi ohne! B’edeninng-,. M« jegi inhnlidlvsÆ Wie« viel

mehr· Gründe, wie oielmehrxThItIvchEUT UNDER» sickli
gegen; die· Idee: einer «· e· us· ro) n· ä- ikj s: il;- i: n Zollsllnionlk
Der« Orient-gedenke· einer -Z’o«1l1-Mii;on- ist;- uichtxsz wir«
der iies ZWE- nuds Hnndelsoertrages national-ökono-
mischen Motiven, Hoffnungen und· Forderungen ent-
sprungen; sondern er· ein· psolitis einst· oder er
wächsi zu einem solchen heran, wenn er in die Wirk-
lichkeit übersetzt wird. Eine Zioll·-Union· erheischt,
daß; die· oereintens Stnatens sich« ihrer· Selbständigkeit
ins erheblichen! Maße begeben, daß· sie eine ,,vö"ll"er-
rechtliche Einheit« gegenüber Dritten darstellen, in
welches: kein Staat mehr selbständig. und» in einer·
den nationalen» Verhältnissen. angemessenen« Weise·
vorgehen kann; Eine· solche Unions bedingt eins. ein-
heitlirhess Zollgesetz eine oberste Zollsverwaltungz
drängt zur Schaffnngs eines gemeinsamen Handels«-
rechts und Handeldkgeriehtsx Aber· die wichtigste« Be«
dingunxk für· die· Exisienzz eines derartigen- Bünd-
nifsess bildet ein. gemeinsames Gesetz übe: das? Tariss
wesen· der· Bahnen; Der znletzt erwähnte· Punkt( bill-
det eine Klippe, ans der· siljons allein, abgesehen· bon
vielen— anderen Hemmnissem das Pkkoject scheitern
muß. Es durfte· kaum der· Mddus einer Vereinba-
rung( gefunden· werden können, welcher eine· Gleich-
heil: in: der Belastkung des Verbdhrsioesens » in den·
verbundenen. Staaten·- herzustellen «« vermöchte; »Mit«
der· Gestaltung» der ·B’alsntarife· hängen· die- bit-nisten-
Jnteressen des? nationalen— Verkihrz der·Entivickelnng»
des nationalen: Wdbffikanties aufs— engste-je zitssnmmem
Jede« geringe— Veränderung: iniden Tau-Efeu, die· klein-
ste· Verschiebungi im» Tarisweseu ist in! Stande, den·
ganzen Zweck einerZollslknion illusdrisrhs zu. machend-«

Aus« der Sihioeiz liegen uns— in den neuesten;
ausländischen Blätterni zunächsi nur einige« sporadi-
sche Meldungen über den Aus? ru he in. Bejl kin-
zio n a. vor. In» einer dieser Diapesehflen beißt es, in.
Bellinzpnci sei« es in Folge. der Meigen-ask. der· con-
seroatiben Regierung, die· Absiimmnngsüber « die· vom·
Volke "verl·angte· Verfassungs-Revision. anzuordnen,
Donnerstag Mittag zu einem Aufstande der Libe-
ralen gekommen, bei welchem das’Zeughaus« und· das
Regierungsgebäude von Letzterens brsetzt worden seien.
Die Conservatiden hätten « keinen» erheblicheit Wider-
stand gewisses, dies Staates-sehe rasen« und Sinnen«
seien« Verhaftet? rund· Staats-Zenit)- Ikosfx getödtet worden.
—— Eine· weitere Depesche vom. Abend idesfelben Tages
lautet: »Ist! Bellinzona ist eine· neue· Eantousregieerung für den. Tesftn ausgerusenz dieselbe besteht« aus
den Liberalen- Staunen, Braut, Lepory Battnglini
und« Perrurkhi. Die« Liberalen. in Lugano, Men-
dresisn Chinssok Los-neun« und- Brissccgoi haben· siiljs der
aufstänidisjhen .Y««ewegung. angesschwlossenE

Jn die ultruin osnitanne
Po: e s« sj e seit: Gegen— Wochens unausgeseyt heftig-·
Angriffs gegen osn preußischen« Culiusminister o.-
G;o Blei: geruht-et. Den Anlaß· dazu- gab die Ab-
lehnung. der vom PizsengGensemsrhen Domeapitel mit
ausschließlich· politischen Namen ausgestattet-eu- Cau-
didntenliste für die Wiederbeseyuugk des! E es» bi sk-
thrtmss Pso·s··en-Gin·eks«esn.- Während aus der·
einen Seite— versichert wird; Goßler befälndce sich; mit·
dier Gurte« in. gutem. Einvernehmens· über diese: Frage;
so· wird« von« anderer· Seite· doM vielfach-« aus; Ins?

Schicksnii der Sperrgelder-Vdrlag»e« neqgizsww
eher« trny des? ebenso« behaupteten- Eins-muss
Genie-nun die? Ablehnung; exists-hie:- Jys -»».«,;»- ,,J;;
Ernrnnunggseidies1 Nachfolger-IS« für den: ««

Erzbischof Dinder haben: freilich« Pay-Ihm«
« «;

tkiku nichts· zu Waffen. Dies: Widrrshkikk M« ·

weniger kir ch l i ch e n altsi u a ti—osnxaxllgk«k-
tionew Ein: deutsche«r· Grziiischvfsntts i» »cese den deuischens Kuthviikeu Rückhnli ggzwk
tional-polnische· Agikation der· Seeisprgpkkgspägewähren. In diesem Standpunkte-z. des— Wiss» —
nördlichen- Ostmark wandeln; will, with) H»
des Gent-runde deshalb« zu Gunsten; M— ««

Asspirationen gestimmt, weid die deuisrhkqi "« i
ter zunieisi aus prosresiausiisschsksgi
tekrntirt werden und· sotnii die· Gerniauqjkwi
der· prptestantisihen Propaganda« Hund ijkkHgeht. Jn dieser Lage« finden! die· Schwiepigpwqder· Streit gegen Gdßier ihre· Erklärung» -7

Kaiss er· Wssislihsel in verließ· am: IHIUMFZSeptember KieIE miiielst Sonderzugkszs «;-
genden Tage in· der· Frühe· mit seinem; GHFHWJrunier. auch· Graf Mitte; ans· dein: ANY.Charlottenburg» ein» und— reiste« nachs nurshsihksjsg
Aufenthalte· mit der Kaiserin zu» deu-
5·. und s. Arineecorpss nach, Basis« Mit« . ;

»Aera-im in Privatsache-«, sp- hkißu
im: sreialdeniolraiisschens »Aus-spannte» und;
sich; die· Agiiuiidn der Sjosscial d· e· mkpssskzskkkk«zzzk
den— Austritt aus der Lai-ntdse·ö-k"idrchksk
in einem; kleinen» Kreise: ich-z· das soll stunk.
»Nun-Zu- berichtet-, anders werden: sie: displays
lin im großen Stil betrieben« werden» Dies?dieser Agiiaisiunx ist der; kürziichs gewählt»
SiVx Be· gis h e r r. Sämmtliche Geweksjjhgjkq
ståndesindxs ersucht worden, azus us; Seines-rings
Versammlung» abzuhalten, da« an- diesemi
Miessexiiders·a-u1nilusng,, um» für· deux
aus der Landeskirchxe Propagandai zu— main-usu-
staliet werden spll. Vogiherr und« seinezczsszzswollen die Angelegenheit auf« das lebhasiesidkhqg
uin am; Tage der demnächst- sür Berlin: den-Wden Vpikszähluug mit der größiniöglichkusy
Dissideuien aufwarteni zu» können. Als-Ziehens«
den. Austritt aus der Lands-Mache· Erwirb, W
sieh die übrigens. Führer der Seriaideiudliaiisss
Oppoctnniiåisgrirnden sehr ablehnend: dagegen;
befüstchietenp daß nasnenislsich die· Landhevöliewagxj
durch« von! Anschluß an. die· Soeialdeinoitaiiixii
hatten« werden. könne. Auch: jeksi liegt dieeä
ähnlich. "·

«

Je! Ftsnnkreiscä sind, dein »Gehst-· de! Piiclilk
folge, sjiiinmiliclzte M iisg l isedse r dies: Isxöålstiu
Klriegsösrailyles in diesem: Jahre· beauftragt-i
den, den Manönerui derjenigen yeinzelneniItitss
theils: heiserm-Auen, welche sie im E r·nisitfziaxlklsc,s»
fehligen sollen. General Sausfier und· General!
til-ei folgen den» Manövern des s. und· il. Eis(
Erster-er· inspieirt die. Maus-Linien und die-»F
im· Oberlnuse der Moseh Miribel die ver-Miit
Operailinnsgebieies ins den Besessen- s «

Wie Tiber· London: gemeldet WiTdHHHWLage ikn Sousihsauiipiisiiit am: s i

fschenlichßkey Bieschuldigungpn gegen« das— arme« Wäld-
Diikfks Evachkcus ihn» diiaas wieder« zur« Bdsiknunng imd
ev« Halt-eß: das? Hans; Mino: sich« bekuhfgejxnii
—— wie: ev« mkivkss —- Hznk Eins-ist«( gelimgessp « MS
er« aber» »z1pmftÆhuts-«k;- Tit-w« VIII Bilanz? leer; Anna. tier-
lihwtasdmssp « . « " . « H

Ist« Ums-Instit« Wicht-Ists, W. DER-is« Iüy
Leid» »AM« erfuhr« bald-«, Iris

sids M« mir« zu( ikw X;- verheivuthektnj SchiveLets
VII-Herr. aitfchlbsitvy fvlktie ev« ihr; aber
die» Styx-»Ke- ws was: daher. gesteckt— css Und«
III» Evas-ists« nah! als er
fichs VIII« ihr-w xwsmiis Witxnt IWI,« Eritis-III, He« ihm. mit?
einem« SIJLMWMVM Mk. www« Mk« GEW- zuxz —-

Gkpvgs WILL-- Heft-im. iamfss apuene«aufsnpnllkns,. »als-et
es« was» sein: Mississi- wks Wut« Er Hin-g: schier«
Srhwägeriäts Mist« ums« Muster« sitt, sondern«
eilte« kurz: nah« dar» hennthbuktw »staats-
gnichtl und« Ocntvcy auf Ssthgiduuz

Die! Felde« Fittichen- Auträkge if! zunächik ein
Sühnevetfltchss.. Hat? ksikstvs keins: Ergebnis, IV» geht?
der« Mk' an« das? Eatkdwsfgetiihtt »zum Veichlsitßsassjttnzp

"di"efxms. Falls» war« bis-»Es aber: niihk näibisgsp » For-und«
M. IJMI die« Leute« ans einem« M« Ersten Amkstccge
zu« sich« befchiddkns und als» er« diäs halb zärtliche-c,
hab« pp:-puck«svpaku VIII« gewiss-is, die r» cis-sinds«-
zuwarfenzs wußte» er« bereits, daß es keiner« de: schlimm-

Fällv war; der« ihn erwartete; Er« lseß die Bef-
deutAsllvss erzählen; was« siies zu«etzählkn«hatten, undes
entging-« ihm» nicht; Mk« schon- vsie »Eiszähluagens von«
all« Zeus erlWnens Schmetzm auf die beide« Ehe-gal-
tensl seht: wohlihäki«g« eint-Man. Frau Anna war« fest—-
nichts wenige: als eigeasiauikk sie fchwot vielmehr«
hinh- und then-i; daß: fis sich« nicht das Gkringsie
vvrznwetfdns und« daß« fie- sogar die« Kuadichaft des?
Dorf-Don« Instit? halb-teu- habek weils sie denselben
vielleicht« allzu« schroff sitzen-festu- (D"as- hatte« Georgr
auch! cvfahsmx und« er dachte natürlich« svfwktr »Es,
wie« ftljlaagls Sei hvsst man, den« Verdacht sbzulenkksx III)
Was« aber« Oberst sie— Musik» Ists-Ihr ringt-

Kehknx daß: Ha« · Bat-cis! Jfkw die«
stät-IT« Mit-es- W ei: uicyws gsgkxks
imfcchveuiksnaezaisi « « - » «

»Und« was sagt denn eigentlich) das« Gerücht Z«
fee-gie- Fjirextudj M: »«M’kini" Hut. deus Gewiss» Abends
von-I« Ghin-den: her« iäns unser» Haus? fchkeickjctr fxhcn-.»F" —-

" spAbvndsK Ums: da« war» eZT f,o« Heils daßrmatjs ihn« ge«-
uksfui Mit« haisgss —I— »Nein, es: was; nicht jddkHeu.
Ader« mass hätte« Herr. iiuti Winter? ihr« Gkcxteu ihn-In:- sol-

» IeukW "—-.-·» »Das-O Pskvichtsigk Uszsbesk woran« hat man
ilfnl denn» MKIIIUKFPE T; YHWUE seinem. Gang; —- er

xhicjktN —s »Es: hijtkt· —»—· daran kånnt man» ekuscu
Menjchstt fix-USE» · erkennen. Sind. strs im« Stände
diesen: Mino! zu« nennen, de: ihr: gesehen: hat?Z« —-

,D"nss ist« es» ja ebensF ficht· Gen-IF» unwillig; auf;
»Dein-er· wills til-n: gesichert· dichten, Jeder Hat« es von
ieiktskat Alcid-un- gehört. Si«- sindMIIeE feig, Eeskükchs
Eins, dass( sie« Usnannehmsichkeiisesnk halfen« »kö’nutend,. daß
sie« vors« Gericht müßt-III· — Y »·Wdnni nun: das» Ganze
Erfindung: if! ?««

Georg warf« eiaeits Blicks auf sein: Weis) undj
schrie« dacmi auf: »

»O« meins Gott Her: EIN-Ihr, wenn« ess so Wink!
III! habe« ja. die« Anna· so« lieb. gehabt l« Aber der
Wiamz der« Wurm, der« frißt doch» immerfort an
Miso; M« kann! ais-II« mehr glstcklichs fein; Umd dann
— fingen Sie. selbst« — die Anna hat? kieüie Fxivde
im III-If -—— wie. käm-r die Leut« darauf, ihr das
nachzujagen? Dr! Harkwfg —- in den— Garten ge:
schlichen« «— warum« gkckd er? Etwas· muß doch
dann: fein, Her: Doktor, ich» kann« mir nichthelfenX

Dmäor" M; bieftachtew die Beiden nachdenklickk
plstzlich altes: fchvß es! wid- ein Blsik übe: fein GI-
sichix »Ist denn— Haxtwig der« Eänzige ist: Dorf, der
hivkksw fragte« a. — »FceiIiihs ists er der Einzige,
fIIiIichÆ

Der-Doktor schnutnzelkez als ex« die pläslichk Ver-
legenheit ins dem Gesichte« des· Schejdvngslnstigen
bemerkte. . —

»Aber bkstci FreandC «f«chri"e« ei: dann auf, ich· half«
Sie ji«-i« da: hereiitkdmajew sehen. —- es sijtd kaum
Jesus Minuten» her. Jhnens denn» nithk MS!-
fallktk —»—"d«k·nß: S ise fze H» auch-s hinten? Ist-Ende
hktksus wir« Liebhaber; sickj zur· Ruchizeit ins«
Hsuss«sihleick)t, dir vor. uns? Dr« —

«·

hab« seh« Recht«
obs-ENGEL« » s « :

· Beide standen zitternd. da,- rnit niedergefchlagcnm
Augen( nnd hlnkroihen Waagen,swährend· M. sie. läs-
chelnds betrachtete; MS ers sich» dann» eine· Zeit lnngsn
an: den! Anblick· ers-Ist; haiiezi jagte« erkoefchwichiiigendcsz

« »Na. naspsz werde-I niGiBT verrathen. Es? geht? michs-·nichts? an, die« Answeii;1·ing. ist«« ja· auch· aufgehoben;
Llisdk Adien — wid weiden uns; «wo«h·ls· nicht. wieder«

« sehens ——- Adieu« und« vieli anf den Wegsispi
Das ist die· Geschichtses vosns ipcialdewdkrniischensz

Oihellop wie. sie« mir Freund« M. beim; Glase; Wein»
erzählt hat- Wie sie fiel) dann draußen. old-küßten,
hat er· auch;- norhs gehört, zu. knir aber hat er« zuiest
noch« mit einem: Seufzer gesagt: »Das- iii ein» Ier- n.zweifelnd! Dinsgz mit« dein» Menfjskhenhirnz das; let-tin,
unsereins. ans Tag, ein« gründlich. kennen. Die·
Gefreheidkeri haben« ofi Augenblicke, wo: sie furchtbar
dumm find, nnd die. Dann-neu — die: find bisweilen
wieder viel— zn gxscheidU

sugxisjstixtissek
D"»a-s· in itiern atiosncc le Sch aicijsku r n iVer

in Manchestker" siisik beendet. Jm Ietzidn Treffen«gewann Dr. Trank: nich-Berlin eine. nnbeetidigtk ge-
bliebene Partien mit Blackbnrnqx während- eine« neue«
Partie mit Tinsley Retnisschlnß ergab. Dr. T a» r -

r as ch hatte. IS'-II, gewonnene Partien anfznweisennnd erhieli den er sten Preis von 80 Lfir. B! a ek-
b nsrn e« erlangte mit I21I, Siegen« den «z«w·ei«te1rPreis von 603 Lstck Biwd und» Mackenziez von denen
jeder 12 Partien gcwonnetk haties,. theilien sichxsein den-
driiien und vierten Preis— von »Juki-unten» M! Bitt-».Gunst-ers. und Mai-m Inii je« UIL Siegen in den
fünften nnd Iechsien Preis von zufantnunr Si) Mk»Aal ap i n, Scheve nnd Tinsleyz jeder ntii It Tref-fernk in« den siebenten Preis« von III Mk. Von dens
übrigen« Mitbewerber-e gewann Tanbenhans VII»Schallopp III) Partien. — Dr. Tarrasxh wurde Iniibezeigt-neu. Znrnfen empfangen, als er den. etstenPreis enigegennckhtnz · ·

-— Großes Aufsehen nerregt in ganz: Jsta lsie n«
die The-Lache, daß ein hokhgestellterxs BAU- alZi
wmfigent gelienderx Mnicätiderr Yes-Her, III. tilde-ol-Micm rxs i» lkzt is« unsers-arise «« ist-»Pr- osteßie u— ei. ein-·

Msdekbze rgzeztrsdej jsgorgiaefsodslpåvsinof »
,.» · noszs bis-»Im- ens "··1e « es« ,·· wnr -

ins deneinnqelischens unse-

heute-n Zulauf von Neugierigen den katholis-Glauben ab, und wurde alsdann von den Bis«Bisesth der gleichfalls früher katholischerwar, in die evangelische Kirchengemeinschefi Isis
genommen. Einen peinlichen Eindruck— mschktsals darauf der Bekehrte selbsi das Wort M
und unter heftigen Ausfällen gegen die kaihW
Kixrche und das Papsiihum freie« Geschichte sei-MS«
nesänderung erzählte. HGB ist wahr« —- Ilti U
Marsiili unter dem Erfiaunen der Zuhöretithliksp
— «es in wahr, daß ich gis pp: dkki esse« It;
Priester und Beichivaier war, ab er ich h« ikiskmais an das geglaubt; was ich Mk«
Zum Schlusse forderte Marsillh der jeßi ptvWI
scher Geifilicher wird, alle katholischen PrieiittfzAbfall vvn Ren« auf. Diese BeIehrUnZIAOIULrnacht in Mailand und in ganz Jialien viel I«
sich reden. »

·«
·

-— Gegen das Räuberunwesen ins«
lie n will die Regierung jeßi mit umfassendenIN?
geln vorgehen. Nach Beendigung der ZEISS« wver sollen mehrere Regimenter Jnfaniene W«Feldzüge gegen die Briganien in einzelnen ANY(
unternehmen; so sind vier Baiaillone in die W;
gend von Biterlio und Spoleio enisaudh we dies:den der beriichiigien »Räubser Tribuzztn AIIIIM
Brinzini ihr Wesen ireibetn Diese TMPPM W
in kleineren Mdiheilungen eine Eernirung DIE«
ien veesuchen und dürfen nicht eher in ihkk Ema«
neu zurückkehren, als bis sie die Ekäubendittilkkiikmachi haben. Gleiche Efxpeditiouen sind m! IHVMIItalien nnd auf Sicilien in Aussichi generis-Mist»Die Regierung wurde zu derartigen Msßfksksp N.
reist, wes! Hof: di« miuifkkkikak Passe sank! VI«
gender dazu mahnte. i Thaisächliesiy hatte WORKTheilen des Landes die Benöikerrrng eine wnbkswnil ergriffen, da die Bandiierr sacn hellen ZEISS· i«schafien auöplünderien und Mordihaien VEIZTVMBei Narni in Umbrien lyaiien die Röubts VI»ein Kapuziner-Kleide überfallen und drei VII-«geiödtetz in Neapel wurden in der III« »»am Tage elf Häuser reicher Leute ausgeraudh m»daß die Polizei die Thäier ergriff; in GIVE« V«während« der Geschäfisfitrnden ein Bavkiikichäfl G,einer Band: völlig ausgeplünderiz nachdem DIE.geriihütner verwundet und die AIAEIIIUIIU M«worden waren. Qleiynliche Räuberihaien werdcMder Provinz gemeldet, nnd auch in d» H« »Fund deren niichster Umgebung ifi es Ins! V« M.lichen Sicherheit recht mangelhaft lsestelli «

»

M goes-H. Wes« u. e« D« ö9 i: p t is« chs ev Z es tsz u« n? g. ixssvk



», get, uachdgiii es, dem Militär und der Marine
sxgea ist, die Herrschaft über die Stadt und den

H« wiederzuerlangem Acht Personen find wegen
H Niiheflörungen am Dinstag verhaftet worden·
:,Fp1ge der noch immer aufgeregteii Stimmung der
völkecuug wurden twch 250 Soldaten nach«Sout-
ptoii beordett; außerdem kreuzen zwei Kanonen-

im Hafen, um die Aufftellnng von Wachtpoften
Stkikenden an der Wasserfeite zu verhindern.

». Mittwoch Morgen wurde eine schreiende, höh-
« Menge vor dem Haufe des Bürgermeisters
» Mühe vom Militär zerstreut. Ein am Rach-
zge stattgehabter llmzug der Geiverkvereine ist

jzqs ohne Ruheftorung verlaufen. Abends gez«

zkderholteti sich die Ruhestörungen;
-; Militär mußte, wie Tags zuvor, mit aufge-

qyztem Bafonnet die Straßen saubern; erst um
. acht gelang die Herstellung der Ruhe.
Die iiiJialien stattgehabten irredentisti-

Heu i! u n d g e b u n g en richteten sich bisher ftets
m Oesterreichz neuerdings tst es jedoch i»
zjpgna auch zu einer derartigen franzo feu-

; iudlikhe n Kundgebung gekommen. Bei der
Jneichung einer neuen Fahne an die Arbeiter-

.· ne brachte der Abgeordnete Vandemini einen
z« prurh aus, in welchem er die vollständige Ein-

Jtaliens verlangte und unter allgemeinem Jubel
izza und Cdrfica für Italien in Anspruch

Es« wird . namentlich thervergehobem daß
die Geburtsstadt Garibaldks und Savoyen

» Wiege der italienischen ,,Patrioten" vom Schlage
iallotks ist.

der legten iveftmfrikanifcheii Post sind neuere
Hkkixten aus Dahouieh eingetroffen. Nach den
impfen in der Gegend von Porto Novo und Ko-
iiu zogen sich« die Truppen des Königs Behanzin
niilck, indem sie Alles aus ihrem Wege verwüstetetn

Jxdie Dörfer aber verlassen: waren und sie Opfer
; brauchten, so marschirten 1500 Dahomesen gegen
li Egbasx wurden aber vom Könige der Egbas ge-
legen. Jn der folgenden Nacht indeß gelang es
s. - Dahoiiiefeiy die Egbas zu überrascht-at, und« sie
»Hier: den- größten Theil derselben nieder. Die
"foniefeii, die nun den Weg frei fanden, setzten
ten Weg längs des Sen-Flusses bis gegen Abeokuta

kiund zerstörten 130 Dörferz sie inetzelten 1000
iauen und Gäife nieder und machten 2000 Ge-

fiiigene
Der"f. Z· erwähnte, sehr ernste Strike der

chiffsarbeiter in Australien ist theilweise
l« its gescheitert: - eine Anzahl Arbeiter aus Neu-
ieland hat die Arbeit in Queenslanls wieder auf-

nennen, nachdem am 8. September noch sechs
Schiffe mit niehtunioiiistifchen Arbeitern von Syd-
iy abgegangen waren. Die Officiere der Handels-
aiine haben den Wunsch ausgedrückt, ihren Dienst

leder einzutreten. Demnächft sollte eine Versamm-
ng der Sirikenden in Sydney abgehalten werden,

»· welcher die Grundlage für Unterhandlungen mit
·· Arbeitgebern berathen werden soll. — Die Re-
Ileriing hat den Strikenden unerfchütterlich Stand ge-
fallen; sie hat Dampfer gemiethet und mit Leuten
la colonialen Mariiie bemanni, um die Eisenbah-
iiin niii Kohlen zu versehen. Die Anfirengungen
lii Lo iid on er GewerksVereimtz den Strike in Mel-
loiiriie zu halten; dürften nun zu spät kommen.

« » steilen «
. »

.iiirsiksiskiiisksssTLI"YFFL«’ZiZPVTITs2ZIT II?lsxisspezid vekschied sauft de: Vihnpiherakkøehiife
dnlsiiperiitäis-Bihiivthet, Msgistkeua hist. RichardQseizlxblaty is: upch nicht vollendete-z: in. Le-ser« »sehr-e. Ehe« Eises-s
klein: a«ufs Krankenla er eilend visit? F? altlfeüetåtltiliinzus

de: iigeudiich K:
g

d . Z« ««

Wtlwfeind tut last hat· er nun Perewigte dem
Lan« ward: nennstenituffes Tsosgichard Hasselx

geboren absojw
M hiesi e C; ir e mi dein« . e enszahre
lszslszssg nachstkjitnasiuitz un m den! Jahren
W» w« e er inzivisdchen noch as Haus.
M M BUT» gewäfend auf er

» Universität· Dor-
scm Erwiuiti er efchichte mit dem Candidakens

w if: Irr: eJahrtverbrachterer inSRev»al,
un» setzte.dann ekiznstgnigeensarchlipvaafchen tudien

AND! mit hervorra enedetireMJa r m xinreqSenddtiem
i» Leipzig fort DE» r tanneriä fe ne· ten en
M » . iinge ehr, war er im Jahre

JUM »Bihliothekar-Gehilfeii an der hiesigen Uni-
IitlltätdBkb1iothekgewah1t, weiche Stellung es: mit

vollex Hingabe bis jetzt bekleidete. —- Es war eine ««

arbeitsfreudigq ungemein leistungsfähige Natur, die ·
mit großem Wissen rasches Erfassen des Arbeitsstoffes !verband. Mehrere provinziabgeschichtliche Abhand- «
lungen in der ,,Balt. Monatsschrifi« und verschie-
dene kleinere Beiträge zu Fragen aus der livländischen
Geschichte fanden in fachmännischen und weiteren Krei-sen Anklang; ein treues Mitglied der Gelehrten estnischenGesellschaft war er innerhalb dieser seit Beginn dieses
Jahres als Bibliothekar thätig und hat so manche
schätzerswerthe Mittheilung in den Schriften dieser Ge-
sellschaft niedergelegt; mit vollem Eifer endlich nahm
er sich der ihm durch die Stadtverwaltung anver-
tranten Neuordnung des städtifchen Archivs an, mit
dessen vorgängiger Sichtung er zum vollen Abschluß
gelangt war. Auch sonst entzog er sich nie einer
Arbeit oder einem Amte, wenn an ihn die Aufforde-
rung dazu herantrat; so hat er insbesondere auch dem
Handwerker-Verein als arbeitwilliges Glied des Vor-
standes desselben so manche Stunde geopfert. Diese
seine ausgebreitete Thätigkeit brachte den Hingeschies
denen mit den verschiedensten Gesellschastskreisen unse-
rer Stadt in Berührung: seine tüchtige Kraft erwarb
sich Anerkennung und seine stete Frische und seine
anregenden geselligen Anlagen machten ihn zu einem
gern gesehenen Gliede der Gesellschafh -— Es find
nicht wenige Fäden, welche hier der Tod mit rauhem
Griff zerrissen hat: Vieles, das dem Abschluß nahe
gebracht war, Vieles, das in dem regen Geiste bereits

Gestaltung zu gewinnen begann, viele Entwürfe und
viele berechtigte Hoffnungen sinken hier ins frühe
Grab! T.

Die SepgåmberaSession der Delega-
tion des -gaer Bezirksgerichts hatgestern ihren Anfang genommen. Die Delegation
besteht dieses Mal aus dem Präsideuten des Bezirks-
gerichts, Maximowitfrh, und den Gliedern
Tschebuschow und Diatroptow, sowie dem
SecretäaGehilfen Woschtschathnski. Jn der
gestrigen Sitzung hatte das Präsidirim Herr Tsche-
buichow inne, während der Ehrenfriedensrichter Pro-
fessor P. v. Wiskowatow als dritter Richter
fungirte Die Anklage vertrat der Procureur Herr
A fanas sjew. Zur Verhandlung gelangten gestern
vier Sachen: zwei Anklagen auf Raub, eine auf Ein-
bruchsdtebistahl und eine aufVerbergung einer Kindes-
leiche. Nach der einen auf Raubüberfall lautenden An·
klage hatten die Angeschuldigten sich eines Pferdes und
Wagens auf offener Landstraße mit Gewalt bemäch-
tigt. Die Angeschuldigten —- ein Individuum, das
bereits wiederholt Freiheitsstrafen verbüßt hatte, und
zwei Halbwüchslinga die aber trotz ihres jugendlichen
Alters ebenfalls schon mehrfach vor Gericht gestanden
hatten — wurden schuldig gesprochen «und der
Hauptangeklagte Wassar zur Ansiedelung in die weni-
ger entfernten Gegenden Sibiriens, die beiden Kna-
ben zu je H, Jahren Gefängniß« verurtheilt. Jn
der zweiten auf Raub lautenden Anklage wurde der
Angeklagte nur des gewöhnlichen Diebstahls schuldig
befundenund zu 8 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Ebenso wurde in der Anklage auf Einbruchsdiebstahlvom Gericht auf gewöhnlichen Digboskfkfk»l«« erkannt und
demgemäß eine Strafe von 10 Vgstnesen Gefängniß
verhängt. — Für Verbergung zr Kindesleiche
wurde die Angeklagte Leena Lulbergszu drei Wochen
Polizei-Arrest verurtheilt. »

Nachdem sich am Sonntag der Schlußvorhang
über die diesjährige Theater-S«aison ge-
senkt hat« lohnt es sich wohl, auf die letztere einen
Rückblick zu werfen und das Facii des uns in die-
sem Sommer von der Direction des Hm. E. Berent
Gebotenen zu ziehen. Doch wollen wir dieses Faeit
nicht antie·ipiren, sondern es als Resultat aus einer
Reihe von statistischen Ziffern und Daten einerseits
und den bewahtten Eindrücken andererseits hervorge-
hen lassen. Und zwar wollen wir uns dabei zunächst
jener Trockenheit des Tones befleißigem welche, einesehr nahe Verwandte der Langeweile, für den richti-
gen deutschen Zeitungsäfzhilister nun einmal, das fest-
stehende Kriterium aller Objektivität und Gründlicly
keit bildet.

Das darstellendePersonal (Over, Operette, Schaus
und Lustspiel zusammengerechneO bestand aus etwa
so, der Chor aus eirea 20 Personen, was mit Ein-
schiuß der beiden Eapellmeister eine Gesammtzahl
von über 50 Personen ergiebt —- wahrlich ein so-
wohl für unsere Bühnenverhältnisse überhaupt, als
auch im Vergleich mit den entsprechenden Ziffern der
vorhergehenden Jahre bedeutender Personalbestand
Der letziere ergiebt nun aber nicht nur quantitativ,
sondern namentlich auch qualiiativ gemessen ein äu-
ßerst günstiges Resultat, denn Opernkräfte wie z.
B. die Coloratursängerin FrL Daehnq die dramati-
sche Sängerin Frl. Schisfmachey die Altistin FrL
Neuhaus, den Baritoniften Heu. Kromer und in ge-
wisser Hinsicht auch den Tenoristen, Hrnk Buchwald,
haben wir früher wohl nur wenige hier gehabt, ein
OperwEnsemble aber, von gleicher Vortreff-
lichkeit wie in diesem Jahre, wohl noch nie. Im
OperettemPersonal begegneten wir keiner neuen Er-
scheinung, welche unseren guten Bekannten, den bei-

den vortrefflichen Soubretten Frl. Penns und FrlkErnst und dem beliebten und unserem Theater seit

Jahren schon treuen Komiker und Regisseur Hm. h«
Gründen-z, ebenbürtig an die Seite zu stellen wäre. T
Dagegen wies das SchauspieliPersonal in FrL Ran- ki
dow und Frl v. Triller tüchtige und sympathische r·
neue Kräfte auf. E

Mit einem so respectablen Personal läßt sich Et- d
was leisten. Was aber geleistet worden ist, ergiebt E
sich aus der nachstehenden Uebersicht über das Ne- f«
pertoire der verflossenen Saison (5. Mai bis 2. U

September).j F
Jn 96 resp. mit Einsehluß des BenesizsConcerts I)

für Heu. Capellmeister Strobel (zu welchem das
Moserhche Lustspiel »Ein moderner Barbar« zur I
Ausführung gelangte) 97 Vorstelluugem darunter 2 z
Kindervorstellungem find im Ganzen 64 verschiedene s
Stücke aufgeführt worden, und zwar 23 Opern, 17 C
Operetten und 24 Schau: und Lustspiele und Poss V
sen. Unter den ausgeführten Stücken waren Not-i: C
täten: auf dem Gebiete der Oper — 1 (Aida; mit f
Einsehluß des in dieser Saison zum ersten Mal auf- §

geführten ,,Robert der Teufel«, also einer »Novität«« f
für Demut, wären 2 zu rechnen), der Operette —- f
4 spämlich »Kann-«, »Der Vicenz-miser» »Die 7 i
SchwabeM und »Eine Nacht in Venedig«; den I
»Mikado« zählen wir nicht zu den Novitäten, da er t
bereits im verflossenen Winter 3 oder 4 mal bei uns §

zur Aufführung gelangt war), des Schauspiels —- 2 I
(,,Eva« von Voß und »Die Ehre« von Sudermann) I
des Luftspiels —- 4 (,,Herr und Frau Hippokrates«, «

»Der Zanngast«, ,,Des Nächsien Hausfrau« und «

»Auf der Brautfahrt«), der Posse — 2 (,,Die
—Schmetterlinge" und »Hüte! Volavük«), was im
Ganzen die Zahl von 13 (resp. U) Novitäten er-
giebt, d. h. ein Fünftel der ausgeführten Stücke wa- -
ren Novitäten —— eine Thatfache, welche die Bestre- «
bungen der Theater-Direktion sowie den Fleiß des «
darstellenden Personals in das günstigste Licht seht. «
Unter den 64 zur Ausführung gelangten Stücken ent- ·
fielen die meisten Ausführungen, und zwar im Gebiet
a) der Op er auf: Lohengrin — 4, Zauberflöte —-

3, Aida — Z; b) der Operette auf: 7 Schwas .
ben ——’—«s7, Mikado -- s, Nacht in Venedig — 4;
e) des Srhauspiels mit Einschluss der Posse T
auf: Ehre -— 4, Or. u. Fr. Hippokrates —- 3. —-

Hieraus ergiebt sich, daß die höchste Zahl von
Ausführungen, nämlich 7, die Millöckersche Operette
»Die 7 Schwaben« erzielt hat, so daß auf jeden
Schwaden eine Ausführung entfällt»- Je zwei mal
wurden aufgeführt: 12 Opern (Martha, Trompeter
v. Säkkingem Faust und Margarethe Barbier, Hu-
genotten« Figarcks Hochzeit, Lustige Weiber, Wilh.
Teil, Joseph in Aegyptem Tannhäusey Robert der
Teufel, Regimentstochter), 5 Operetten (Bettelstu-
dent, Zigeunerbarom das kleine operettenartige Sing-
spiel von Schneider »Der Capellmeister v. Venedig«
nnd die beiden unlohnenden Novitäten Karin von
Zurnpe und Vier-Admiral von Millöcker) und 3
Lustspiele (Zaungast, Mein Freund Lehmann, Des
Nächsten Hausfrau) «

Ein richtiger Statistiker sucht bekanntlich feine
Gründlichkeit dadurch zu erweisen, daß er seinen
Stoff immer wieder nach neuen Gefichtspuncten um-
gruppiri. Verfahren wiralfo nach demselben Re-
cept. Innerhalb der obengenannten Zahl von 97
Vorstellungen haben 109 Ausführungen stattgefunden.
Abgesehen nämlich von solchen Abenden, wo einer
kurzen Oper, einem kurzen Schauspiel noch ein Ein-
acter angehängt war, gab es an 5 Abenden sog.
DoppelsVorstellungery d. h. für einmaliges Eintritts-
geld 2 Stücke, von denen einem normalen Auf-
nahme-Vern1ögen ein e s zur Füllung eines Theater-
Abends vollauf genügte. Unter den 109 Ausführun-
gen nun gab es Opernausführnngen 42, Operettens
ausführungen 35 und Schauspielaussührungen mit
Einschluß der Posse 32. Es entfallen somit etwa
WILJZ der Ausführungen auf die Oper und Ope-
rette (38,»-H auf die Oper, 3275 auf die OPeretteJ
und« nur etwas über Wes, also weniger als ein Drit-
tel , auf das Schauspielznebst Posse. Ganz inter-
essant ist es zuzusehem welche Componisten und Au-
toren vorzugsweise in der verflossenen Saison zur
Geltung gekommen sind. Unter den Obern-Compo-
nisten stehen Mozart und Wagner mit je 6 Ausfüh-
rungen obenan; ihnen folgen Meyerbeey Rossini und
Verdi mit je 4 und Lortzing mit 3 Ausführungen;
je 2 Ausführungen erlebien Flotow, Nester, Gouuod,
Nieolah M6hul, Donizetti, während Werke von We-
ber, Kreutzer und Halevy nur je ein mal aufgeführt
wurden. Die Operette beherrschte Millöcker mit 11
Ausführungen; es folgen Strauß mit 7, Sullivan
mit Z, Offenbach und Zumpe mit je Z, Suppö und
Schneider mit je 2 Ausführungen; nur ein mal wur-
den ausgeführt »Die Glocken von Corneville« von
Planquette nnd »Nanon« von Sense. Unter dens 32 ausgeführten Schaufpieleir und Possen entsallenaus Sudermann 4, Heinemann Z, Benedix, Blumen-

- that, Rosen, Mannstädt und Klausmann je 2 Auf-
, führungen, während so bekannte Llutorem wie Laube,
: L’Arronge, Nestroy, Moser, Kneisel, Sardou &c. nur
- je eine Ausführung erlebten. Wir können deshalb
i sagen, daß auf dem Gebiet der Oper Wagner und
- Mozart, auf dem der Operette Millöcker und
- Strauß und auf dem des Schauspiels der h0m0
. novus Sudermann mit seinem opns 1 »Die
: Ehre«, das Repertoire unserer Bühne ,,beherrscht«

aben , soweit diese Redewendung unter« unseren
jheatersVerhältnissen überhaupt Anwendung finden
ann. Denn» das ist ja eben eine der großen Schwie-
igkeiten für die Direction und das Personal unseres
Wurme-Theaters, daß bei uns niemals ein Stück
iazu gelangen kann, das Repertoire im wahren .
Sinne des Wortes zu beherrschen. Es sind deshalb
ortwährend neue Einstudiiungem neue Costüme,
ieue Decorattonen re. erforderlich, so daß Alles, was
nit dem Theater direct oder iudirect zu thun hat,
n beständigem Athem erhalten wird. »»

Um so mehr aber ist die große Zahl der wirk-
ich gelungenen und befriedigenden Vorstellungen an-
zuerkennen, welche uns die soeben verflossene Saison
gebracht hat; wir brauchen hier nur an die Lohem
Nin-Ausführungen, ferner an die Darstellungen der
lida, der Ehre, der 7 Schwabem des Trompeter von
Säkkingem des Tronbadouy des Robert, der Lust-
biele Zaungast und Herr und Frau Hippokrates u.
U. m. zu erinnern. Hoffen wir daher, daß die Sai-
on für die geehrte Direction ebenso lohnend gewesen
7ei, wie sie für uns genußreich war, und rufen wir
denjenigen der darstellenden Kräfte, welche sich von
der Direction getrennt haben und nach Deutschland
gegangen find Cso außer alleu Hauptpersoiien der
Dpern leider auch Or. Regisseur Krause), ein herz-
liches »Glückaufl" sowie denjenigen unserer Lieblingtz
welche der Direktion auch fürder treu geblieben sind,
ein fröhliches »Auf Wiedersehen !«, Allen zusammen«
aber ein warmes »Habet Dank L« zu. —8.——

Während bereits deutlich genug Anzeicheii dafür
wahrzunehmen sind, daß die Natur sich zum herbst-
ltchen Sterben vorbereitet, ist uns heute von geehrter
Seite ein am gestrigen Tage, am Z. S ept ember,"
im Walde gepflückter stattlicher Strauß voll
ausge reifter Erd b eereii, die nur in Bezug
auf den Duft unseren Juni-Erdbeeren naehstehem
überreicht worden.

«»

Auf Kerne von Kirschen und Pflan-
uieii aufgestellte Nufgüsse von Spiritns sind schäd-
lich, weil die genannten Kerne Blausäure enthalten,
die in dergestalt concentrirter Form giftig ist und
verderblich auf den Organismus einwirkt. Jn Folge
dessen ist bei der Russischen Gesellschast zur Beinah-
rung der Volksgesundheit ein Antrag eingegangen,
welcher dem Wunsche Ausdruck giebt, das Publikum
—- in den Residenzen durch Anschläge -— vor dein
Aufstellen solcher Aufgüsse zu warmen.

. .
. I

Fsirchlichr Nachrichten.
St.Johaiinis-Kirche. -

· Wiederbeginn der deutschen Kindergottesdienste am
Sonntag,-den 16. September, II, 4 Uhr Ruhm.

Vorbereitungsstunde für die Gehilfen am Freitag,
den 14. September, 5 Uhr Ruhm. iii der höheren
Stadt-Töchterschule. Paftor-diac. W. S eh w a r s.

T o d t e r l i E r.
Christel Pez old, -s- im 23. Jahre ani 28. Au-

gust zu Merjatnm «

Franz August Katzinann, -s- W. August zu
RevaL

Ab
FrL Amalie v. Wohnh aa s, s· 28. August zu

an.
Heim) Sm ith, Kind, s· so. August zu Riga.
Frau Jeanuette T: eh m ann, geb. Jacyna, fso. August zu Riga.
Frau Caroline Dorothea Eylandt, geb.

Freude, -1- im 76. Jahre am 31. August zu RevaL
FrL Julie v. Staden, s— iin 68. Jahre ain

23. August zu Münchem «

Charlie Tho ins, Kind, f Si. August zu Riga.
Dr. Heinrich Ernst Heuckin g, -s· El. August

zu Narrn.

Tit-Inst- ,
de: Rot-bischen Telegravben-Igentur.

« »St. Petersbnrg, Dinstag, 4. September.
II. «MM. der Kaiser und dieKaiserin sind mit II.
M. Oh. dem Großfürsten Thronsolger,-der Groß-
fürs-tin Xenia Alexandrownm dem Großfürsten Wlai
dimir Alexandrowitsch und dem Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch gestern iii der Frühe in Spala einge-
treffen. . g e »

Das Finanzministerinm giebt bekannt, daß durch-
löcherte silberne Scheidemünze von I. Januar 1891
ab in den Renteien nur unter Abzug von 114 Kop.
für jedes fehlende Doli Silber und von 1. Januar
1893 an garnicht mehr angenommen werden wird.

rxecegrap bis-her goukiderimt
B erliner Bd r se, 15. (3.) September l890.

100 Mit. or— Eilig-i . . . . . . . 265 Amt. -— Pf.
100 Rbl.pr. U me. - . . . . . 264 Rrnk.76 Pf.
100 still. or. llltimo nächsten Monats . 264 Rnih 75 Pf.

Tendenzsür russtsche Werthe- fest.

Verantwortlicher Redakteur: Sand. A. has s elblatt

I890.«« Los. Neue Dörptsche Zeitung.
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Neue Dörptsche Zeitung«·
Erstlich! täglich . · :

zqsgenoiamen Sonn- u. hohe Festxage
Ausgabe. um 7 Uhr Abends»

Expedition ist von 8 Uhr Nkorgens
pjz 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkschst d. Nedaction v. 9-—11 Vorm.

s Preis Ohne Zustellinng s Abt. S.

Mit. Ztzst«e»llung:
in Dort-at: jähilich 7 Nu. S., halb-

jähktich 3 Nu. 50 Kosk vierte!-
" jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärts: jährlich 7 RbL 5o K»
ba1bj. 4 Rbl.« viertelj. 2 Rbi. 25 K.

I» ahm c d c k II! sc tu« 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltene
jpkpuszeijq oder deren Raum hci dreimaszliget Jnjertion ä 5" Kop. Durch die Post

« » « eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. «(20 PfgJ für die Korpuszeila Fäänfmtdzikiaaztzigftyerl Jahrgang.
Die AbonnenxeutsfschYließ»en: "i»n Doryat mit den-letzten Monatstagkx ixuswärts mit deEFSchYlnßtaxjcädciJYahrcs-Qnarta,le: 31.Mä«rz, 30. Juni, 30. Sepvtenxlxekp 3«j«..»D-cx,ev1ber.

Ab onncmeuts und "Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Langewitzz
AnnonccnsBureanz in F e l l i n: E. J. Karows Buchh.; in W er r o: Ftx Vielrossö
Buchh.; insW alt: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhnp

, Jubelt-
. Inland. Doch«- Außwärtiger Handel. Vom ehem.ausser« GymsmsienspEst 1 a n d: Brand. Bioetkcse S c. V e-
skkd v u»r g: Llllerhochster Besuch( Tagegchronib M o s k a u-
smeiversiiaxi Braut-e. .

Potitifckyet Tage»sbericht.
kgtzkalex Anteile-Post. Telegrammalsourw
«H,IQH«,«-I:p-«Sq1ouik«i. Mguujgsatti ges,

»-

. Inland
i Dorpah 5. September; Rußlands aud-
wärtiger Handel hat» in derersten Hälfte d.
LJxunier derxhertschastq zweier sehr wichtiger Faciore
Jst-standen —- der ungszemigsndcn Ernte des Vorfah-

kizst»iiiid« dem veränderten Stande der» Valuta -—

Ioelchezsür denselben· nicht gerade von dem günstig-
sssnsGinfluß gipweseu sindy So ist nach dem soeben
iiktäfsdirtiichten osficiellen Bericht der Gesammtwerth
pzkufifsfuhr von 349,956,ooo Rot. in der exsten
hackte des Verfahren: auf 309,174,ooo Rot. zurück-
cgjszegaicgem d. Eh. ,,«Mill. Rbl. oder U» pCt...
hikrbei spielt asÆgdBer schwächere Ausfall der
Ernte die Haupt: »e; zugleich kommt aber in Be-
tracht, daß-der Rjtdelcours mit seiner steigen-·
den Tendenz die « ehästsabschlüsse stark beeinträch-
tigte, da der russische Exporteur entweder einen niedri-
gerenPreis aceeptireii oder aber der ausländische
llänsersein Preisangelzot im Verhältniß zur Veränk
verung- des Coursejszekhöhfen mußte. Der Exporteur
sah sich genöthigt-J· in Erwartung besserer Preise
große Zurückhaltung· zu beobachten.s Diesem· Rückgange der Ansfnhr entspricht nicht
in demselbetiVerhälttiiß der Rückgang der Einfuhrx
weniigleich diese in ihrem Gesammtwerthe von
178,690,000 RbL um sc« Mill. RbL oder 10,z
W. hinter der ersten Hälfte des Vorjahres zurück-
geblieben ist.c Die im Verhältnis; zum Vorjahre in.
Folge der niinderiverthigen Ernte geschwägzte Kauf-·
krast der Bevölkerung fand eine Stärkung« in dem
hohen;Rubeleonrse, der fürden gleikhen Betrag in«
CreditMubeln einen beträchtliehgrößereri Anlauf aus-
liindischer jlsaaren als MVoxsahre l gestattete,·»... ..

Entsprechend diesem veränderten Werthverhältniß
von Anssuhr und Einfuhr schloß denn auch die in-
ternationale Handels bilanz am I. Juli
für Rußlatid nur mit einem Pius von 130,408»,000
Rbl. ab, während dasselbe im Vorjahre am genann-
ten Datum noch 150 Mill. Rbl. und im Jahre
1888 sogar 221,, Mill. Rbl. betrug.

Was den— Exp ort betrifft, so erstreckte sich der
Rückgang auf alle Gruppen von Waaren, insbeson-
dere aber auf die Lebensmittel, wobei sich am un-
günstigsieii der Juni-Monat anließ. An Getreide
sind im Ganzen 40,142,000 Pud weniger —- ein

Je s i l l e i a s·
S a l o n i k i.

—ii——. Unter den vielen Nachrichten der letzten
Wochen über grausige Verheerungem welche die has«
senden Elemente den Gebilden der Meuschenhand zu-
gefügt haben, hat die lakonische Depeschet ·,JU S«-
loniki ist das europätsche und griechische Stadtviev
tel durch eine surchtbare Feuersbrunst zerstört« wohl
nur deshalb weniger Eindruck gemacht, weil der
Schauplatz des Ereignisses hinten weit in der Tür-

kei liegt, und uns nach dem Sprichwork »Das
Hund ist mir- näher als der Rock« die traurigen
Berichte aus dem Inneren des Reiches, aus Prag
und vom Rhein - Thal wohl mehr Theilnahme zu
entlvcken im Stande waren.

Und doch verlohnt es sich- einen Augenblick bei
der Stätte jenes Brandunglückz dem mehrere Con-
sulate, viele Kirchen und Moscheen, ein Hospital
und etwa 1200 Häuser zum Opfer gefallen sein sol-
len, zu verweilen — einer Stätte, deren Geschichte
nachJahrtausenden zählt, die im Alterthum schon eine
bedeutende Rolle als Handelsplatz gespielt hat und
die berufen ist, im modernen Weltverkehr von neuem
eine wichtige Rolle zu übernehmen.

Welche Erinnerungen knüpfen sich an die Namen
ThermkThksszjpnjkk - Saloniki, denn so hieß der
Reihe nach die Beherrscherin des Aegäischen Meeres.
Welche Fülle von Denkmälern ist ans diesem kleinen
Raume zusammen gedrängt! Die urächtigen cyllopi-
fchen Mauern führen unsere Phantasie in die sagen-
hsfte Zeit der pelasgischen Urbewohner zurück; die
vielen Ueberrefte aus der Römischen Kaiserzeit spre-
chIU von dem einstigen Glanze derHauptstadt de!
Römischen Provinz Jllyrienz Jnzjetw düsteren IV«
Uagoge hat vielleicht der Apostel Paulus durch« seinedegeisiexte Predigt« vom Kreuz das Samenkorn zu der
meiiäliesten chrtsiiichen « Gemeinde aus Europas Bo-
den gelegt; dort der düstere Thurm, vom Volk«

Ausfall von 29,, Millp Rbl. — ixportirt worden;
An diesem Ausfall szvarticipireti alle Getreideartety
am meisten der Weizen; die Ausfuhr von Mehl
verringerte sich ebeusalls stetig. — Die Ausfuhr
von Rohproducten und· Hglbfabriraten ist um 2«'
Mill. sRbL oder 1««·' »pCt’«.«' zurückgegangen. Den
größten« Rückgang erfuhr in dieser Kategorie der·
Export von "Wolle, und zwar in Folge des hohen«
Courses Die Flachs-Aussuhr wies wohl eine Stei-
gerung auf, die Preise warerfjedoch dernxaßen nie-«
drige, daß die Berkaufs-Abjchlüsse" häusigsnur Bei'
direkten: Verluste des Producentenzu·Stand»e»kanien;
letzteres gilrnanieentlichauch von Leinsaat Bedeu-
tend gehoben-hat sich ,»geg«csni früher auch» in diesem
Jahre die Aussuhr votrHolz nnd Naphthmj Dage-
gen ist die Ausfuhr von Thieren —- mit Ausnahme
von SchsrvkPkren ——» um etwa 22 pEtz zurückgegan-
gen. — Fabrlcate wurden um 3«-««pCt«. weniger hervor-
tirt, da der Juli-Monat einen Ausfalls»von»3,," Will.
RbL ergabij ««

» « « « «. «

«« I« «J««.«Ysz« ’ «« ,;.T.-
Hinsichtlich( sdsjdisiiixikis Ist? Zwist« ers-sehst?

die· Gesamnrtwerthsifexiesjssålbejn Ebenfalls-eine« gerinå
gere als ini BoZjahreF Eine Steigerung hat· fasjnur die Einfuhe von; Kafsee und überhauptspvon
Colonialwaaren egah»r»e«rr. Anismeisten zurückgegam
genHst der Jmph1v3oii«"Rdhpr«oducten· und Halbsak
bricaten, und zwar uJrn ’14,«, Mill. Rbl. oder 11,»-, pCtx
DieserRüesEgang entfällt hauptsächlich aus Rohbaunn
wolle, welche um l··Mill. IpuYHEszoder für s» Will.
RbL weniger als itii Voxjnhie eingeführt wurde,
was sichEzuuiTheil durch die in Erwartung ein"er.E,r-
höhung des Zolles auf Baumwolle verstärkte Einfuhr
im Jahre 1889, zum» Theil durch die Concurreiiz der
turkestanischen und mittelasiatischen Baumwolle erklärt;
deren Production und» Bezugniit jedem Jahre zu«-
ninimh Erwähntzu werden verdient die gesteigerte
Einfuhr von Stahl, Kupfer und Zink — Die Ein·
fuhr· »von» Fabricaten fiel um 5,,»«Mill. RbL oder
14,- ;Ct. i .

Geheimmth M. N. Kur-Justi- wiux dem
Mich-PLEASE zustehe« mn VII-»« dsMts nach Riga
zurückkehren Gegenwärtig befixsjkt sich Se. Exceb
lenz in Paris.

« — Wie der ,,Rish. Weftn.« erfährt, ist« dem
Rigaschen und Revalfchen Gouv-Ghin-
nasium die Benennung »Gymnasium Kaiser Alex:
ander ll.« verliehen worden und wird die Rigasrhe
rusfische Realschule in »Realschule des Kaisers Pe-
ter L« nmbenannt werden.-

Jn E stla n d ist, wie der »,,Rev. Beob.« be-
richtet, in der Nacht auf den vorigen Freitag auf dem
Gute Rosenthal in der Wiek der ganze Vieh-
stall niedergebrannt Dabei sind gegen 200

,,Blutthurm« genannt, fah tapfere Kreuzfahrer unter
Tankred’s Führung ihrBlut im Katnzxfe gegen sann-
tifche Saracenen oergießenz und heute grüßen sieh
auf der geräumigen Rhede die Wimpel aller feefahs
renden Völker, während auf dem das WardawThal
duxchziehenden Schienenstrange die Erzengnisse der
Fabrikthätigkeit Mitteleuropas fich mit den Waaren
des Orieuts begegnen und dadurch Salonikt zu ei-
nem der wichtigften Ein· und AusfuhwHiifen des
gefammten Mittelmeeres machem «

Die Anfänge der Stadt Therme verlieren sich
ins Dunkel der griechischen Vorgefchichtq ihren Na-
men erhielt der Ort wohl von den Schwefel-quellen,
die noch jctzt in der Umgegend der Stadt fprudelm
Der macedonifche König Kapanden Sohn des Anti-
pater, nannte die von ihm erweiterte Stadt, die ih-
rerseits dem von ihr beherrfchten Nieerbufen den Na-
men des Thermäifchen gegeben, nach feiner Gemah-
lin, einer Schwefier des Großen Alexander, Thessa-
lonike, aus dem die heutige Form des Namens Sa-
loniki, türkisch Selanih entstanden iß. Jm deut-
fchen Volksepos, das von König Hugdietrich erzählt,
heißt die den kreuzfahrenden Spielleuten wohlbe-
kannte Stadt in volksthümlicher Umdeutfchuiig Salneck.

Jhre Glanzzeit erlebte Thessalonica unter der
Herrfchaft der Römer, die Macedonien im Jahre
146 v. Chr. zur Provinz und die schon damals be-
deutende Handelsstadt zum Sitze des Praetors ge-
macht hatten. Mit ihrem auf straffe Centralifation
des Riefenreiches und militärifche Sicherheit der
Provinzen gerichteten Sinne erbauten die Römer die
vom Jonifcheu Meere bis zum Hellespont führende
via Egoist-ja, in deren Mitte ungefähr das glückliche
Thessalonica zu liegen kam und nun neben Korinth
zur reichsten und glänzendsten Handelsstadt des öst-
lichen Mittelmeeres erwuchz zugleich freilich mit der
Nebenbuhlerin am peloponnesifrhen Jsthtnus de«
Ruf der größten Sitteuverderbuiß theilend -

Hier auf diefem gefährlichen und gerade fär die

Lehren des Christenthums besonders empfänglichen
Boden predigtePauluH nachdem er zuvor in Philippi
das Evangelium verkündet, drei Sabbathe in der
Synagogq und es gelang ihm trotz eines Pöbelausg
standes aus wenigen Juden und mehreren gottes-
sürchtigen Griechen eine kleine Gemeinde· zu« stünden,
die wieder die Mutterkirche von ganz Viacedonien
gewendet: ist (1. Thess 1,8). Sein Begleite: Sile-s
wird von der Tradition als erster Btschhof Thessalm
nichs angesehen. «

Den Höhepunkt seines Glanzes erreichte Thessalw
nich in der Römischen Kaiserzeih wo es Haupstadt
von ganz Griechenland und Jllyricum wurde· und
zuweilen selbst von den Kaisern als Residenz bewohnt
ward. Jn den Mauern seines Circus floß das Blut
der 7000 Bürger, dies Kaiser Theodosius der Große
in einer Anwandlung von Jähzorn niedermetzeln
ließ, weil bei einem Volksaufstande der Römische
Statthalter und einige seiner Beamten erschlagen
waren. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten
der noch erhaltenen Reste des Alterihums: zwei
Triumphbögem Tempelrestq Säulencolonnadem Sta-
tuen, Jnschristen u. s. w.

Mit dem Verfall des byzaniinischen Reiches kamen
auch über die VietropoleMacedoiriens schwere Zeiten.
Erst kam von Norden der Andrang der slavischen
Bulgaren, dem Thessalonich als Bollwerk griechischer
Cultttr Stand halten mußte; später wurde der
wichtige Stapelplatz ein Zankapfel der um die Herr-
schaft des Miitelmeeres ringenden Mächte. Von den
Saracenen im 10., von den Normannen unter Tanks
red im U. Jahrhundert erobert, bildete es im 13.
Jahrhundert ein eigenes Katserthum Dann an die
Venetianer verkauft, kam es endlich, s. J. 1429 unter
die Herrschaft des türkischen Hulden-Indes.

Und alle diese Weint-hingen, selbft die Lethe«-
gie der türkischen Verwaltung haben die. Lebenskraft
dieses wunderfarendhasens nicht Hzetsören können.
Durch den Pardar und die Bistriza ersrhlossen sieh

» strick« Vieh, Pferde, Ochsen und Schafe, welcheIts dem Arrendatoy theils Hofsknechten gehörten,
sz verbrannt. ·Wie das Feuer» iintstandem ist nochHi ermittelt worden. ·«

«,i»-.T-»»—-· Am Sonntag, den 26. v. DIE» feierte, dem
,,»es. Anz.«« zufolge, die Jerv esch e luther isehe
zmeindes jdas Bibelsejsts An demselben Tage

auchdieniespue 7Orge l eingeweiht. Dieselbe
i« Zion dem Origelbauer Normaiinisin Reval gebaut
HTentspricht allen Anforderungen der Neuzeit

jdem Goitesdienst fand zur Feier« des Tages

eFKirchencäosnesesritsdoneinem estnischen Sän-
g»r»chor statt, mxibekdieseühnilichst bekannte Sängerin
Fxart Sadlet«-G«r«ü;n,«welehediesen Sommer am
Beilasehen Strande Aufenthalt genommen hatte, mit-
wirkte. ·

««

«« « «

St. Peter s b ur "·g, 2. September. Ueber den
szes»u"ch, weichen II. Mem. ver Kaki« und

Kaiserin dem Potschajewschen Klo -

. abgestattet haben, sind den Refidenzblättern von
--T««T« ord. Tel.-Ag.« ausführliche Berichite zugegan-
gYdenen wir das Nachstrebende» entrizeglirenx Zu
»L«gT-F.Seiken des "zum» en Weges-«»«en die Volksmassen diiszsti aus den
s »« iegenden Dörsern zusammengeskrömt fixieren. Ames« gange zum Kloster standen die Zöglinge der geist-
lien Schule. Von dieser Stelle an waren Bretter-

W» gelegt, die» mit rothem Tuch belegt waren. Am
etterstege angekommen, geruhten Jhre Majestäten

disk; Equipage zu verlassen und unter Glockengeläuh
den Zurusen des Volkes und dem Gesange der mit
den: Bischof aus dem Kloster herauskommendenProcession » in die Klosterpforte zu treten. Der Bi-
sHdf segnete Seine Majestät den Kaiser nnd Jhre
Psajestät die Kaiserin mit dem Bilde der Botscha-
jszezkoscheir Mutter Gottes und, hielt folgende Begrü-
ßrings-Anspra"che: ,,Allerfrommst»er Kaiser! Die Für·sorge G"ott»,es, welche Rußland in den Jahren der
Bedrärigniß so vielfäsltig in gwnnderbarer Weise ge-
reitet hat, waltete auch über dem Potfchajewschen
Kloster, welches seit alten Zeiten an diesem Orte des
kiissischeu Gxciizgkdikeee -rest«ndek»-h«t7—uei»duezethuki,
daß die Orthodoxie und das russische Volksthum, ge-
festigt und begeistert durch Frömmigkeit und Erge-
benheit gegen den Thron der Zaren und das Vater-
land, für die Wohlfahrt und dasGlück Rußlands
eine unbezwingbare Feste des Reichs gegen äußere
und innere Feinde bilden. Das Potschajewsche Klo-
ster, eine Frucht der Frömmigkeit des alten Rußland
und Pflanzstätte der Väter des Kiewschen Höhlenklw
sters, bewahrte die Regeln und Tugenden des ortho-
doxen Mönchthurns und genoß mehr als ein mal den
Schutz des Himmels bei den Angriffen der Tataren
und Türken. Als jedoch ein neuer Feind in der

Gestalt der römischen Union den Frieden» der Kirch«
störte, da hatte das Potschajewsche Kioster in der
Person seines Abtes, des Seligen Hiob, einen stand-
haften Vertheidiger der Orthodoricz und die Anhän-
ger der Orthodoxiz verfolgt svon den Gewaltthaten
der Andersgläubigem genossen lange Zeit innerhalb
der Mauern des Klosters Seelenfrieden Xbglszeichdiese Gewalithaten » auch das Po zchajeirsclsessoster
berührten, wurden sie jedoch fee-Hirt durch densel-
ben erhabenen und lebendigen Bund des heiligen
Glaubens und des Volksthums, an« dessen Spitze die
mächtigen Vertheidiger der orthodoxen Kirche —- die
Allerfrommsten russifchen Herrscher standen und ste-
hen. Jn der Erkenntniß der hohen Bedeutung die-
ses Bandes, erneuern wir demüthige Mönche des
Potfchajewschen Klosters, beglückt durch Deinen Be-
such, Du großer Herrscher, unser Gelübde und ver-
sprechen in dem Grenzgebiet des Vaterlandes in die-
sem Kloster das Banner der« heiligen orthodoxen
Kirche und der Frömmigkeit fest und hoch zu halten,
indem wir unsere beständigen Gebete, die glück-
liche Regierung Jhrer KaiserlichVlkXkÆfstäteni und
des ganzen Kaiserlichen Hauses, um» den Ruhm.
und die Wohlfahrt der heiligen« Wirthe zum Throuse
des Höchsten erheben. Amen l« -—" Hierauf tratMajestät in die Kathed1ale, wo Allerhöchstdersesspfl
nach dem Gebet dem wunderthätigen Bilde der-Po»-
tschajewsrhen Mutter Gottes und den irr-der Höhlen-·
kirehe ruhenden unverwesliihen Gebeinen-« des Seli-
gen Hiob seine Ehrfurcht bezeigt« Aus der Kirche
begaben sich Jhre Majestäten san-d· Jhre Hoheiten
in die Gemächer des Bischofs, wo dasFrühstück
servirt war.

— Wie die Residenzblätter melden, hat die ame-
rikanische Akqdemie de: Wissenschaften und erkenn« zu
Boston denbekannten russischen Gelehrten Akademiker
K; J. uiraxi mowitsch zu ihrem Ehkeuxuitgriede,
in der Section für »Botanik, erwählt. «

"

In· Mo s k anhat das neue akademische Jahr
am 25. v. Mts. begonnen. Die Zahl der neuanf-
genommenen Studir end en beläuft sich nach der
s,,Mosk.Dssch. Z.« auj 820, von denen 53 zur histo-
rischqshilologischen Fakultät, 179 zur naturwissen-
schaftlichen und 119 zur mathematischen Abtheilung
der physitomiathematischen Fakultät, 148 zur medici-
nischen und 321 zur juristischen Fakultät gehören.

Aus dem Gosu o. Moskau berichten die
,,Russ. Weh« von mehreren größeren Bräudem
Einer derselben kam in S serp uchow am 26. v.
Slltts zum Ausbruch und verwüstcte 48 Häuser mit
allen Wirthschaftsgebäudertz außerdem drang das
Feuer bis an das dichtbei der Stadt gelegene Dorf
Saporje vor und legte dort noch« über 10 Häuser in
Asche. Der Schaden an unversicherteni Eigenthum

dem Küstenort das reich angebante Macedonien und
die "Zugiinge· zu Epirns und schon längere Zeit ver-
tnittelte die« Eisenbahn den Verkehr: zwischen der Küste
des Aegäischen Meeresnnd der serbischen Grenze, wo
aber das Dampfroßinniviilig vor den Grenzpfählen
des Nachbars Halt machen mußte. Endlich im Som-
mer 1889 vollzog[ sich der denkwürdige Art, der Sa-
lonikiin ununteibrochene Eisenbahnoerbiridiing mit
dein civilisirten Europa gesetzt hat, wodurch ganz
Serbien nnd Ungarn zu Hinterländern des Ther-
miiischen Meerbusens geworden sind nnd nun ihre
Schätze. der reichen Seeddandelsstadt zu Füßen legen.
—— Welche Bedeutung Saioniki für den Weltverkehy
besonders in der Richtung ron London über Suez
nach Indien trat, lehrt ein flüchtiger Blick auf die
Karte. «

Weichen Eindruck die heutige Stadt in ihrer
Gesammterscheinuirg aus den nordischen Fremdling
macht, sieht Inan aus der begeisterten"»Schilderung,
die Paul Lindau in seinen, freilich mehr als
flüchtig hingewwfencn Reiseskizzen »Aus dem Ori-
ent«, von Satyniki macht.

,,Wu·nderhx:rilich ist der Blick von: Meer auf die
großartige Stadt. Jn einem mächtiger: Dreiecke steigt
Saloniki vom EMeer am Berge aus. Ein großer
Theil der alten, gewaltigen, ansgezacktetiStadt-trailer,
die die Stadt utnschließh ist noch erhalten; Sie
führt hinaus zu der mächtigen Citadellq die die ganze
Stadt beherrscht nnd die mit ihren breiten, vierecki-
gen crenelirten Thürmen der Gesammtheit des Städte-
bildes eine sehr schöne Krönung »g«i»ebt. Jn farbigen»
reizvollem durcheinander klimmen die hellen Häuser
jin pittoresker Willkür zur Höhe hinan. Zwischen
»den in der Sonne fnnkeinden Bauten von Menschen·
Hand, aus denen die herrlich wirlenden schmalen und
höher; Thürkneder Minarets mit ihren Spitzen tpie
Pfeil-g§ fichiskssssxeeszs smst xmd schön die tiefste-«nen, schibärz wkrkenden Cypressen«a1«1«szs. Diesesfarbige» Gen-irr evon hellen Banlichkeitecy die man



beträgt über 400,000. Abt« an verfichertem etwa
250,000 Rbi.; der Schaden im Dorfe Saporje
wird auf gegen 16,000 RbL geschieht. -— Am Tage
vorher, am 25. August, brannte das Dorf Seh uboje

vollständig nieder. ·Das Feuer brach bei heftigem
Sturme aus und innerhalb zweier Stunden stand das
ganze Dorf in Flammen. Mit den 187 Häusern
des Dorfes sind auch sämmtliche Getreide- und Heu-
vorräthe vernichtet worden.

Ielitisster Gestiftet-di.
Du: if. (17.) September l890.

Der vom Telegraphen verkündete »Auffiand« in
der Schweiz hat allgemein als politische Ueber-

rasehung gewirkt, doch wird die Sache mehrentheils
ziemlich fühl aufgefaßt und in der That scheint sich
sensationslüsternen Politikern in dieser Frage kein
sehr ergiebiger Stoff zu ersehließew Jn ihrer poli-
tischen idcundschau wir-met die »Nokdd. Aug. Z.« die-
ser AngelegenheiÆende Beurtheilung: »Die Be-
völkerung des Cantons Tessin ist ihrer Nationalität
nach italienisch, doch kein böser Jrredentismus trübt
daselbst die Gewässen Aber ein Hader, beinahe so
unausrottbar wie der der Moniecehi und Capuletti
läßt im reizenden Ticino-Thale den Frieden nicht
gedeihen 7 der Streit zwischen Clericalen und Li-
beralen. Bis jetzt waren die Conservativen oder
Clericalen im Besitze der Regierung z, sie sollen sichnun gerveigert haben, eine vom «,Volke« (ob in ver-
fassungsmäßiger Form, ist nicht gesagt) verlangte
Abstimmurig über Verfassungsrevisioru anzuvrdtletbJn den Au en»der·Liberalen hat jedenfalls ein Ca-sus vorgels te veranlaßte, zur Selbsthilfe zuschreiten. n «o, Mendrisio«,· Chiasso, Locarno
und Bissago haben sich die Liberalen» der aufstäudb

«Bkn Bewegung angeschlossery sagt ein Drahiberiehx
« eh» das ist in: Grunde selbstverstäridliiix Die
Hauptsache ist, -daß die Clericalen daraufsvetzichtethaben, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und daß
die eidgenössische Bundesregierung die iederherstehlung einer gesetzlichen Ordnung im Canton» in die
Hand nehmen kann, ohne daß ein eigentlicher Bür-
gerkrieg zu schlichten ist. Nachdem von Bern zwei
JnfanteriwBataillone nach dem Teifiti commandirt
sind und ein eidgenössischer Conimissar in der Per-son des Oberst Kuenzli steif-ebendahin: begiebt, wer-
den sieh die Tessiner ohne Zweifel bedeuten lassen,
daß sie von weiteren Putschversuchen abstshen.« —

Von: Freitag liegen zwei beaehtenswerihe tele-
graphische Meldungen vor. Zunächst wird aus
B ern telegraphirk »Die bisherige conserva-
tiv e Regierung des Cantons Tessin hat in Locarno
Tr uppen aufgeboten und die Cantone Ur iundLuzern um Hilfe ersucht. Die neue Regie-
rung setzte die Abstimmung über die Revision der
Verfassung für nächsten Sonntag fest. Der Bundes-rath hat seinen Commissar beauftragt, die neue Re-
gierung aufzulösen, alle ihre Acte für nichtig zu er-
klären, die Verhafteten zu befreien und selbst. als Re-
gierung zu handeln, so lange eine regelrecht gewählte
Regierung nicht besteht« Und weiter besagt eine
Depesche aus Basel: »Aus Bellinzona wird hier-
her gemeldet, die Nacht sei ohne Unordnung verlau-
fen und »die Bevölkerung nehme ihre gewöhnliche
Beschäftigung wieder. auf. Die unter die Waffen

freilich nicht in der Nähe betrachten.,fvll, inzit den
kecken blendend weißen Strichen und den dunkelgrauetz
Tupfen »—- den ,Minaret·sz und den Chpressen »—

über dem tiefblauen Meere und unter derntiefblaueuHirnmel hat für das Auge des Nordländersetwas
wahrhaft BeraufchendeM s .- -

Von den erhaltenen Denkmälern des Alterthumssind die· bemerkenswerthesterr zwei Triunrphbögen,· desM. Antonin und des Konstantitn Reste des Circus,
und mehrere zUYMofIheen verbaute Tempel. Auch die
bedeutendsten Gotteshäufer aus Bhzantinifcher Zeit,
wie die hlg. Sophia und die Kirche des hlg. Deme-trius«, sind von den Türken in Mofcheen verwandelt;
an die Kreuzzugszeit erinnert der sogenannte Blut-
thurnr Aber mehr als die Zeugen der Vergangenheit
zieht das bnntfarbige Leben der Gegenwart die Auf-
merksamkeit des Reifenden auf stch.

Nach ungefährer Schäsung foll Saloniki jetzt
etwa 150,000 Einwohner haben, von denen über die
Hälfte Juden send; in die andere Hälfte theilen sich
Griechen Türken, Bulgaren und andere christliche
Vulkan-Völker. Die Juden starnrnen pneist aus Spa-
nien, von wo sie gegen Ende des 15 Jahrhunderts
danieden wurden. Sie nennen fich »Sefardim«, spre-
chen noch heute einen spanischen Dialekt, wie auch
ihre Jamiliennamen z. B. Qllatiny Modinno, Fer-
nandez, an ihre ibetifche Heinrath erinnern. Sie sind
nicht ausschließlich handelsleute wie in anderen Län-
dern sondern, meift Handwerker, Hafenarbeitey Luft-träger und erfreuen sikh — nach Lindau — des Ru-
fes großer Zuverläffigkeit

Diefe bunte Völkerrnifehung giebt dein öffentli-chen Leben eine große Mannigfaltigkeit, befonders da
jede Nation noch bei ihrer nralerifchen Bolkstraehtgeblieben iß. Turban und IF. die Fnstanella des
All-aussen und u: perzskiestk Seide-kraft«- bes Ja;
des· «« II, stelle« Farben; hebe« dies-JEAN!DI-ssssssssswsw Sees-«; ««-

vsstbssxbestsitseknop used-interessiert« «
ge« Seil-u sie· fieberhaft- Tbäkssksih Isi-

«

at·-

gerufenenxsürger sind verabschiedet. Ansicht-trun-
gen gegen Personen oder Eigenthum sind nicht vor«
gekommen. Man beabsichtigt, das heute einrückende

»Jnfanterie-Re»ginr·ent aus Bern mit
Musik zu empfangen. Die Stadt ist festlieh
beflaggt.« «

Der Deutsche Kaiser ist bei seinem Besuche in
S chlesien von der örtlichen Presse rnlt besonderer
Begeisterung begrüßt worden. So heißt es in einein
BegrüßungsElrtikel der »Schles. Z.« unter Andere-n:
»Schlesien gehört nicht zu dem alten Besitze dp
Hauses Hohenzolleriq wohl aber bildet die Ermes-bung Schlesiens den bedeutungsvollsten Markstein in
der Entwickelungsgeschichte unseres Staates. Xätsicheren: Blick erkannte einst Friedrich der Gro »,

daß der Besitz Schlesrms die nothwendige Vorbed »-

gung sei, um dem kleinen Preußen eine Großtnaz
stellung zü erringen. Die Geschichte hat dem gross!
Könige Recht gegeben: der Augenblich in welches:der preußische Aar seineschützenden Schwingen ·

die Gefilde Schlesiensbreitetq bildet den AusgaiiK
punct derjenigen Entwickelung unseres Staatswesens,
die mit der Neuerrlchtung des Deutschen Reiches.
ihren glorreichen Abschluß gefunden hat. . . Schnzllund vollständighat sich Sehlesien als.·,ein Glied un:seres Königreiches frihlen gelernt» An patriotischex
Begeisterung und Hingabe für Preußen und sein
Herrscherhaus steht es keiner Provinz nach. Wo es
den Kampf für Preußens Macht und Ehre galt, istdas Blut« der Söhne Schlesiens stets »in Vorder r
Reihe» freudig vergessen worden«· So soll, es biet·für alle Zeit. Das geloben· wirheute aufs Neue«
Dem entsprechend scheintarich der» Kaiser von besj
dereni Wksilkoolleinfür die Provinz Schlesien»Auf evittsvsgzßfskiszoszgzzzzkon Ratibor beim Feßzg
in Breslarr»,ausge·bxatc»ht,es-»Hoch. auf das Kaiserxerwiderte Ia is erWilhelmz »Mein lieber H -

zog «! Jhnesn und der gesannnten Vertretung diHrProvinz spreche Jch ihicinen herzlichsten Dank und
den der Kaiserin aus für das F-Jst, das Sie. uns
heute geben, und »für die freundlichen Worte, dieSie« zu Uns gesprochen haben. Ein lange ersehnterHerzenswunsch Meiner Frau« ist erfüllt und Sie«ist
freudig« bewegt, endlich einrnal in der Provinz Schle-sren sein zu können, in der sie ihre Kindheit und
Jugend, voll der schönster: Erinnerungen verlebt hat.
Blicken wir inzdie Geschichte unseres Landes zurück,so giebt es wohl »kau«tn eine Provinz, die so eng
und fest mit UnseremszHause verbunden«ist, wie gerade
die hiesige. Wenn Jch zurückdenke an den Weg von
Tilsit undMemel bis Breslau,- an die Zeit Meines
Hoehseligen Herrn Großvaters und Herrn Urgroß-
vaters, anjene Zeit der tiefsten Erniedrigung bis zu
der Zeit» der ersten»c«sz»r·hebung, und von der Zeit der
ersten Erhebung fort bis jetzt, so ist gerade die Pro-
vinz Schlesien ein leurhtendes Beispiel der Tugenden
der· Treue, derhingebung der Tapferkeit bis zum
Tode. Daß diese« Gesinnung in der Provinz« auch
heute« waltet, daß sie fortlebt und sich von Geschlecht
zu Geschlecht vererbt, das weiß Jch nnd dafür bürgt
die Geschichte dieser Provinz, und Jch hege die feste
Ueberzeusgungsdiese Gesinnung wird stets den Edel-
stein in der Krone dieser schönen Provinz bilden.
Jch erhebe Mein Glas und trinke es auf das Wohl
und Gedeihen der Mir so theuren Provinz Schlesien
Sie lebe both« , z »« «»

ßen Hafenstädten eigen« .zu fein pflegt. Nach orien-
talifcher Weise tritt in den Straßeiieine der! Nord-
länder aufsempfindlichste ßkjrende Unfauberkeit zu
Tage; »die GefundheitsverhältnissederStadt find des-
halb fehi ungünstige und; die. rvohlhabenderen Be-
wohner fliehen in» der· heißen Zeit ans-der dumpfen
Stadt auf ihre höher gelegenen Landgütey die, im
fchattigen Grün der Umgebung verftegk»t,»dem »Land-
fchaftsbilde der Stadt einen besonderen. Reiz verlei-
hen. Von dort aus übersieht man mit einem Blick
den stets von kommenden und abfahrendeu Schiffen
belebten Hafen. 300 Schiffe kann »die vortrefflichgefchühte Rhede bergen, und schon im J. 1875 lie-
fen 4391 Fahrzeuge in Salonikis Hafen ein. Und
über das Gewimmel; der Masten und die azurneFläche des Meeres hinweg ragen die schönen Liniender thessalifcheu Berge, beherrfcht vom frbneebedeckten
Olymp-es: ein Bild voll modernen Volkslebens und
stiller Größe des Alterthums wie nur wenige Orte
am gefegneteu Gestade des Mediterraneums es bieten.

Hoffentlich ersteht die fchwer heimgefuchte Stadt,
wie fchon früher 1856 und 1857 aus ähnlichen«wenn auch weniger fchrecklichen Brand-Katastrophen,
mit gleicher phoenixartiger Wunderbarkeit aus ihrer
siehe, un! den Reifenden wieder das bezaubernde
Bild der im Reize füdlicher Vegetatiom im Glanze
fürstlichen Reichthums und in der Würde hifiorifcher
Erinnerungen dreifach bediademten Königin des Ae-
gäifrhen Meeres zu bieten. ,

disk-sinnst sit-Zust-
Der ordentliche Professor der Mineralogie nnd

Seologie an der» Uuiversität Jurist-rast, Dr.Ist-hab. Richter, der bekannte Dichter, is, da er .
das Alter von 70 Jahren erreicht hat, nach den Be- :
ftimmuugen des sstetreichtfchen ilnivetsitätssOefesei »von feinen« akademifzsen znrückgettetenc In Ifeine stellst-stie- detsssprivckdoeestiidtsloys ·
Stadien-km skekuttishesxsssfeiiorssdsk sei- »

VIMHIITQÆIQJHQN .-
drnck und de: vatdseett Dr. h V a a i t

Zn Köln ist amspvoesseu Dönnerstage der to.
Alt? ath s l k TO I! T on g reß zusammengetreten,
der nach mehr als einer Richtung ljirrsscrteresse
beansprucht. Ueber die ErösfnungsSitziciig liegt ein
Lokal-Bericht der ,,Köln. Z.« vor, in welchem es
heißt: Oderältegierungsrath Wulffing hieß die
Versammlung Namens der altlatholischen Gemeinde
von Köln willkonrmecr. Eine große Freude sei es,
daß nicht allein Altkatholiken aus Deutschland, Hol-
land, der Schweiz, Oesterreich, Italien und Franc-
reich erschienen seien, sondern auch zahlreiche Hirten,so ein Erzbischof, vier Bisehöfe und ein Bisthumss
verweset. Aus Rnßland sei Herr Janysehew,
vielleicht der berühmteste Theologe der russischen
Kirche, anwesend. Pfarrer Gaßenmeyer aus Mün-
chen brachte Grüße aus Baie rn mit der Versiches
rang, daß die Llltkatholilen dort standhaft bleiben
werden, wenn auch die Regierung jetzt andere Wege
eingeschlagen habe, und überbrachte 1000 M. als
Gabe eines altkaiholischcii Baiern für· Kirchenbauteiu
Ansprachen hielten sodann noch Bischof Reinlens
über die Aufgaben des Congresses, Pasior v a n S a n-
ten aus Dortrecht über nothwendig gebotenes Vordri n-
gen und Eintreten der holländifchen Kirche in weitere
Kreise, Weibe! aus Luzern über die altlatholische Bewe-
gungin der Schweiz, Bisthumsverweser Czech aus Wien
über »den Kanipf und» die Zusammengehörigleit der
Altkatholilen Oesterreichs und Deutschlands und der
die Versammlung leiteude Rechtsanwgzs Eilendere

Köln» über unentwegtes Zusammengehen uon LaienrkndsPriestermszsz . »«
»

«"
»

»
Die neuesten Stkilebtüder inEnglandjdie Doti-..j«sr-b»e»·i»t e»r»«««,in,,So»«I;th,a··i»s«ext,3z-, hab«,"e»i·i«,», wie es

sehezinhmiit der JnscenirungzsgesgAüsstaiides ganz
auf eigene Faust gehandelt, d,»»"i«.« ohnesich der Zu-
stinimung "der anderen« DockarbeiterzVerbände bezw.des Centralausschusses de selben zu vergewisseriu
Wenigstens liegt die Nachrichtszdorz der Cenlralvev
band der Dockarbeiter habe, Isich in einer Zuschriftan die Southampioner Dockzer geg e n das Vorgehen
derselben ausgcsprochen undsihrzen die Miitheilung
gemacht, daß die Ausständigen, falls sie den Kampf
fortsetzen sollten, keine Unterstützungaus der Sinke-
Casse erhalten. würden. Jn Folge dessen habe der
örtliche Localausschuß « in Southampton. «beschlossen,
daß die, Arbeiter die rion den Dockgesellschaften früher
angebotene Basis für Zugeständnisse zu aeceptiren
hätten. Man könnte somit annehmen, daß der bös.-
artige Hader insSouthampton damit ein Ende» ge-
fanden hätte. Jndessen bedarfdiese ganze Meldung
noch der Aufklärung. Der Ausstand in Southamp
ton hatte das Ei« "-)ümliche, daß-die Strikenden
weder eine Loh ·— eng, noch kürzere Arbeitszeit,
sondern lediglichsik xückhaltslose Anerken-
nung ihres Ywerkvereins und seiner
Statuien seitens der Dockgesellschaft forderten. Es
handelte sich also durchans nichiuen einen aus einem
Nothstand hervorgerufenen Lohnkamph sondern um
einen von den Agitatoren hervorgerufenen Kampf
tun die Macht -

Die detaillirteren Berichte aus Paris lassen immer
deutlicher erkennen, daß der Eindruck der Bon-
langismuskEnthüllungen ein sehr nach-
haltiger ist. »Man täuscht sich·»seh:«, führt u, A,
ein Pariser Brief des »Damit, ·Corr.« aus, »wenn
kam: sich sinnst-et, daß vieHBoutaagistischku Enthül-

zurn außerordentlichen Professor der« Geologie »undPaläontologt"e· an derselben( Universität ernannt. ·—-

Privatdocent Dr. Messer» in München ist zumaußerordentlichen Professor für gerichtliche Medicin
ander dortigen Universität« ernannt worden. —- DerProfessor der medicinisehen Physik. an derParisermedicinischen Facultäh Prof. Jules G.avarret,der seit 1879 die Qberleiturrg des medicirrischen Un-tertichts inne hatte, ist im Alter von 81 Jahren ge·
sterben. —-- Ueber die Wtederbesetzung des durch den
Rücktritt des— Prof. v. B r ü-«ck e erledtgten Lehrstuh-les der Physiologie an der Universität Wien wird
der »Allg. Wiener medic. Z« von gut: unterrichteterSeite mitgetheilt, daß man im UnterrichtsministeriumProf. Hering (Prag) die bestimmte Zusage ge-
macht habe, ihn nachlWien zu berufen, urn ihn da-
von abzuhalten, von Prag nach Leipzig zu gehen,wozu er alle Lust hatte. - - -

seuisfelttsro
Aus Wittenberg wird unterm s. Setzt.(27. Aug) geschrieben: Jrn Laufe des gestriaen Ta-ges wurden achtRehe, die mit dernhochwasserder Elbe getrieben kamen, in sehr erschdpftem Zu-stande geborgen; eine noch größere Anzahl, sowieauch Hasen trieben todt durch die Brücken.- Ueber-hanpt zeigt der Strom ein seltsames Durcheinandetaller möglichen Gegenstände : Rundköl er und Trüm-mer, Bäume und Sträucher, Wil , Sbsh Geräth»Heubaufem Dünger und Faschtrren bedeckten dasWasser. Zahlreiche den Strom« auf- und abtreuzendeZähne sind mit Bergen des herrenlosen Gute« b-schäftrgtz Jn den anhaltifchen Forsien an der Elbe,namentlrch im Wörlitzer Winkel, jenem herrlichenWalde von Kosroig bis Wörlitz geht das Wild mas-senhaft zu Grunde· · , «
—- Das Gebot der Barmherzigkeit

stchk des! Türken höher cl- die Gebote bloßer Cour-toiseel Von. diese-n Gedanken ließ sieh kürzlich dertürkr sehe Oesandte in Athen leiten, als eram Oedäthtnißtage des Regierungsantritt« seinesSouveräns das übliche Diner für das dlhtomattsche zcotvs ausfallen uuddafür fünfzig arme in Ithen ;wohuende mohassedatkscht Zwitter: mttspderrfraues ·und. hoben: - in; des« Boten— dessen-Abtrit- bupik
,then ließ. Dem griechischen Minister des Ienferen

iungenxzwerrstindruck meiden, weit man ro«»was ße bringen, mehr oder weniger von Insayg «»also seit ungefähr zwei Jahren, unterrichtet ges-h.
Das ist eine vollständige Verkennung des ji«-W»schen Bolkstharatters Von alle-n Dem, w« ««sich hier im Publikum erzählte nnd was arg« g«selbst erzählte, hielt man so wenig für wirkiichszspdaß man, wenn einige Zeit verging, gleichgiltigsskzspskBahl Das war ohne Zweifel ebenso wenig i
det wie alles Uebrigel »Wie alles Uebrigel« d«
das charakteristische Wort, denn alles Uisbtige iß ei«Alles! Liegt kein thatsäehlieher Beweis vor, f« s.man instinctnräßig geneigt, Alles für falsch zufür einfach erfunden. Welche Beweise lagen «.darüber vor, daß alle Niederträchtigkeiten de« s»langistischen Eomplottes so bestanden hatten, pl; g«
erzählt worden war. Jeder hatte sich diesachk «,

zählt, wie es ihm paßte! Heute find indessensikAussagen der Augenzeugen mündlich und schrissssgin größter Menge vorhanden, es hat sieh soznfasp
ein Gerichtshof aus ossener Straße constituirh s«dem sich die unverwersliche Wahrheit, die beut-s«Wahrheit, mit den artenmäßigen Belegen in— d«Hand enthüllt. Jeßt kann sich Niemand mehr draus,Niemand kann mehr leugnen. Die Wirkung ist«-s«gewaltige, eine furchtbare, und der allgemeine si-fcheu ist ebenso tief, als wenn er durch eine sing; .liche Ueberraschung hervorgerusen wäre. Hdchßksgstellt man sich ein wenig verwundert, um sich Its«zu gestehen, daß man sich durch eine Art vonsehweigender Mitschuld »vergangen hat. ,Wa»s—ai·tzvielleicht das Schlimmste an derganzen Same-s,wenn rnan auch am wenigsten avonspriehh daszißdas Einverständnis auf das. die Bouiangtsj
wegen der Schwäche gewisstkrx »· cieller Radiraieg
Rechnung machen durften, Bot sz hat die Zerfe-rnng Floqlcecsx »Mein erster» ritt würde sein,ihn zum Kriegsminister zu machen» »in weiten itreiisen eine wahrhafte Betrosscnhelt verursacht.

Wie aus Rom gemeldet wird, kann es nach de;
Versicherungen unterrichteter— Kreise nunmehr fast ais
gewiß gelten, daß die gegenwärtige italienisCeKa m m er nicht bis zum Erlöschen ihres Mantisstagen.»wird, daß vielmehr die Neuwahlen für-die

Kammer, im Novemher dieses Jahres stattfinden per«
den. Die endgiltige Entscheidung hierüber wird ineingm demnächst ahzuhaltenden Miniskerralhhges
trossen werden. .

Jn Portugal ist es am Sonntag vor einer
Wochesowohl in der Hauptstadt Lissabon als«
auch in Oxorto zu argen Ausschreitungen
und heftigen Zusammensiößen zwischen den Redu-blikanern nnd den Trupp-n gekommen. Die Organe
der republikanischen und progressistischen Parteigrups
pen hatten während der vorangegangenen Tage unter
dem Eindruck der Erkrankung des Königs« und der
vorausgeseßten Unentschlosseriheit der Regierung eine
heftige Agitation gegen das coloniaie
Abkommen mit England eingeleitet und zegroßen Kundgebungen für Sonntag aufgefordert.
Auch bisher regierungsfrenndliche Blätter unterstüikten diese Bewegung, indem sie die Bestimmung des
Vertrages, daß Portugal kein Stück von seine«afrikanifchen Besitznngen ohne die Einwtllignng Eng-
lands an eine fremdr.Macht abtreten dürfe, als die
schmachvollste Demüthlgung bezeichneten, die Portu-

gegenüber, welcher dem türkisehen Gesandten die
Glückwünsche seiner Regierung übers-tanzte, erklärte
er, er habe von dem. diplomatisehen Diner Abstandgenommen, da die Herren die Annahme der Einla-dung zu solchen ossiciellen Festessen sdoch stets als
einen unangenehmen Zwang ansahen, während den
Armen der muselmanischen Gemeinde eine großeFreude damit bereitet würde. — Jn der griechischenPresse wird diese ,,Neuerung« als »sehr nachahmungsswerth bezeichnei. «

-— Ueber Cognak veröffentlicht der Geh.Ratt) Professor Dr. Seit, Mitglied des Reichsge-sundheitsamteh eine interessante Studir. Danachsind die Schwierigkeiten für einen chemischcn Sach-verständigen, dem die Aufgabe« zufällt, eine bestimmteCognabProbe zu heuriheilen, außerordentlich groß!-Die bisher angegebenen Unterscheidungsmerkmalezwischen echtem und unechtem Cognat kann der Che-miker nicht vertverthen, da sie unter den gegenwärti-
gen Verhältnissen nicht mehr zutresfend sind, und
auch sonst ist er nicht in der Lage, einen einiger-maßen geschickt hergestellten Fassotvixognak als solchenzu erkennen. Geh. Rath Sei! weist dies im Einzel-nen aus den im Gesundheitsamte angestellten Unter-
suchnngen nach. Und wenn» es heute gelingen sollte«eine chemische Charakteristik des echten Cvgttsks i·festzllstellety daß man ihn von seinen NachahmtMskUunterscheiden kann, so wird morgen ein Fälscher auf-treten, der diese Erfahrungen hemmt, um ein Pia»-rat herzustellem welches die Reactionen des richtige«
Weinbranntweins zeigt. Professor Seil stimmt völ-
lig mit anderen Chemikerm wie Freseniuz übereil-
welche hinsichtlich des Tognaks ausgesprochen habes-daß dnrch die Prüfung des Geruches und Oeschmackesvon Seiten wirklich satt-verständiger Fachleute meist
eine viel stcherere Veurtheiinng möglich ist, als H«mit Hilfe der chemischen Inalyse gewonnen VI«
den kann.

-— Ehinefische Haare, Der englischeCvM
sul in Canton stellt in seinem Bekicht fest, daß in!
legten Jahre 804100 Pfund Haare süe die Jota!-snmme von sit) Psn Stett. (etwa -2,d00 Mk)
von Canton ansätfühtt worden sind und kann sc«dabei der Bemerkung nicht, erwehremJvie haft-II«dend ihm diese ungeheure Masse mch se: Umstand»Deine, daß elegante Damen in Europ- sich II«scheuten-diese Haare zu The-ruhen. - s «
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gqi je erlitten habe. Der Plan. war nun der, daß (
die Republikaner und die übrigen oppositionellen
Vereine Lissabons Resolntioneu gegen den Ver- ·

trag fassen, sich DAMI zu einer gemeinschaftlichen
zdkoteftversammluiig vereinigen und die Beschlüsse in s

einem Massenzitge dem Niinifterpräsidenteii überbrin-
gen sollten. Da uiamgehört hatte, daß die Regie- «
kuqg unifassende militarische Maßregeln zur Verei-
telnng dieser Kundgebung getroffen hatte, erklärten
die Blätter noch am Sonntag Morgen, die Kund-
Hkhung müsse stattfinden, selbst wenn es auch erfor-
pzktich sei Barricaden zu bauen. Die Regierung
aber hatte die Garnifoii aufgeboten und sämmtliche
keeie Vlies-»die Regterungsgevaiide ukid idie Zugang«
zum kbiiiglichen Schlosse besehen lassen, so daß die
Nepublikaner wohl ihre Versammlungen in gefchlpß
senen Räumen abhalten konnten, aber sofort vpuden
Tkuppen auseiuandergetrieben wurden, als sie durch
vie Straße» i« siehst! versuchten. Hieeisei gar, es
viele Verwundnngeiy denen noch ani Sonntag sieben
Personen, darunter zwei Soldaten, erlagen. Den
schlimmsten Stand hatten die Truppen vor dem lö-
niglichen Schloß, wohin die Bolkshausen während
des ganzen Tages wiederholt zu gelangen suchten.

Z»-; . Fristen if ,
- » u

S chtsifixcticklpdkkalkjixzniige snianst in Lglewisser fixinskxhjiklg
III« S St en ends bezeichnen. Ein
Nachklang izunächft insofern als L«
SVUUHEAS-CVUTETT.Z»gsststn II« Wigeegecdrkungeäxkaxkxzk
tenkisp Als» ZITSTVCU DAS hsxrliche Heiischekfche Wie
Viktorie ans . reiner Sphäre« siiud Ruhiiisteikrs

«

A:
xaksktktsdi .ps"pgss,sstttsntsfäßig» das.reizeiide alifkaiizöfische
Liedcheif »Viene· eurer-stund die beiden Lieder von
Giehrl »Küß. ich die Mutter« und ,,Elfeleiu« · g»
Nachklang ferner aserauch in sofern, als der Einen: i
folchen eigene niildesz und gedäinpste Ton das ganze
Coiicert diirchzitterte Nicht nur daß das Organ des
Heu; v; ZüdMühlen gesterninicht fofrisch klang
als!sam«Sonn«t-ig,«und«szdaher den Künstler zu vielleichs
stärlcrer Mäßigniiig ··ir«öthtgte, als sie ohnehin
dersszToiientwsikelung seiner Stimme eigen »i.st

is. SKEPTIKER· sich Auch. das ganze. Programm·
Wiss. IRS-gewisse gsdämpfth elegiiche Grund-
siimniitng aus, welche sich schon äußerlich in
der Voranstellung deri drei Brahmsischekx Heim,
WEHELFEVOV AUkcMdigte. sAlle drei wurden gleich schön
»so-tragen- dvch bleibt wohl dag zweite O wüßt«
ich xdoch den Weg zurück« das schönste, Zähren» pag
erste »Wie traulirh war das Fleckcheuss auf un; de»

zzjsiiidruck des Gekünstelteii und Reftectirten niacht
«"«Llls vorzüglichste Meisterwerke der Vortragskunst find·aus dem gestrigen Programm ferner zu nenne«
Schnmaniks ,,8bwenbraut« und Aufträge« das
englische Lied »Mistress Frass« Zfiubiiisteiisis Es
blinkt der Thau« und die beiden Esiehrkschekk Fuss»
von denen das erste auf uns erst bei der gestki ex(
Wiederholung rechten Eindruck machte. Solche klåne
— sit venia ver-do ——- GenkkLigyexchen wie dies«
beiden Giehrl’schen, und ferner die vorgetragenen
französtscheti Lieder singt wohl nicht leicht Jemand
dem Künstler in· gleicher Vollkommenheit Ugch .

»Daß die Begleitung des Hm. Hans Schmidtgestern ebenso vortrefflich war wie ain ersten Abend

Pzikkzxssxkilism Bei; EkWähUUUg, hervorheben aber mirs!
DUVGEIVEII ICbhAfkEU AplzlAus des Publicums

I-«IIIlgsU-s-IUg de. »Hu! Muhten zum Schiuß ers
Ztkizckbksplvch das bekannte. ·Volkslied Aus der Du-
ZTUVZEW —"-"sein Lied· welchesmit d

·· «·
—

grannn auf das Beste· harmonirte unebnügkkisieEsPikkif
uns den Eindruck eines persönlichen GeftändnisfesPYHISASTUHHSFOHWCTIIFCH « 7 « rs..

: , U« ·«.-«"-««s·s«z.8«"

Ein Pano d s - -

Aufl« De! denriTt·1··sti·sen« dTLfereYYi
auszeichiiet t . .

« »· « ,

Strttße TUf EPIJAILsichcdgsssessxväbiäetuguikcästRttktf
Voköüsliche Abbildungen. der Pariser Ausftellgn z·
VMUtlker ein Gesaniuitbild des« ganzen Ausftellun g:
P1AbE3«;fskUGt· einzelne der-schönsten Ausstellun Use:
bäuisp KATER; den Eiffelthurni von verschisdenen
XUEIVJI AS; Zlcibsbujåiiiiere eindzelner Jlbtheilnngekk
und Schärfe der Ausfiigkikggsidie yjge Yhbtsetnheztweit hinter· sich lassen und de·n Eindruck des Zrgphsq
EVEN-Wind« des Naturwahren in überrafckäeieid ·

Weise hervorrufein Sehr sehenswekth st d F,
er

Eine Reihe von Grbisrgslaiidschafteiiv caus denisogciiiik
· as« Und VKUI RICIUISCVTTSEJ ferner« Städte-Ansich-ten, Landschaftän·tr. f.·«w. D·er Besuch d g P .

MMACkann bestens empfohlen werden.
e

·
Mo·

Wir» b ··b «t " - ·Miisiiesitssxx ?-s:«?«t";;3ii»s::«hse- sen«
Mk! Als Dirigent des Kölner Männer femsg «« ·

ausgiebt und nach New-Yo« gbgspdsitefagtigs ereins

Hi! vor einer Woche ward nun Hin dm Tom?-
denden zu Ehren eine Abschiedsfeier verasift·:ltetchi:e-ren Schld ·

·

· T '
«

Mel«sigensiglkttxgteowogieauchKökxhlxish? hiekge Leser
Wisse« und iueeiiveu siiiiigiiedei d·ehsmrehi"«isde«e

äu · - -

VWUTITIFEFOZ ea·n·i· Yoiiikaeråbng nirit chkm Dame«

g: z» ehe« angekirrt-erste;-
iri t d . - -

-

d» geeixiusxkzlgchstes dkigtsgililitfikdisrecizrts Heinrkch Zbllnen
Wes« zäbäninszmt ein dSs Cz; CFMYvrer »,,Lieder-
schiedsfeien Außes zahlerriåen Eereins» wurdige Ab-

åZUUeks Mutter anwesend, die augrånagsxtekinhelkbxigäielst
a - . .YYF gsittkzxesizicssmgzhixz Zclkisifchsied zi- äehmeii Nech

: d« Vereinsptästdent Dis; se se cvon trauß feierte
UUU fünf Jahre fein-s

u quens de« ·schse·penden«
. «« mtes waltenden Dirigentene

e« WSUU heute der Name des V ' « · ·
»Gwnzm Deutschlands mit un · ereins» weit uber dte

·; eng, V« - « SUlgeschtAncter Achtung

-iisinek Z3T««å?«vik-f3«"å"« käm« «» «» steuer. und
kszdas Was« Verdiensierisöåreitvt gehe, so sei dies mits - ne: s. Jn der Zeit des

Schaffens zur unvergleichlichen Reise des Vereins züber die Alpen, vor dem Triumphzuge des deutschen ·
Liedes durch die Städte Italiens, habe Zöllner seine :
glänzenden Eigenschaften als Dirigent bewiesen. Wenn
der Verein in anderthalb Jahren sein öcjähriges Judi-länm feiere, dann dürfe Heinrich Zöllner nicht fehlen.
Als äußeres Zeichen der Anerkennung wurde Hein-
rich Zöllner die Ehrenmitgliedichaft des Vereins ver-
liehen, eine Ehre, die zuletzt Verdi in Niailand und
Sganibati in Rom zu theil geworden war. Noch
ein mal ergriff Heinrich Zöllner den Dirigenteiistabz
in fein durchgearbeitetem Vortrage brachte die Sän-
gerschaar zu Gehör: »Deutschlands Trost« vom Diri-
genten, »Das Wandern ist des Müllers Lust« von
des Dirigenten Vater und »Nun leb' wohl, du kleine
Gasse« von Silchen Stürmischer Jubel folgte diesenso passend gewählten und mit tiefer Empfindung er-
klungenen Chorliederrn Ein Kärnthner Lied von
,,Lieb’ und Treue« gaben die Sänger noch zu und
dann legte Heinrich Zöllner den Stab, den er durch
fünf Jahre zu Ehr undRuhm seiner selbst wie des
Vereins geführt, tiefbewegt nieder. Der Vice-Präsi-
dent des Vereins, R. Keller, überreichte dem Scheis
denden sodann ein Album mit Ansichten von Köln und
vom Rhein; das Titelblatt dazu in kunstvoller und
sinniger Weise von Toni Avenarius ausgeführt.
Herr Keller brachte einen Trinkspruiix auf die Mut-
ter des Geseierten aus. Heinrich Zöllner warf in
seinen Abschiedsworten einen Rückblick· auf « seine
Thätigkeit im Verein, sprach die Hoffnung— aus, daß
er die gleiche Liebenswürdigkeit wie im ersten Män-
nergesang-Verein Deutschlands auch im ersten Män-
nergesang-Vereiii Amerikas finden werde. der die
Blüthe des dortigen Deutschthunis und Männer wie
Steinway urid Carl Schutz in sich vereinigt-«, und
schloß mit den Worten »Auf Wiedersehen.« Allge-
meine auf den Scheidenden bezügliche Lieder, Vor-
träge des Opernsängers Dr. Seidel, des Lehrers
am Eonservaiorium Carl Körner und schließlich eine
patriotische Liederspende aus Heinrich Zöllneäs eige-
ner Kehle schnfen den Abend zu einem Familienfestih
wie; es eben nur in der ,,Wolkenburg« geboten wird«

» Am lebten Sonntag. veranstaltete der R-i g a er
VelocipedisteniElub ein Wettsahren,
an welchem auch eTiiiGlied des hiesigen»Vereins,
Hry M. Laatsch», theilnahin Wie die Rigaer
Blätter berichten, nahmen erste Preise: Herr Johann-son (ini Hochrad-Hauptfahreii, irn Hindernißfahren
und -im Hochrad-Recordfahren), ferner diessfperreii
v. Sengbusch und Leuiner in je zwei Rennen, und die
Herren v. Tallberg nnd v. Haken in je einem Rennen.

Das vom Livländischen Statiftischen Gouv-Co-
milö unter der Redactioii des Secretärs dcsselbeitz
Herrn V. V o g el, herausgegebene ,,A uskun fis-
buch für das Livländische Gouverne-
uie nt pro 1890« Onpanounan nun-Jena. Laie—-
namrcnoå Isyöepnia ne. 1890 tu) ist soeben erschie-
nen. Wie die ,,Z. f. St. u. Ldff der Vorbemerkung
zu dem Buche entnimmt, ist d«- Wszsjährige verspä-
tete Eischeinen durch den Umstspzstspsursacht worden,
daß die Reformen der letzten Ziz d mal die Arbeits-
kraft des Coniiiös in außerordeniijz Weise beschlag-
nahmt, sodann aber auch dir «"iYinziehung genauer
Daten einigermaßen erschwert haben- Endlich aber
hat der um das Doppelte gewachsene Umfang des
Buches (dasselbe umfaßt bei bedeutend größerem
Formate 30 Druckbogen enger Eorpusschrisy an
Redaction und Druckerei sehr viel größere Ansprüche
gestellt. . .

Das Buch umfaßt 6 Abtheilungein Die erste.
bildet ein nach den Ministeriem zu welchen sie res-
sortiren, geordnetes Personal-Verzeichniß « aller Be-
hörden und Autoritäten Livlaiids, der Eommunalvev
waltungen,Landraths-Eollegien,Eisenbahn-Verwaltun-
gen &c. Angegeben sind Vornaine, Vateisnamy sowie
Amt und Rang jedes Beainten Jn einem zu die-
sem Theile gehörigen alphabetischen Verzeichnisse am
Ende des Buches ist in der Mehrzahl der Fälle
auch die Adresse jedes Beamten angegeben»

·(nach oberflächlicher Schätzung sind hier über 4000
Namen enthalten). Jm Anschluß folgt ein Verzeich-
niß der, bis zum 25. Juli d. J. vorgekommenen
Veränderungen. Jn · das« Verzeichniß nicht auf-
genommen sind die niedersten Beamienchargem wie
Kanzleibeamttz Anitsdiener u. s. w. Die Eintheilung
des Gouvernements in polizeilicher, admini-
strativer und judiciärer Beziehung bildet
den zweiten Theil des Buches. Nanieiitlich letzterer
wird Vielen um so willkommener sein, als unter An-
derem auch die Adressen der Fri ed ensrichter-
K a minern für· ganz Livland sich vorfinden. Der Z.

· und 4. Theil des Buches enthalten ein vollst än-
diges alphabetisches Verzeichniß aller
Genie indenlsund Güter L ivland s mit An-
gabe von PostadressemHingehörigkeit in administratk
ver und judiciärer Beziehung, Namen und Adressen
der Gutsbesitzey der Inhaber der Gutspolizeieuen
Beide Theile sind in sehr praktischer Weise mit einem
alphabetischen Verzeichniß der lettischen undestnischeii
Benennuugeii von Gemeinden und Gütern versehen,
welche oft so sehr von den officiellen Benennungen
abweicheiy daß ohne ein solches Nachschlagebuch man
gar nicht in der Lage wäre, zu bestimmen, um welche
Gemeinde oder welches Gut es sich handelt.

Ein chrouologisch, nach dem Tage ihrer Bestäti-
gnug, sowie nach den Kreisen geordnetes Verzeichniß
aller Vereine, Gassen, und Institute in
L iv land bildet den 5., eine große Anzahl statistiss ch e r T a b e l l e n über Bevölkerungsbeweguiikp
Ableistung der Wehrpflicht, Steuerleistung der Be-
völkerung, den Vermögensstand und die Wirthsch·afls-
gebahrung von Städten und Gemeinden über Aus-
saat und Ernte, Unglücksfällq Feuerschädem Mordt-
dität, Anzahl der Apotheien und deren Umsatz &c. &c.
den s. Theil des Buches, das zum Schluß noch eine
stattliche Zahl von Annoncen Rigascher Firmen bringt.

Das Erscheinen des Auskunftsbuches ist durch. das
praktische Bedürsniß der Behörden, Verwaltungen und
der Geschäftswelt hervorgerusen worden. Dieser zweiteJahrgang stellt in seiner bedeutend verbesserten und

» vermehrten Gestalt der Redaction das ehrendste Zeug«
niß aus und es bleibt nur zu wünschen, daß es
möglich. werde, die nächsten Jahrgänge während des

»ersten"·O-·.uartals des Jahres dem Publicuui zu über-
geben, das in Ermangelung entsprechender Ausgaben

in deutscher Sprache, wie es in früheren »Jahren

zum Theil xoenigstens der Rigaer Almanach, im Ver-
eine mit dem« ulingenberxfschen Avreßbuche waren,
nunmehr alleiu auf dieses Auskunftsbuch angewie-
sen ist. «

Für die L e p r a -Stiftun g auf den Raum;
..v. Wahl« sind fernet bei mir eingegangen: aus
Estland 5Rbl.; durch Dr. v. Zoege-Manteuffel: aus
St. Petersbnrg 503 Rbl., aus Livland 15 Rbl., ,,etn
Zankapfel« 6 Rbl.; durch Dr v. Middendorff ge-
sammelt 75 Rbl.; durch Dr. Truhart ans Fellin359 Rbl.; durch Dr. Heerwagen 73 Rbl. 55 Rose»zusammen 1036 Rbl. 55 Kop.

M. Baron Stackel-berg.

Zum Besten der Nothleideiiden in Talo wta
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von K. O. 1 Rahel,
von J. K. 2 Rbl., von R. I Rbl., zusammen 4
Rbl. — mit dem Früheren196 Rbl. 15 Kote.

»Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.«

T s d t e n l i It e. -

Jakob Vogel, -s-»29. August zu Riga -
Alfred Es eh, si- nn 19. Jahre am 29. August

zu 9;iga. »rau Caroline Ha n nemann eb. aak-s- 27. Qlugust zu Riga. » « g H
»«

Magtstn hist» Richard Hasselblath f im«
N. Jahre am s« September zu Dorpat

Schneidertnerster Johann Krastin g, s· im 67.
Jahre am Z. September zu Dorpat

Johann Magnns Julius Schumann, -s- im
74. Jahre am l. September zu Riga. »

Fri. Marie Elisabeth G ebhardt, f 1. Sep-
tember zu Riga. - .

Fu. Amalie YA n derso n, j- im is. Jahre am
2. September zu Riga. .

Yaronin Caroline Buddenbro ck, geb. von
der Seedeck gen. Querfeldtz -s- 27 August zu Wei-
ßenbrumr · --

Uenefle Yso It. -
Lo »von, is. (3.) September. Wie vie

»·D;ailh New« aus Jgdyr melden, fand zwischen
einem Trupp: Kurden und der rnfsischen Grenzwachce
ein Zusannnetistoß statt. ,Die Kurden schofsen das
Pferd eines Grenzwächters nieder: —z Nach einer Meldung. aus Zanzibar gestatten
die deutschen Behörden in Bagamoym zuwider dem
jüngsten Edicte des Sultans, den Sklavenhandel und
lassen nur die Ausfuhr von Sklaven über das Meer
nicht zu.

R om ,
14. (2) September. Der Finanzminb

ster Seismit Doda hat in Folge der heftigen An:
grisse der Blätter, sogar der officiöfen, seine Entlas-sung eingereicht und sich bereits von den höheren
Beamten des Ministeriums verabschiedet.

Trick-arme a
de: Nsrdisehen Telegrapherusgentux

Charkow, Dinstag, 4. September. Der
Hauptgewiiin bei der letzten Ziehung der 2. Prä-
mien-Anleihe ist der Frau eines hiesigen Arztes zu-
gefallen. - s

B er lin, Dinstag, 16. (4.) September. Auf
dem gestrigen Diner in Liegnitz (Schlesien) erinnerte
Kaiser Wilhelm daran, daß die Manöver sich augen-
blicklich auf dem» historifehen Schlachtfelde an der
Katzbach vom Jahre 1814 abfpielten, und gedachte
dabei rühmend der an der Schlachi betheitigtgewei
senenGeneräie von der Sacken und»Langeron. »

Wien, Dinstag, 16.- (4.) September. Der
Kaiser begab sich von den ungarischen Manövern
direct nach Schloß Rohnstock (Srhlesien) zum Be-
suche Kaiser Wilheim's. «

Gestern «« begannen bei Orsowa die Arbeiten zur
Sprengung des» Eisernen Thores der Donau im
Beisein der serbischen Minister Gruic und Sofimo-
wie und ungarischer Ministesu Letztere gaben ihren
serbischen Collegen in Mehadia Ungarn) ein Diner.

s Madrid, Mittwoch, 18. (5.) September. Jn
der Alhambra, dem einstigen Palaste der maurischen
Könige, brach Feuer aus »und zerstörte zwei Höfe;
der Palast selbst wurde jedoch gerettet.

Teeegraphifmer Hans-beruht
St. Petersburger Börse. 4.September 1830.

Beispiel-course.
London 3 M. f. Io site. 76,9o 76,60 76,9(-
Berlin « f. wo· Nun· 37,85 37,75
Pati- ,, s. 100 Fug. scyso so«

galbssmperiale neuer Prägung. . . 6,16
ilber.-......... 1,12

Fonds« und AetiensCurfr. ·ex; Bmrriaete r. um. .
.
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.
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IX Orient-Anleihe 1l. Ein» « . . . . lot-J«
Er« ,, II1. Em- .

. .
.

. tue-X«
». ex Pkzimikq-Auteihe(1864) . . . . 227

II« » ,, used) . . . 213
Prämien-Anleihe der Udelsbanh 210V,Ktinf. (212I-, käm)
IX» EisenbahnupRente .

. « . .
. . 10114

5«--XRente. - . . . .
.

. los-X«
4X Innere Anleihe ».

« . . . . . . 8794sx Arm-A kann-Pfand« .
. . .

. . xoo neus-
47275 GegenE Bodencredtt-Pfandbr. (Metall) 12614
575 - - - iCteW 9779 Ruf·

cc U - . . z , .

« gharkivettisrsbj Abt-sahns läg-« Kauf
CI Peter8b.-Tul?rer,, »

««
. Wiss« Käub

Zeiten der WolgpKammBank . . . .
. .693 seit.

« « tosen rugischen Eisenbahn-Sei» —-

» » irr msts presst-r »
- - se»-

Teudenz detspndsibsfet I i l I· ·

z, B e rliner Bd: se, «16. UJSeptetUbst l890.
xaoRb1.pk—C«ssa.. .

..—.. essen-m—- ,

100 Rbl. pp. zulrimo . . . . . . . ·262 Rast. so
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . 262 Rai. 50 P .

. Tendenz für rnsfisebe Wer-the: fest.

II«

Gewinn-Aste » »

der am I. September c. gezogenen .

Gewinne der Jnneren Prämien-Anleihe
II. Emisfioin

Gewinne fielen auf folgende »Billete:
200,000 Rbl. auf Ser. 7141 Nr. U;

75,000 Rbl. auf Ser. 905 Nr. löz
40,000 RbL auf Ser. 10952 Nr. II;
25,000 Rbl. auf Ser. 18517 Nr. Z;
l0,000 Rbi. auf Ser. 19283 Nr. 50; Ser.

4002 Nr. 11; Ser. 3633 Nr. 8;
8000 RbL auf Ser. 9712 Nr. 12; See.

15675 Nr. Es; Ser. 2977 Nr. is; Ser. 1616 Nr.
Z; Ser. 8009 Nr. 39;
b 5000 Rbl. auf Ser. 16583 Nr. 103 Ser.
16961 Nr. 42; Ser.1261 Nr. 173 Ser. 17438
Nr. 503 Ser. 1653 Nr. 10; Ser. 15697 Nr. Z;
Ser. 5974 Nr. l; Ser. 13674 Nr. 7«;

1000 RbL auf Ser. 14224 Nr. is; Ser.
17686 Nr. 28;Ser. 5152 Nr. IS; Ser. 1046 Nr.11;
Ser. 2942 Nr. 41; Ser. 6784 Nr. U; Ser. 8681
Nr. 20; Ser. 15842 Nr. s; Ser. 11855 Nr. A;
Ser.19099 Nr.««»'-«50«; Ser. 18186 Nr. Bis; Ser.
19785 Nr. 9; Ser. 6028 Nr. II; Ser. 11811
Nr. Z; Ser. 1793 Nr. 40; Ser. 4617 Nr. is;
Ser. 18890 Nr. 113 Ser. 5754 Nr. 28; Ser.
16233 Nr. U; Ser. 19282 Nr. O. ,

Gewinne von 500 Rbl.
Serir. Bitt. Seine. Bill. Serir. Bill. Sekir. Bin.

58 7 4002 16 9,193 18 14 255 6
111 44 4 256 22 « 9296 48 14,268 20
211 4 4,4o7 27 9,492 38 14281 26 «
240 45 4,622 40 9,519 14 14,424 30
334 15 4,724 11 9,541 38 14,450 31
414 47 4,780 18 9 554 36 14,523 7
487 42 4,947 35 9.5s5 44 14528 23
523 20 44994 37 9.6o2 48 14,69o 7
533 El« .5.099 1 9-628 35 14,702 9
541 15 i 5213 38 9,644-46 14,714 37
575 25 - 5,218 29 9,666 48 14,950 6
635 44 5»«314 45 9,748 26 15,054 35
717 39 5,324 37 9,805 5 15,173 40
845 8 5,,394 7 9-832 42 15,209 33
887 3 5 499 10 9,9o3 41 15,316 47
936 35 5-826 4 . 9.920 16 15,353 45
950 28 5’841 20 9-978 48 15,486 49
991 21 5,844 46 10,004 44 15682 3811042 7 5-866 40 10,054 21 15,722 25

1-356 39 5-946 Z« 10,072 37 15,739 11
1.-377 29 5-971 17 10,160 5 15,778 40
1.533 43 5995 39 10480 49 15,792 2o
1-540 2 6-049 47 10.393 33 15,853 15
1,549 3 6,089 38 10,494 37 15,929 25
1,572 34 6-114 17 10-514 5 16,018 25
1 6i4 11 6 125 4 10,548 13 16,048 36
1-686 49 6246 46 10,567 43 16,334 11
1-884 18 6-385 27 10,58l 36 16379 26
1-896 43 6-386 14 10,669 37 16,545 49
1-957 33 6,535 43 10,854 17 16,567 41
1,988 9 6.540 24 10,936 26 16590 33
2,038 49 6,662 35 11,049 13 16,783 38
2046 33 6,764 6 11,049 40 16,823 44
2.128 6 6,777 19 11112 13 16,885 42
2-178 38

»

6,852 2 11 115 43 « 16 915 49
2212 26 6,914 31 U,196 4 17049 29
2,287 1 6918 499 11,451 2 17,088 40
2310 42 6982 11 11,460 45 11166 21
2,407 45 7 058 38 11,537 44 17,222 20
2,409 34 7 110 28 11,557 37 17,244 48
2,425 50 7,157 25 11605 12 17,802 46·
2,420 37 » 7237 48 11,719 15 17,479 34
2,415 38 7·313 2 11,742 49 11504 26
2.427 4 7,335 31 11,757 20 17,603 34
2488 11 7353 39 11.817 27 - 11656 46
2,527 31 7,520 10 12034 41 17,741 35
2553 45 7-572 44 12329 15 12744 15
25618 39 1746 25 12348 28 18437 6
2,690 40 7,812 9 12400 27 18,502 29
2 701 21 7.945 28 12470 45 18,616 83
2741 50 8.122 40 12649 33 18,726 47
2.908 25 8171 46 12662 14 18,734 3
2940 8 8281 35 12946 21 18,783 31
2977 8 8400 27 13016 36 18,784 44
2,99·7 40 8434 11 13,039 12 18,831 9
3,051 14 8,515 19 13.080 40 18,900 40
3,165 1 8525 23 13448 45 18,957 «?

3,365 38 8,584 11 13483 9 19,098 35
3,477 29 8679 44 13513 15 19,160 2
3,484 48 8,714 47 13572 45 19,173 4
3,561 44 8725 47 13,572 24 19295 12
3,578 43 8893 4 13,771 11 19,369 7
3,675 42 8972 21 13,819 18 19,708 46
3,771 27 8,978 33 13902 8 19,742 27
3,913 6 9,108 50 13,986 42 19,778 48

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Rahel. ——- Die Auszahlung der Ge-
winne findet bei der Reichsbatik zu St. Petersbnrg
vom I. December 1890 an statt.

Tabelle der in der Amortifations -Zie-
hung in der StaatsbanbVerwaltung ausgeloosten
Serien: ·

Nummern der Serien:
393 2,629 5,240 7,529 9,658 12890 17,515
918 2,849 5,579 7,684 9,706 18,208 17,571

1,143 3,323 6,005 7,759 9,708 13,271 17,736
1579 3,400 6063 7,975 9,958 13,520 18,024
1,659 4,033 6,273 8,015 10,007 14,728 18195
1,680 4,134 6,546 8339 10359 15,027 18,491
1,756 4,499 5554 8347 11,063 15132 19,397
2,089 4,639 6,698 8,366 11099 15,233 19,719
2,122 4,9.17 6,847 8,781 11,397 15,268
2,166 4,993 6,8«70 9,254 11,430 15,273
2,32-2 5,o20 6,884 9,328 11,494 15277
2,422 5,022 6,968 9,400 11,639 15,488
2,467 5,089 6,989 9,490 11,838 16634
2,589 5,1o3 7,522 9,601 12,236 16,810

Jm Ganzen 92 Serien (4600 Billete)- die einen
Gefammtwerth von 575,000 RbL repräfentirem —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
I, December1890 ab in der Staatsbank und derenFilias
leu zu 125 Rbi. eingelösh ·

" Verantwortlicher Redaetenr : Sand. A. dass e lblau.

Reue Dörptsche Zeitung. 1890.X 204.
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I' dulleistvetslwsjk kiik bot-pas bei» G. kklkxllsx Yo. « ·
·

· ·
i
·—--——-—·—-——s - oC P« Donnerstag, den H. September, : kgr AND.

·riuueiss-eouu ja oo ter- uata · ·; u· · . , » . »» u· .· »· » - . ·o »· , ·«
»= mais-kamt sku its-«. des» mais-»so ask sie-taktisch;- .-.:

· III! HEFT-EIN« des DOI pklstsel Hklllflwekkek vskGllluss u
Ein keines, leis-ht- li5s1sichxes- Pulver, welehees sieh. durch I - o» « z« 1

Wohlgeschmack um! Wahrhaftigkeit, wie aueh leichtes ver— K ··

· u· . u · ««
clauulikchlceit auszeichnet. Abgesehen von« clseu zahlreichen «- · so « · II! E «. « « i »« ·

gäjtstigeou Zeugnis-seen des Lasten-les, wurde clkaus genannte » - JFJ ’o u»
«— · I ·· j « ·» sOäweavktslslfgkus zuaeho im· lfoklsssutets Phakmaeeutisehen Institut l - c ··

eine-I.- ehemjseheu ussiuaslyse unsern-offen, wobei es Sich als ein - -:-7T . »·

" « · « - «- ·-
Fahkieixto von! normaler Zusammensetzung« um! guter Besehakå von del. Capuene des;
keuheiiix erwies. u · · . · · «« i· »· «· · · ·

Es kam: dicke-r wesen: emkfoijuken werden. « · v · ; « « ; « ;
— », « . , », s . · · « . »« " l ! « o « . « « ·· F « z ; «·Allseiaveokkmtk kktk lDokpiItuIIeto G. kkldllx H» « « . · « · s Ä « « ,

O · I
unter Leitungsudes Oe. elltlleisttxks Ilekkllu II. EECGCIIL aus Bis. «eteksbu1-g« · .

» Blickst: ä- Person 50 Kcvps., Familienubilloets 4 sktziick für 150 K«0p., Kindes» 20 lisp- program-VIII·

« —
u,

« · 6 s b
das-h lliohttaitgliadeta des Handwerks-Woraus ist clck Besuch: dieses can-zartes gestattet.

D0nneors;ta0« en o e t I. u u . u . u u
B,t s- « «»

«·
I) J, o i· ·

ztgsujtsy III-I-·
« E o D . o I o o i " ......... u........u..-.u.......·——uu··""·"T

:·;···»· i » u· · . u « sz - ·
. · · · ···. · ·· · · · ·. ·

·«
· · - »· · · · · · · ·..»·. ·····.«« Hefe-EITHER EIN-We. · . Fu» s Hu IZoilkgclklllllM.

. Dis-stei- desobseiusiihmtee · · sz · «. ·. . «. ; s fs sz c· svllgwbeadz R» sepicshsgpkuszsiatttieusierzetts ,,k’el-tctms o .· . e . u. ·
· u «» .

· «»
· · u Ist. die, geeignetste Zesrixunug ·! z H g·

Instrumenten- nnd Bogekeitmmen «—- Imxkiakarg [ · . · isiiswoiskstdistt stss Es· ij · · · « . u - r « u. u ·
u1b"«- l ««

«» a»
«. l» »« « . . . . . ·«Jsssi Ossssss aus Wiss« u erlitt» Ia eshlatt des-se?u - . m« de«

· »« u · · o i ·· g ·· · « o d · - H ais-guckte— schika- 20 Kop- s
f! s· «. · · · . ». «» zio «· . - · · . 1 »: .

· s «

»
» « - ! i l«

i. HE Premdieoköama d« qitzdkkitTTIIIHZSSTIILSJCWIIUICWS CIIICIIIISs «« «EuZ-IZFZEFEE»I.IEIEFTFJEI».JLEILTLF""EIN« u: Eis» iisssi s-sks«-kiiu«-sg"E-iii-;I;-«I
· —————————-——- · m» .

. »

»
»« u· . u .

«·

«.
. . .«

«? geführt; vordem.
·

»
· s! · iietnxtes Witzhlatt »Es-II , Fetnlletonisnsclies Betblatix »Der Zeit-seist , ; · · sz ·

E
F« AUGUST. u8 I2 Ab! VIII-«»- W o .sMk:kIgskkxkgglgszksikggtuzgsuxg«.ks.ss.kku"kkkxsxsks-u-kxxskuskssfEs« us DIE« VIII-Mc.

k o u: Mit ur u; - - n« I( ——- v u u - . . . . o«äxkälisiläzf" Jesus. lsfjlicsktliss länår Äsboezkies Bildnis? UUIITF an odper Gasse? sqlltkkl ckoasogrossszn apkvglnsohzn zgitgasealzvkatsghklzss THE·oss »Es« sog-us:- sii ssi s» si- sgii i- . . u- -·E«-'s««-J---t----·-·!«-«Z«:-«.’"-,7«s«-u;f·:.-: HH--·.-.·-««J--Iusk--«--7.-Dr!«,:.. s et· «! o IIIISIIISIIIIJ wcillkklszcislkk -CI:SI7K’II ARIEL «

· D II 0 I· JICOU Ins· U· ···· ·· I» «

·· · ·· »· · «· · «

In« grosser Auswahl u. neuesier Faktor) gatsnjrte mind- usngarnoirie . - III,djkeksfsszssssuesnTxssåbjTZxplndIII-THE ask III-Es: SZDEFFEFEJIÆZFJEIFITFHZTEITZJ JE T - u« k z ·.
Yo,

" · II il trzt · i« ·· · ·« s I . , · · Tälgxikgälkplätzetgi angestälkoa ·«Spåcjaksckzskfxkxiixsitcsewkzkdxn angxmeåa gxbiiittkoad i Zu? « - i 7 « o.

· » Z e l II «Aumnäznfieälaxxlrclfitdgkxcätz?EITHER ·I«Oll1·I« IEIIICCIIYSIIBWGTESFI die kauf- - «·
e -n z; iisjissizier uie «; c« u « «« » n is. U -Iu »Es.

.
O R u o u «D· Puszzsjzfskd IEEZTIFHAITTITSTo W o o Fusgxkxsszxxksgkuukugxskssxgsr C« ·

·» O M«
as: a unten, e et» u s « . u.

«« u« T? «· »! E J« «

«
·«

« 3 « « Iixof «-.·-««o—u—«——-—-o-——s-r——————.—
aaehef spitzen? Bänder · · net: folgend? Zwei hoch-It ksujexexrsdexoEies-Mittagen: —.«.-·o;

· · a«-.is21.-i-sz, visit» · ,,Tk1stuan unt! gkisolekusssu«·usis»s Eli-W von Waltlow s s De usjm u l. . .ekxiszpärekislsij zu: äusserst billigen- Preisen das ModeMaigazinu voon · uvszf VII-c«- ······· Hans; wache-auflasen· «
« 7 «

. » u « u II· Dksszsmqpsssx uuuuuuuu·.uuu..u...uuuu..—
« M« Schskpgswscht Orest-M— Syst-w)- II:

» -
·

« o - « « — Iallen Großen» find· i i« - und· -« . «; .-DDL·«YL«PC«««I EHYYFCZDF ssps As« IF« akkuxsrxjst m» Jus das F--Ts;u·«su’·h« ZWOI III-l in einer-IMPLI- « «« pstokhk discfclbcill e ag- Iossen dem«

Yo s· «· sue· , sssss-,""—Egt7sss- «F-»I- J« DIE-»He· ·o—«- L- " «· »« aus«-«? .T:·1,-i3n(1-Au.s;xs-ksis ·«-:--..s--uinen(1oe »Bei-tin» Text-platt« T « i · · · · «; . ,- ÆIÆIIYKSFÆÆXOV s Ellgälgkäkgälllzär äxgdslijäsåglätän 4 werthvollen deparat-Be1·blatterv·be1 sammt- ·
u" " « f . Hskl Quarte-l zum« Preise von — « ·u Dis« swsxsssss · . « u VII; ; F u , · .

« o · IIIOIOIILQLPhookggkqphssogk Ashqms H Hzu rebessNcsmssmews Nat-s um! krumm. « o Tnkhkslfltdwq
Wx · sitsd in grosser! Auswahl: eingetroffen and« empfiehlt billoigust - · ·»··»··.·· · I. · «· ·

··
·

«

· ·

H» u o III. Hause, 41usx2qdsk—sck. e e ex. Ivxsskkt 8. H; —«—«··—«»·»·······——··«—.uszjiki«ji«««f«·k·u·u·"x·uk«k«" . . ·

3ese«S·seIeuoe-ex;-kszxsH-:-s -

· s F Pqpikkskkkjfen A.Zs-Zk«k-IET-F""« «« «
««

f—F- f« ·'7u««·v««isspu«—yu«—z«f···—«"—u«««· 47"—7i——" · . i · « · . 2 AEPMT- Birnen, PflaumenU « « IN« Vstklcbeu der· Doppelsfensteksbeiu . empfiehlt » ·
« · « «

«« « - · o G.t.-i-it. O
«·

erhielt die« Handlung · « . « · ·
««

« · ·
·»

· · ·? - » «u . lwan Beet-few, Kaufh()j»Hkz· IF; · PZIZFVUUEIMVVETE V« VTEVITVUSEV EIN«
» Reis· Hierksii trog von J! Wo « W» Janus-IT· s: Ali! I . »si- Wiiii siiipsisuoiis di.- 1 «« IM- ussssssssdsjsz vä Wo, III-o, Ho, xooouusisz 60 Hex» pxxgstiiick aus-i

. u · I— 7 - . II i ·» -
. s— o · » »: Du; ·· «·-s · «· z· . : ; ! : ««d ZuZIMMEI vvd Küchy z» vktmiethsvos i man; und i i a ivon· -hsjfutlo·åkow’s SILIIIEOIICHISIIH empäug auf« aeuesd;ss71’abaksu- dsFrosszeU« , « « i Ä f« s. « -

·.

Magaz-in von« «·

-

· · · · · · · äsuszvskmkkkhekk VIII« · zzl haben :- WFFLXHYSU 9.
——»

: w» I, km· «« ·
i« Rlttesr«strs Nr« 5«o KutikfcheP und· die denkst-a Sska·imtsI:1t-pilM·

o—- CWIZIL se D. u . . o — - . - -

lmöie in der Wussthandplswap · e s KARL· ossd o« , o «« . u «·d jhlpe grosse ea·ung
I « « zu vetmiethen Rsvdsche St: ße 17

Z« V lnuolbst word« W« www« ««a· · e »» -.·····»E,·HF···Y Szene-sonnen l ri Es a · "i - .. . u oJ ; . u , . u· . o gen —- zur Voiuov ers-Hang eines Terms: o B h ssK -
· o vers nach Printa «—- witd gejucht. Untev L :- ,o · fch · · -».

zum Hand— um! Fuss-betrieb Tjchkskprache Wkkjfchs VMVØZ OffMSU « · c stnb voaämg m .
«» de«

fijr den Familieagebrauch und Gewerbe, mit den neuesten Verbesserungen tcgkstlpexltsalztxsfzfdiüge Lfiisdunltteragtttxisxäeeen d« kann sich meiden bei
« Ver-DIESES VI« ·. dak AnnonceüHExpTsiiioYsBaum: VII Holm«·S«r·1·4· Er« LFIUIVQ

uschiEchen mit Psudeneinlage « -—i AFJZIZ HUECJJJTJJZ »Es« ««

»·

gerät-schlossen: Gang, selbständigen: Spuler etc. « MVYEIZVTFSVY · hzkzuejwz Z
empfiehlt biljljgsc unten« Gakutttie wünscht Stunden sowie Jiachhilfsstundens

ECYUMVVY FVWTYVFVYD « FFOTYYFIIIT" 1YIeiYFchY««3KTTåE TUTTI? ZEIT« IZIZZTITZYEkIITtE »Es« «« Ist! Frass-T. u .
,

« «

..—-—:"—.
-

-

- en» u « » «LOLLIIOOOIOOOLCLOLHHZQDHKISGTOIDTI u« ZEIT-II; «)- M «« Vom« «« H ein Eins-TI-Dse untere, vollständig tenovktte große » Eis: gedkaumiek ers-knien: " ——-»-—;.sp»—.—..———.——— steht zu vermiethen —- Rxgqsche S« H; w- ·( o ·«

· · · · « · i «-

·
·

· - · »· . · ··JqskyukhkkMqhqUqg IssGkkpschrank Eme ZMUFMF T: h, cis-is. Zu esse» v. 0 ssc » I
äjäftåkgxssenzzeäsådamängMTIUTZYZEE Wkkd zu kaufen. gesucht, Offerteu unter d. die g« zxj kgchw Vexstehtz wkuzd ssng Hi· IJCYIUFUUESVK
Garten-z, m verwitwet: Teich-St? W: LCZPATFVLKZJLCDZTISZTZL in· des: EIN. disk! YsxjpleEHeJz-k Denker-sag, den S; scpks

- Æssssossw s Furs Land
.

»»
« Fknnstaet.mun ern Stock, ist eine moPi.Woh- u ··

wikd ei» ekfahmw Wirth »· di» das mtti · · —
Rhein m« Erd-M· Erd» a« z· ····a .

...
- .

».

- c gcll c UUH . P .-;-2T! »Es ZU pstmissthett · Au vkllm - Axt-G- W de! Viel-wirtschaft bewenden, soeben nbetuimmt gesucht Zu ekfkqgsq «? i ge Um·abgezogen: von. 10 bis 12 Uyt Ist-Lustige· sucht. Stellung; hier ehe: im Innern des Petetshurgek hörst, Freitag, zwjschm 4 Icgkc . Hob» ,
is! besehen. Reichks —- Markt-St: 28 d 5 U o « o ht""g«"’ll « «

————u—u-... .spsp»u—--sp—sp·»s·uu·»- .;;«»-«—’»····'·
»

· »I»···»«

· Näh-US M der Cursum-online. z» To. xuuijj
· « " « « M« U« BUT« M C« M « «« s«- - USE-IT»- psspssttsssss Levis-resi- llotsixiltstcsctrxsx ·

- Zwist-It de! III-tie- iu v« Ists-e »

s;
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tBeilage zu Nr. 203 der .,Neuen Dörptscheki Zeitung« l890.)

« « Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, gestern Abend meinen theuren
Sohn, unseren innig« geliebter) Bruder

. O I IMagistrand hist. Richard lslasselblatt
. nach schwerem Leiden durch einen sanften Tod aus diesem Leben abzuispufem

Dei-pay den 4. September 1890. « «

Die tiefbetisiibte Mutter
s und die trauernden Geschwister.

i « Die Ueherfiihrung findet am Donnerstag-e, 6. September, um 12 Uhr Mittags,
» von der Universitäts-Kirche aus statt.



Neue Dörptsche Zeitung«

« «« täglifli
kusgkapsutseu Somi- us. hohe Festtage

» Ausgabe» um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hi- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffneh
spie-M. d. Reduktion v. 9-—11 Vom.

Preis ohne Zuftellnsg s RbL S. «

Mit Zustellvngx
in Damit: jährlich 7 Rblx S» halb-

jährlich 3 Nu. .«50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Los»

nach auswårtN jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 Rbi. 26 Z.

links» der Jus trat: bis 11 Uhr Vormittags. Preis« für die fünfgcspaltene
kpkpnszcile oder deren Raum b»ei dxeimaliger Jusertjon Ia 5 Kop. Durch die spost

eingehende Just-rate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ füx die Kpkpuszei1k· Fåäufundzivanzigfter JUbkgUlIjg—
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Island —

Der-hat, S. September. . Der im Verhältnis
z» den Vorjahren vermindert: Expoxh über den wir
gestern einige Daten brachten, macht sich auch in de»
Ein-nahmen d er russischspen Eisenbah-
n e n in bereisten Hälfte d. J. geltend. Letzteke
siqt nach den ojficiellen Ltusweisen um 5,926,00(l
RbL oder 4·.., seist. gegen das Vorsahr zurückgeblie-
ben, während die mittlere Weksstrinnahnie fich um s«
pCt vemiindert Jan-d damit einen Stand erreicht hat,
wie derselbe »in den lehten 5 Jahren, ausgenommen
das Jahr 1886,s nicht verzeichnet worden ist. — Die
Gesamsmteinaahmen aller Bahnen, deren Schienennetz
As« Werft Umfaßte, bettete-n ftch auf 116,129,000
Ali« d.- «i. 4541 Abt. » pro Warst. Die mittlere
Wersteirnicrhme der Privaibahnen bclikf sich dabei
auf. 5282 diejenigen der Kronsbashnen aus
2428 Rbl.- « s «

»; Die größte mittlere Wetsteinnahme erzielte unter
de« einzelnen Bahnen die NikptaisVahw
nämlich 16353 RbL pro Werstz dann folgen die
Bahnen Wasrschaipiplsien mit 14,934 «Rbl., Moskau-
Njasan mit 12,619 Abt» Zarskoje Sselo.mit11,729
M, Moskau-stutzt smit 11,243 Rbl. u. s. w. Von
den nach den balcischen Häfea mündenden Bahnen
steht die Rigas Düna bu r g er Bahn — abge-
sehen Von »der Zweiglinie Riga-Balderaa, deren mitt-
lere Wersteinnahme nur 3670 RbL betrug —- mit 5387
RbL Einnahme pro. Weist über dem Gesammt-
tdurchschnitt »der Warst-Einnahmen aller Bahnen,
während die B a l ti s .ch e B sa h n (3402 Abt. Wersts
EinnahmeY die R i ga - T u ck u m e r (2579 Rbl.),
dieMFtaUerGZZS Rbl.).,die-Libau-Romnye1
(2989 Rbl.) und die R ig a - Pleskau er Bahn
(1159Rbt. pro West) den Durchschnitt nicht erreichen.

stritt-riss-
Die Photographie im Dienste der JustizU
Es giebt eine naturwissenschaftliclpcriminalistische

Male, die behauptet, den Verbrecher aus seinem
Bilde erkennen zu können. Die »Vcrbrecher-Physiog-
nannte« sei nicht blos eine populäre Anschauung, be-
tuhend Eauf einem dunkeln Gefühl, das als eine Ver-
letznng des ästhetischen Sinnes empfunden wird,
sondern eine wissenschaftliche Thastfachq die in ein
System gebracht werden könnte. Allen Verbrechern
seien gewisse phhsiognomische Züge gemeinsam, und
wenn— man biele Abbilder von großen Sündern neben
einander legte und vergliche, müsse man durch bloße
Iussonderuttg und Zusammenstelluccg diejenigen Züge
fsststellen können, die in ihrer Gesammtheit ein Ver-
Itecherantlitz ergeben.

Zu solchen erbaulichen Studien giebt das Ver-
brethevslbum die passendste Gelegenheit. Man weiß,
W sich auf allen Polizeipräsidien ein solches Album
Vsstvdetzinas man aber nicht weiß, ist, daß die Pho-
kvgtaphiem die darin find, an den Photographen
Hinz besondere schwierige Anforderungen stellen. Der
III! bestePhotograph ist nicht im Stande, eine Pho-
Wiiksphie herzuftellery die den polizeilichen Zwecken
SOUügt Denn der Hauptzweck oder vielmehr der
sivzige einer polizeilichen Photographie besteht darin,
III! Wiedererkennung des Verbrechers zu führen. Und
wie oft ist denn eine der gewöhnlichen photographi-
ichen Brette« von tmtkagtichek Aehnlichkeit e

Seit kurzer Zeit hat -sich die Bedeutung der po-
Uttilichen Photographie ganz erheblich vermindert.
Nähe! war sie das hauptsäehlichste Werkzeug des
M« »Jdentificationsdienstes«, d. h. der Wiederer-
kenuung rückfälliger Verbrechen Aber seit der Ein-
ikhkvng der anthropometrischen Methode is! sie in

H« Zweite Linie gerückt. Vor einiger Zeit ift man
M im: geistooueu Methode heteemt gemacht wo:-
Ulh die von slphons Bertillon, dem Chef des Pariser
ssketttisicationsdiensteM — Verzeihung für das

Wort! — heut-syst. Es ist ei« hie: uicht ea-
Dttiulegendes Fächersyftem mit den start-here,

die anthropometrischen Maße der Deliequenten
used darunter deren Photographie. Man hat

des: ·H sind. Eier-« mit Gkygjmizmgz d« sie«

Bei einem Vergleich der Posten, aus denen die Ein-
nahmen der Eifenbahuen fich znfatnmenfetzem ergiebt

« fich, daß die meisten Passagiere, abgerechnet Niilitärs
F personen, Arrestantcu u. f. w., von den Südwests
J Bahnen, der B altif eh e n und der St. Petersburg-

Warfchaner Bahn befördert wurden. Die größten
· Massen Frachtgut bewältigt-en ebenfalls die Südwefb

Bahnen, nämlich über 103 Mill. Pud; dann folgen
« die NikolabBahn mit 83 Miit. Wird, die Warfcham
, Wiener mit 76 Mill. Bad, die Katharinen-Krons-

bahn mit 59 Miit. Pud u. f. w. Von den baltifchen
Bahnen beförderteru die Bahn Libau-Romnh-Kalkuh-

«; nen 38 Miit. Bad, die Baltifehe Bahn 23 Mill.
k Pnd, die Mitauer 3 Niill. Bad, die Riga -Ples-
; kauer 2 Mill. Pnd und die Riga Tnckutner 1
- Miit. Bad. Z» -

s Se. hohe Excelleng der Juftizminister N. A.
, Mauaff tin wird, dem· ,,Rifh. West-n« zufolge,
» am 10. d. Mts. vourRigafchen Strande nach St.
» Petersburg zurückkehren. f «
; — Wie telegraphifch gerneldeh wird bis zum 1.z Januar 1891 der Empfang von du rchlöcktert er
s, Silbermünze noch auf bisheriger Grundlage-er-
) folgen, von da ab aber nur gegen einen Abzug von
: M, Kote. für jedes fehlende Doli Silber und das
i auch nur bis zum I. Januar 1893, wo die An—-
f nahme folcher Münzen überhaupt sistict werden wird.

Jn der diesbezüglichen, im «,Reg.-Anz.« veröffent-
: lichten Verfügung; des Finanzministers heißt es u.
, A« Das"«in denbeiden letzien Jahre bedeutend ver-
: sstärkte Einfließen »von durchlöcherten Silbermünzen·
- in die Reichsrenteieiy im Zusammenhang mit· Leb?
I charakteristischen Befchädigung derselben, kann riicht
i urnhin zu der Ueberzeugung zu führen, daß die Ver- -
i stütnmelung der Münzen auf die erwähnte Art und
- Weise nicht ausschließlich durch die in einigen Ge-
- genden des Reichs herrschende Sitte, die Atünze zur
’ Schmuckfarhe zu machen, bedingt ist, sondern daß die-
- felbe vielmehr in der Mehrheit der Fälle in der
. eigennützigen Absicht·, aus der Münze Theile des« ·in
- ihr enthaltenen Metalls zu enskz huren, hervorge-
, rufen ist.
c -— Dem ,Rifh. Westn." wird aus St. Peters-
c burg geschrieben, daß das Finanzmintfteriunr sehr.
. wichtige Ergänzungen und Veränderungen in Bezug

auf das bestehende R eglem ent für die H an -

dels- und Gewerbesteuern projectirr. Die
bestehende Theilung des Handels in Eugrosz Detail-
nnd Kleinhandel, wie auch die Merkmale dieser Han-
delsarten sollen abgeändert werden. Bei der Ver-
theilung der Handelsscheine auf Classen werden gleich-
falls einige Abänderungen und Ergänzungen getrof-
fen werden. Die Steuern werden in Grundlage des
gegenwärtigen Reglements in den verschiedenen Gou-
vernements; in verschiedenen: Betrage erhoben, je
nach der Classe, zu« welcher die betreffende Oertlich-
keit gehört. Jm Hinblick darauf, daß die Eint-hei-
lnng der Oertlichkeitert in Classen »vor reichlich 20
Jahre-n bewerkstelligt worden ist und während dieser
Periode der Handel und die Jndustrie Rußlands eine
bedeutende Entwickelung erfahren haben und viele
Gouvernements mit der Entwickelmig des Eisenbahn-
netzes ihren» wirthschastlicheu Wohlstand bedeutend
eutiwickelt haben, ift ais. nothwendig erkannt worden,
eine richtige Vertheilung der Oertlichkeiten nach« Class-
sens vorzunehmen, entsprechend ihren noirktichen ökono-

.mifsckzen«Bedingnrr-ge-n. Zu« diesem IZweck sind gegen-
wärdigsz you: Departement des Handels und der
Manufacstureii durch die Leiter der örtlichen Finanz-
vertpaltungen alle erforderlichen Aussskünfte sbezügbich
der awirklichen ökonomischen und handeisändnstriellen
Bedeutung der Kreise— nnd besonderen AsnikiedszelnngW
Punkte gesammelt worden» Die Bearbeitung der er-
hasltenen Auskünste wird eben bewerkstellsigh so daß
die Steuern nach der neuen CslassewEiLsntheilung mit
Beginn des Jahres 18915 erhoben wer-den können.
»« r Revier, 4. September. Heute Vormittag -- so
schreibt die »Hier. Z.," und einen entsprechenden· Be-
rixcht bringt auch der ,,Rev. Beob.« — fand im
Hssrsaale des GouvernementäkGsymnasiums
eine unvorhergesehene interne Fei e r« statt, die einen
seltenen Llniaß hatte. Nachdem der Religionslehrer
Oberlehrer Knpffer das übliche Morgengebet gehal-
ten, verlas Herr Director Berting ein Schreiben des
Hm. Dirigirenden des-Lehrbezirk8, des Inhalts, daß

Mai. der Kaiser, auf den allerunterthänigsterr
Antrag des HrmMinisters der Volksaufklärung am
13. August d. J. Allerhöchst zu genehmigen geruht
habe, die Lehraustalt fortan Gymnasium Kai-
s-e r N iko l a i ’ s I. Ubert-stand! Hunepasropa Entko-
uan 1.) zu benennen. Daran knüpfte der Director einen

also die Photographie nicht aufgegeben, bedient sich
ihrer heute aber nur noch, um sich feiner anthropo-
metrisch schon festgestellten Ueberzeugnng noch gewis-
ser zu oersicherm Doppelt hält besser. Das Er-
giinzung8oersahren, das Verfahren der« polizeilichen
Photographie, sei nun hier geschildert. .

Die Grundregel dieses Verfahrens ist die, nie-
mals eine Photographie aufzunehmen, sondernstets
zwei — eine als Vollbild, eine als Prosilibilin
Die zweite Regel ist: niemals ein Bild zu retou-
chiren. Wir werden sofort die Nothwendigkeit und
Bedeutung dieser beiden Regeln einsehen.

Die erste und legte Eigenschaft einer polizeilichen
Photographie, man könnte auch sagen, ihre e in z i g e
Eigenschaft, muß die Aehnlichkeit sein — Aehn-
lichkeit ohne jede Trübuug oder ästhetische Beschöni-
gnug. Die Retouche aber ist der Aehnlichkeit ge-
fährlich Sie kann auf dem Clichå nicht nur die
Flecken auswischem die von einer mangelhsafien Hand-
habung herrühren, sondern auch die Narben, Falten,
Runzeln u. s. w» die dem Gesicht natürlich sind und
die offenbar sehr bequeme und« zuverlässige Hilfsmit-
tel für die Erkennung darbieten. Sogar eine un-
edle Beugung der Nasencurvy ein häßliches Stirn-
profil, eine unschörre Wanzenwriistung kann sie glitt-
ten, mit fanfter Nachhilfe mildern, so daß dem Por-
traitirten ob der eigenen ungeahntcn Schönheit das
ganze Gesieht strahlt.

Damit ist der polizeilichen Photographie nicht
gedient. Ihr erstes Gebot ist: strengste Genauigkeit-
Also fort mit der Retouchel »Diese Aufforderung«
schreibt Bertillon, der wie im Fache des anthropo-
metrischen Signalements so auch in dem der gericht-
lichen Photographie für die erste Autorität gilt, »diese
Aufforderung scheint fast überflüssig zu sein; aber

- man erfährt es alle Tage, daß die Photographen in
I der Provinz ste mißachiem sie können selbst in die-

1 sent Falle ihre künstlerische Eitelkeit und gewerbliche
« Eifersucht nicht verbergen; sie haben den sehr un-
t zeitigen Wunsch, ,,schöne Abzüge« zu liefern, und
i die Bilder in beklagenswerther Weise zu falschen«
- Andererseits sind die Photographien nicht immer
, in demselben Atelier gemacht, nicht immer in dessel-
I ben Stellung, noch unter derselben Beleuchtung, noch
k nsit denselben Apparatern noch in derselben Gemüthsi
·

stiminuug des »Abgenominenen«, und die Erfahrung
lehrt, das die seriugste Veränderung des geringsten

dieser Factoren genügt, um zuweilen den gewiegte- :
sten Menschenkesnner zu täuschen. Z

Hierzu kommen »die störenden Einflusse plumperer
Art: die Veränderungen des BarischnitteG der Haar- s
tracht, des Augenausdrucks der unter dem isinfluß .
eines geübten Willens den verschiedenartigsten Glanz
haben kann, die gemachten Runzeln und andere Hilfs-
mittel, die den Spitzbuben geläufig find, sodann die
phhsiognomisrhen Störungen durch Krankheiten, durch
Blessurem durch Gewohnheits«laster, durch mannig-
fache Erregungem durch besondere angelernte Mtes «
neu, sog. »Tics«, selbst durch die verschiedenen Be- ·
rufsartem

Daher kommt es, daß zwei Photographien eines
und desselben Jndividuumz die in einer Zwischen-
zeit von nur wenigen Monaten aufgenommen find,
manchmal so beträchtliche Unterschiede aufweisen daß
erfahrene Beamte die Jdentität anzweifeln konnten!

So erweist sich die gewöhnliche Photographie als
ungenügend für die Zwecke der Justiz. Die polizei-
liche oder gerichtliche Photographie fängt gerade da
an, wo jene aufhört. Sie hat ihre besonderen Re-
geln, ihre besonderen Gesetze; sie ist im Laufe der
legten Jahre zu einer besonderen Kunst ausgebildet
worden.

Die polizeiliche Photographie braucht nur e i n e m
Zweck zu genügen, diesem aber muß sie genügen:
leicht und sicher erkannt zu werden von den Beam-
ten, von den Zeugen eines Verbrecheney von den
Verwandten, Freunden und Bekannten des Angeklag-
ten, endlich vom Angeklagten selber, dcssen nnwillkürs
liche Unruhe oder hartnäckige Stummheit seinem
treuen Ebenbilde gegenüber psychologische Jndicicsn
von höchster Wichtigkeit sein können.

»Im Zweifelsalle«, sagt Bertilloty ,,darf man
vor der verdächttgen Person kein Zögern verrathen.
Besser ist es, vollkommene Sicherheit zu heucheln
und dann dem Häftling brüsk das fragliche Bild
vor Augen zu halten. Regel ohne Ausnahme: wenn
die vorgehaltene Photographie die seinige ist, wird
er nicht umhin können, sie lange zu betrachtery utn
Anhaltspuncte für die Unähnlichkeit herauszulesen.
Jst sie nicht die seinige, sind Sie dureh eine falsche
Aehnlichkeit irre geleitet worden, so wird Jhr »Sub-
jeet«, das genau weiß, woran es ist, für überflüssig
halten, das Bild genau zu studiert, um Ihren Irr«
thun: daraus zu beweisen. Ein Blick genügt ihm,

kurzen Ueberblick über die wechselnden Schicksaledes
Gymnafiitms seit seiner Gründung durch Gustav Adolph
im Jahre 1631und schloß mit dem Wunsche, daß die
altuehtwürdige Schule auch unter dem durch Kaiserliche
Gnade verliehenen neuen Namen neben ihren Schwester-
anstalten blühen und gedeihen und, ob auch alt an Jah-
ren, im, Wechsel der Zeiten stets jung an Geist und
Streben, an innerer Kraft und sittlicher Weihe blei-
ben möge. Die Feier schloß mit dem Gesang der
Natioualhymne Der Saal war in aller Eile de:

Bedeutung des Tages entsprechend sdecorirt, vor dem
Katheder stand die Büste des hochseligen Kaisers Ni-
Iolai, von Blattpflanzin umgeben, und die Brustbib
der Srs Was. des regieTrenden Kaisers, sowie des

Kaisers Niksolai waren mit Kränzen geschmückh —-

Aus den Mittheilungen des Disrectoxs entnehmen
wir, daß die Anstalt im Laufe der Zeiten verschie-

dene Namen geführt hat. Jm Jahre 1631 als Re-
valsches Gymnasium gegründet, erhielt die Schule
1651 den Titel Königliches Ghknuasiuuy wurde ·im
Its. Jahrh Akademisches Stsadpcsyinnasium oder

Kaiserliches Akademisches Gymnasium genannt und
führte seit ihrer Reorganisation im Jahre 1805 den
Namen Revalsehes Gouv.-Gymnasium, welchen sie

bis zum— August dieses Jahres-beibehalten hat. Un«
te: diesem Namen hatte die Anstalt das hohe Glück,
den hochseligen Kaiser Nikolai während seines Auf-
enthaltes in "Reval am so. October 1827 in ihren
Räumen begrüßen zu« dürfen. «

J n Mitau ist, wie wir der »Mit« Z.« ent-
nehmen, für sämmtliche Schüler d es G hin«
uasiums seitens . der Sehulobrigkeit eine Bestim-mung erlassen worden, nach welcher dieselben flch
nach 8 Uhr Abends nicht anders als in Begleitung
sihrer Eltern oder erwachsenen Angehörigen, oder nach
eingeholter Erlaubniß des Gassen-Ordinarius auf die
Straße begeben dürfen. «

Aus Libau wird der ,,Z. f. St. u. Ld.« über
den gegenwärtigen Sta n d des ExpornGes
Eschäfts u. A. geschrieben: Die Zufuhren be-
ginnen sich. in letzter Zeit wieder zu beleben, doch
sieht es mit unserem Geschäft noch immer überaus
traurig aus. Das unberechenbare Steigen des Cour-
ses hat unseren Exporteuren sehr starke Verluste ver-
ursacht. Zudem sind alle noch immer recht »ange-
griffen« von der Unthätigkeit im Sommer, so paradox

um sich von der Verwechselung zu überzeugenX U.-
Photographie jiiäioiaire p. 32.) .

Die landläufige Photographie braucht sich mit
solchen Sorgen nicht abzugeben; ihr ist es genug,
wenn sie hübsch, sauber, reinlich und —- geschmeis
ehelt ist.

Es giebt alfo Aehnlichkeit und elehnlichkeit Es
giebt eine Aehnlichkeit, die. sieh vorzugsweise an den
Au sdruck der Physiognomie hält, an jenes zarte
Zusammenspiel der Mienen, das wie ein unkörperli-
cher Schleier über dem Gesicht liegt, wie dlie blos
gedachte oder empfundene Projection der Seele nach
außen, welche den augenblicklichen Gemüthszuftand
wiedergiebtz die aus dem Zifferblatt des Gesichts den
betreffenden Barometerstano des Lebens ergiebt.

Das ist die Aehnlichkeit, die der Maler immer
verfolgt und manchmal erreicht, die er zu erfasseu
trachtet in langen Sitzungem während deren er sein
Modell aufs eifrigste studirt, in seinen Zügen hei-
misch zu werdensurhhden mittleren Ausdrusck
derselben zu einer deutlichen Vorstellung verdichtet,
den mittleren Ausdruck, der den individuellen Typus
in der lebendigsten und frappantesten Artwiedergiebt
Außerordentlich flüchtig und wechfelnd, wandelt sich
diefe Aehnlichkeit von Tag zu Tag, bei nervöfen
Menschen von Stunde zu Stunde, launifch wie das
Wetter, mit Sonnenschein und Regen, mit dem Winde,
des: weht, mit dem Gewitter, das am Himmel grollt, mit
dem Sturm, der unter der Schädeldecke tobt, mit der Be-
schäftigung des alltäglichen Daseins und der Abfpatp
nung müssiger Stunden. Und wie» viel mehr nach
einem einschneidenden Vorfall, nach einem erlebten
Drum, nach Schuld und Verbrechen!

Diese Aehnlichkeit, die man die künstlerische,
fentimentale oder impressionistische nennen könnte,
hat wohl ihre Bedeutung in der Justiz, da sie« den
Anblick der ganzen Persönlichkeit giebt, den allgemeis
nen Habitus, die fynthetifche Erscheinung des Man-
nes. Sie führt zu den plbtzlichem den intuitiven
Erkennungem sie giebt uns das Gefühl: den Mann
habe ich schon einmal gesehen! Die Polizei kann sie
auch nicht entbehren. Sie nimmt daher nach wie
vor die Vollphotographie auf, welche diese Art von
Aehnlichkeit wiedergiebtz um genauer zu sein: sie
nimmt diesen Abzug· nicht ganz voll, denn dabei
würde die Nase zu sehr verkürzt werden, sondern
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dass, rein vökuich gessen-ums, klingen ums. Jst es
Mk eine« fcikfaats III-Mc Schicksals, hieß« in
Weinen; Sommer, in den: sowohl in! wie i«
LMU HMH Vqsws und Regulixungsisirkeiideu die
Miso» da! denkbar bestrn Zrastwd dass-it III-DIE
Hm Cis: Lkbau in Wein. »Sie-Markt. III«
PM Dmswftr mit m: 118Fuss tät, im! Rigs
Weis: Andctnshwlm SWE mit W« Im)-
beilie fast zum zgsämzlichen Federn. DITUTWEUT
waren? Mit Ausnahme: ieisndiigek wenig« Firmen» IIMS
Was-san. HIWDM KMWWÆ wiss. klagen- I

SihPdetie1c M n; r» g» I;- SQMIIIWIL Wir W«
mit-Ewig»- MM das; FMWMMÆIIMM Tdsiic Er·-

esinw Coapmzpensattaasaps But-aus;
Dis-www: Jsscistituwe exiWIm her-W Mk Damme-m. in
Iden wsjwkuropäiføchku »Sstwisen zm dies:
scomekkixeslscn Ækechwngseu uns) die ve-
Mmkssßige und miögiichM zweckmäkjgk Ausgleichung
der: Beweis-Wen, Walde. mehrere: Bank-u oder Bau-
kiekä Wsnjeitis von: einander eirczuziiehrn haben.

bei de: Gewissens-Eisen eingehend» Ue-
bxrscichnj werdet: Chr-is» auf eine« bestjaauicap Gent-cul-
haukz bei wklicher W kTheiIuiehnterap des» Adams. Im:-
feudet Comcki habe-I usw-en, Möge-ROTHE. Dank »ein-r
damtigeukxspwrzgnwijnisispn vkrmtksdert sich« das Bedürf-

xksA-wfbemiknigicuug« grösserer; Baarccaxpritaliesy
»Wir— »Ich« Hut« new! Uuternkhsmuugtn verwandt
lockst-V Wind-m. «— Asche-Missi- hat

JMBW da» Egmdmjfsiackipus - Bari-wus- iu Eng-
NUIMMMÆW »Er-Wirthsstu-

;»·sz ——» W» ivo1-IQgqsnJF«oveM-.Ig. III-starbst,- Me W» Moskau-W«
UND-en, DIE. Jwmstwv Ihr-Ei Iieæskrciweu MEDIUM-unsers! F.

WLQWI I« mäygswmmieusp Wie: gksswmmies MEDIUM-
MJI DER-www- W »was Mk? IN. her-Mark worden.
Wiss-III Witwe« Wdiek eisu- Ætuexkulvietfnmumlwigk II!
CHOR-sparen IF. KIMITI WITH, bei der u. A. dsik III-We
her-Wut wich» was« mdkj den Moder-MEDIUM. werben
III, dsie icm Wes-We vom« REI- vxsu des: lä-

Mckfewdec Rechmtgtszp dcpouM
» —- Dikx Rief-en bsr isnde tm Innern dsks
R e ichse s, die. in der. Zeit von: II; bis-S zau- M.

XVIII-hats, Weh-Kaki, ANDRE, Rarowtsschat
und( Kusniezzk being-sucht, dar
Gefkllnfkizafteti hochs zu Leben. gekannter- iaids die. De-
Mtiyum derselben- veköjfentlolchesy spie» die »New-

beawkh mai-nich« die Summen HEXE. Schuh-Zeus,
Im« ihm«- Mienuteim vom Uebertwibnscgcu zu behuiben
End« »den-abwen-

— Zur Staii Mk der Unfäilgk durch« den sBEPß
Iipklb M I .H»u1nids« des: HGTIIHDE mit, Idasß
LLWIW des: apvecsgnmgeuica Jahr-W den Froh-s tcujfwolpen
RIEMANN-m. www: dies: Issawusjichkn Methode: IWL
Pech-ums is« Miso gswejpemc wiss-soweit, dwavosn Its-W Wirrw-

tlslsxøss Eint» des: »Ist. Ast-MERMIS« HEiIstnEiwsa.
IN u« s Wil w» BITWM Idiisk »Dlkoscds. TeIsAsgÆ

Wir, zeigst-e Musiker R give, wächst: des: WITH-ask G; -

uqewssxlzgssoisvierrncur beim Empfang. einer Depa-
ztwtjiyojuks die ihm. zu skisnergBkesdsrdekunsg. zum Ebnen-I

eiwa zu Des-Wertes, so Mk- mchj die Hemmn- Links-en
von »Bist-u, Nase und« Ohr »ersjcheiueu«

V Die andere Jslehmäiedhieih die ist uichi mehr künstle-
Whx Alex-TM s smschustisckjk UW IMTIIEM ist-M!
« euscht web! »i’tiwktisssvsstsxisch. sov-
dseenr"g"epmeirisch. Sie geht ums. »eines-T Vergxltichung
der« sxpmruughasteu Linien! des Eessichcksfh des: Aus-

knehsunrogeseisem Silhpueettke have-e,- sjie wird« also im
NUMBER- gegeBen. Wen: Wiss: oder Genesung
Musik-en in: dieser MUWE die. Linien des. Ost-Mk« sum«
uæsssedieyicseusv veränderte. Damen« maehk Mk. Volkes-

Phojtvsyeapyvses ist-merk »He-sei? Nessus-baten : einBasl-
spjacviiiwd ieikw Psesessissvilw »Ja Ejtcgsmcd Herein-TM mer-n sie,
sskitcssems wem den Meinsdcheæe seyen esimeu szwesckmsiisssis
sggkvessgjlsete »Ssssvsies

Æähwend EIN? PMB-END um» einen gskeichsnm W-
itwe-itwen» Ase-Wiss« Caorsi- "der« Pkspyssipguvveies « liefen;
der· Unser« iaussspseuckssvoll und bebend-ig- ist , Sieb! das
Weis-Wild seit« seiden« Dis-Best- Imd HEXE-sen» MERMIS-en
nnd END-en, mick seinen( Wien« Zweit, die in ihrer
Usubelbegläxchkeiss das« GesieHt wie« kskcysiutlsisstri ersieh-einen
Wen» die mathenmäische Eouäsikguraxlipv des MARTHE.
Wein Schanspsieked und» sei er ein miutsscher Tausend:
Ida-Wer, »wir derskekccuuie Schutz, der in! Laufe »ei-
net sjalssstsidtdigea Bdscslellungi zwei Die-send« männli-
cher imjd weilbsischee Chcteutkektyypen net-wie, kann» den
Imisrisßs sei-Euer« Gäste, seiner« Riese; seines« Kittmes ver-
äudem. Wenn das Vousgcsiåchtz «wMectilsikeh oder un«
bewußt; dmchs argidisstiges Kunstksrisfe oder» durch wilde
Leidenselpasiklischäick Dis-d, die Sflhonette bleibt
ienenek sieh« selbst Ehnsckchk

Pepssilähncclsthkeik wird Dem: Puwcums wegs-
gee vekksisccudew -— ans den! eiwsttåjen Grunde , weil
man» einen Meusscheu imk Idee WEIBER-HEXEN selben ba-
Meshsm Inswsiiismh Wenn: Jemand zu ums weidet, se!

wie» michs die Geeogæwhie oder. Awtvmäe
seiner: steige, sendet» den Ase-Abends, der aus seines:
Wissens. Mkiienm sxpprdcht Dass-Sen ist die Mo:

im den Händen: Dem, die umzu-
gthssts Disku- IEU UNDER-s RIEMANN-IMM-
daöz eine Phywsgwmiesz Hfeeisiich mehr-M sein: einzel-
nen. stieg-bist, als sie Ganzes- wiedergiebt

Z» M« DOMAIN! des.
des. gehört Messe-Wende: Reise das O has; Dieser« spust
is- wtse See-we sey-»weil is: km- dsx
1ckshKssH1Ufs-ist-i di: Di- Ast«

Ende« Zweck-Eiss- mcdsebtwshkkelse

de: Jafaaiecia , Z—- dz NO. schalt-r
hat. Der General-sonstigem berührte die
Anastasens-Man, wies awf die«
Ausgaben h und. bemerkte, daß« die Siadt nah
samt-ers, nicht. minder« dringende Bedürfnisse habe:

how: bis jhtzt noch kein ocdeutliches Theater«-
igcbänxdsk dessen Emächiung fchmi Iängii III« uns-dick
lich iakwnt wurde; sahst: es blieb beim— Bassiana-TM,
Einsehen von. Epidermis-Roman undi Wiqfdellskn JMI m:-
tseaäiiifivcdaakei »Gut-Waise. höaie Drachen, i« die
Gaidnhded verbot-irdenem« fis-ais) and-oh waiizet — jziayie den:
Genevadkgdsiadvermua —- dakt idie- Sache war dedhaM
dwzdgsemt werde, weil es um ein ruiffcfchcs III-ca-
der hamddm Jch Fuchs-Erde diesem GeritMe kais-can Man-
bim und ibisivawie ed Vetdeumdamz da ichs nidht
form- Gcdmvken Raum »Helf-ca kann, dmß in eine: asi-
rnjjiisscheu Stadt muss. rusofische Unietihamn St.
des Basis-ers fiich Æhuiiches schaudert Eis-Wiens« -—-

»Sodann- wandte der General sich an dir Hebräer
mtds iiagied ihn-ca u. A. Fpiigxadw : »Na den! öffent-
lichen Leb-en aldcr Städte Europas beanihrn die He-
bräer sichk nicht vom: den anderes: Natiønaliiåten ab-
zurpechenz bei uns« M es aber umgekehrt: all-en Be:
strebuugieus der Weg-kanns zuwider» geben disk« Hebräer

aike Måhy ihm: »Jndididuacidäi zu time-SM-
Jch iviil nichi von der Uwgebaudkaheii den: Jud-etc
im Auge-seinen sprechen, denn sie» ist away-Hierw-
Ækr Eud- besiadkni »Was« jede
He icciden sich» in Schaadkn auf dm Tkdkidird
Sitvaßka winden: und« M« Eben:
iiberfahwendku im Weges; die. sacht« Erwachjeussw taki-
dmi Isdhims Idscmiiiichs ISQWTIWE man—
IIIWIWBI dewaai WssidIclich-E,« »Jadskn"haufcn,
disk M Passiv-Hi. diddtd wiw Etwas bei-Wirt; UN-
diski Juden« "dedciWfi. Reugikwikgixkr gis-di es» iallkniizaidsenp
»Mein einsam Amiiaasf zart« Womit-ten, des: Pviizsci
auiysssxkienzuitedeu oder den Hicisudku darf-rissen Wand

ic- diebsisisoheu Judsendtniged
ewirciißar zu wollen, die Mit-Mitte« zu icvmxpiiciwm
aad die Sache zu verdaut-da — das. M auch« am:
seine-as Jud-scharfen via-n. Die dieser: Sommer«
Bis-Wo! mtd isokgekoatntmui Fälle sprechen
fia sich selbst. Daher ais-wen fichs und theilen
Sie« Ihren Giaabeasgeupsea mit, dak nicht dein-
ziigetd Fall« Ænfidg ohne« Essai-He vix-EINI-
gchen IN: Leg-Hase« Störung- dsers öffeniiichien
Ruhe und Ordnung; werden die« Sdhaidigen bkfcafi
werd-Ia« Schduiifses forderte der »Ernst-Tal die
jsädisichkn Siadtvekoadnseigeu auf, am« idae Eiland-sus-
igeudsijuen in dem Siwme einzwirdkih daß« in: sie-c »Siadsi
ckdmtwgi und» Zlrakhi »zw- Woshdss Allem cingocdiiwvyxri
wes-dies.

n» IT a M« sent M, wie disk »Na-nd« TsellxsAgÆ
EEIWIHEIIJY sein: Brief dass Fisakffpchiicackggwkaixsqeudikw kikq »Es-sk-
iaalsMfiescics W i: o mdisfsoid is w skki seinsgkixrdxlfiessck Er
sæhweidi muss— Kdaijan under. dem: s—- Iusi n. A. Foigjens
des« : Da disk: Dauer nassen-r Adciommaandikumsg W-
kiugeki wir-Jede, I» fand-en wir die Möglichkeiiz aus
Poisa nach« Tiidei audfzuriwkeu and ;,"dik« im Mermis»

Sees-gering veväudeet werdet: , sie« bleiben M) stets
gleich; und audeeetseickso sind die« Jota-M de! Ohren!so« verschieden, das; mag: bestimmter:es. giebt nckcht zwei Mut-siehest, die: genau
Ileiches Ohr haben.

Nothi eine Ader-me niedern« Mgetu hat die poli-
zeiliche Phoiozgemphieo zu( heutigen« So alle

eiue gkesiches Gsdxdsyßkes haben, damit« die
Veweithuny von! Kopf, Gejscht Schwtlåka nicht
deutsch« oeefwhäedeneislssduetiou eofytshweet·swetde.. —-Ferner
hpatktopeibss spie-S chw u» lke eb-r ei B. e:se: seefzsheileceexp Ioeiäl ein
iHIoQMee Kopf les-seht WITH-er und Jota-Wen sasuÆehk

im! VIWAMIIWI zu des- SchucWn. Die ENG-
Ideko Reduetsiow wied- dadwws heiß— mit-m

den Sjuhl Weis im gleicheuk ÆWndse womit TEJEJHJPWIIE
m den Boden. setz-»musi- IMS igweichess DIE-jem-

kenuwk Der. Skuhls isst ganz» Ins»
mäet seinem« wohnen. überzog-sit, ohne— Ge-
lenke, um: jedes Einisschmmpfien wide-Mo da: epw
»Sei-anwen- devc Skgwssdauer zu vermeiden, n. f» Do.
us. f. II.

Eudlech ist es ewnwsehensweeckh IV» die Zeugen
ein mögkächjl klares Bild« von Vekhcechek heben,
IN: gewoben-lich« Iris-M der Full Hi. Die. Personen,
die man. gebesgeuilieh Hebt, hinterlwjssen im Gedächtnis
um: ein vetwasehekceö Bild, in been: Verträge! die Ge-
sichcksåzüzgsq Its» die: sallgemeiuehalhucg ausgeprägt M:
der Gang, die Bewegens der— Arme nah— disk Kopfes;
die Kleidung namewllich die STIMME» —- Alles
Kauz-jeden oou uebeajsichlwee Wichtigkeä Daher«
nimmt nam in man-wen Moses: Verbeecherffvlsen noch
eine dritte· Ashofiosgwaphje aus, ein Biw- ow Kopf z»
Fuß; zum-seiten- Iosgask Wein visit-wies, je nach« dient Um:
Wunden, mit vie-Wem »He-W, tim- Hemdsäuuelmy im der
Arbseiibweltkumegx u. If. w.

Man: kamt scsch derwmk Mß idie Dlmgekiwten we-
nsig Lwst bezeugen, ihr« Bild« Idee« vächendeu Gern-Mitg-
teik saussulieferu.;. fie soweit« apdajß sum: ihnen« Pot-
tksmii sieht Win- Gebnæistagsk verehren: Sile ver-
zewen thue Mienen, in manchen Zweit— nehmt sie
sich. veezkoeiseli gegen die. Rufes-thust. Mk: es nickt
Wer! ME- Jts U! Mut-W SEND
um. ein Mittel, »eines: Menscher! in( eines: Ists-WAG-
Uss Meers-M m vix-www«- Ivsw II» WM·
Ahnung« davon: Dort; oow Peofesfoeszssthinsee
iui Ists-DIE Zwitter-s
des» bei! sen:- Mund-Hob-

Wfuslpm wieder» ists-tauschen,
Gegegea im Süd« und. SüdoKeu zu erforschen·

Das kewfetige Derselbe! des Befelzlshttbers de seri
zucken-F. uns am O. Mai. bei den! schickst-Heu Wckdee
die Hoch-Ebene! von Tidet zu( besteigeir. Die« Wie

III-Acad« CARL, es gab Schneegefdbet und.
Sühne. Von Vegetatidu war daher: keine Spur.
Soweit der Schdneie in den Busen: wen« end-h nicht
»Hei-Melken uuds in III-ge. dessen soweit die Fslukddufe
ohne Wasser. Dioed zwang» ums» de dies» Thal Wut
Wdchgae dsinadzkseiossteiigercy where unsere: Mäuse» Nie-IMM-
Iiche zu heben, vmd da »Hu-Immer den«-lieu Ists-Er nechi
Tod-der hinauf, weil es uns da: schilt-be. We«-
geuwäedsg need-Ende W meine— wwovdmewichen Riesenh-
mea mit den von Pjsewsdws deßimmäeu Andenken. —-

Dee Befedldhedee in Kaudxshwt trat gegen ein gemäs-
jeä Jedes-M- ins ein VaIellen-Veehä1taifß« z» O st- In«
dieser. Die« Befestigimg Schachiidulla Chodjhu ijk
wieder: von den E n g lä n dszern here-gestellt med- mit
Kaschmiejjchen Treppen! des-est. Hierduech bemächtig-
teu die Engländer Ich« des »gwßen BIHWB des» Ras-
kewDacw welches sich dmehaus für die« Eulen:

Ende April entriß der Bek von
den: China-sen Idee-vie; Dmgauy«un-Æsfch· führte dde
chiueststhea Beamten in die Gefmtigeafchafd fort. Die
end-HELM- pdlsiiische Ugentue in· M wiederherst-
stellt sinds die« »Er-sitzen der Mfikss
lvtzchleä de III-umd- wte Nisus-rissest· am Zweit« drei
Tageeeiseu entferne dueä eim getreuen-E,
die dicht mät Mir-Adieu Bevölkert M. "

.

J« he! f M kg f d« r B hat, wie» deiegmaphiwy Fe-
meitded United; ebne» Z. de. Mds Wddgehedde Me-
sgaenwllwy »Seid-siehe IpEmMWee IS M; semühssk exce-
B es itzsesk des-Landes desssshddsjjfeecz ——- um den: kdidifbhssen
Eagie Idee. Isesdeeffendew »IndMrkie zu: — die.
Pedduedipuc um fåmsfzzjgs Pdoeeak heenhzufekeut und
JsudÆeieIen Ssctjwedeus einem gleiichen Besvohduß
zik bewegen. Bebt-W dsesßssnitipek Awftiähsrcusctigi des
Weithin-Wes wen-Idee ed! Edmijidö einiges-est.

Islitisstt
I. Im) September

«·

So« auch» des: is Zwei«
gräbt-re Tragweite« deauspkugchy Hist« doch« aus)

werden«-It, dwß die« Sechs-age- Wfpekincgldchs dei-
nesivickzgs gxsikszx ksskxeaslds wer. Weder den— Wwbetah
dek Rede-Essig« »Es-Erd nachteigklsläjd www, dass da»
Ins. e z; c» des« crste Sieg-W«- Eei. Um DIIIIMIVIW
Nwhsxkxsksxzx 2 Uhr III-steten HMHITW die—
VIII-en Isssstxr Såiiiäkt Insekt-« sksxkefxxhsiissuens do» IIIIW SMWII
bewdsfxnskste »ä«mdau.feti», Ieeicwe dsie QMMMMM Tldk Wes
Referats« sesixrgpiemriiekk « xiksjwäuieypskevk Eises IIWIMMWM
»Pue1tde1 m ihres« ?Mdæskxe».sssjspirn" igefwqgen andeuten und
disk-W auf das kskspndtisxssriksixfi beede«-leben. »Ob«-esse see-Hing
ed "de«sn EITH-giserungsjprdåkkdsescaiseu ’Rejpiiu1i, der »zmsfi"illig
dem« .E7B—:;?inzdn»a. nach Lugwdds seid-atmen war. —- Zan-
gdeich Tdeaicks dce fikcsdxisixxssseix in« der HIWWM des
Gesund-MS, Beldiexzzsrixzsp used. Fäufhuudekt Rest-Eff-

graphien macht alle Künste der abgefeiniieri Verbre-
chez übe: ihre Züge zu täuschen, vollends zu Schan-
den. Die polizeiliche Photographie ist bis zum höch-
sten Grade der Vollendung geführt, und wenn sie
allein die Identification mit vollkommenerSicherheii
nicht zu leisten vermag, die erste Rolle vielmehr der
Anthroponretrie abtreten muß, so liegt das an dem
subjektiven Element, das aus ider Photographie als
solcher nicht auszufcheiden ist.

Otto Neumannshoseea
Iuslsksellisex

Vom Vesu n. Ein vom französischen Ge-
neraleonsul in Nie-user! an die Blinden-sie der
Wiss-ernsthafter! in Paris gerichtete-so »Srhr«eiheu ent-
hält die Mittheilunw daß sieh der Vesuo seit nier-
zehn Tänzen wieder: in voller Thiitigteit idesindetEine der Miindungen des feuerspeienden Berges hat
sieh in Folge von Erderschiitterungen gieösfnret und
Laoastrdmy sowie Steinen-essen werden daraus mit
großes: Wncht geschleudert. Der hierbei entwickelie
Qualm ist so heftig, daß eine Besteigung des Ber-ges auch von anderen Seiten inicht räthlich erscheint.

—- Die beiden französischen Mariae-Ingenieure,
Geer-ges Hersent und Renand untersuchen use-gen-
wärtig das Bett des Canalo bei Felle-st o n e, um festzuftellem ob der Plan des Baues
einer Brücke über den Canal ausführbar ist.An der französischen Küste sind die sehr zufrieden:stellenden Untersuchungen fchon beendigt. Auch das
bisherige Ergebniß am englischen Gestade läßt an-
nehmen, daß der Boden der See fest genug ist, um
den Bau daraus ausführen zu können. Fast an al-
len Stellen der projertlirten Rot-te, mit Ausnahmeder ·Sandbc·cnle, ist das Wasser gleich tief.

—- Norh sind die graue-wollen Schild-errungen von
derrnittelstElektriritätbewirkte» Hiurickp
tu n g K e m m I er 's» in Eltern-York rennst-ergossen, gleich:
wohl hat ein amerikanischem: Richter wieder einen Verbre-
rher zu dieser Todesairt verurtheilt. Wie ein Tele-
gramm aus New-York vorn II. d. Mis- meldtey soUder wegen Morden »zuim Tode verurtheilte Japaner
Shubuha Jugiro mittelst Eleitririiät hingerichtet
werden, nachdem dem Antrage seines Anwalt-B, die
hinrichiungdart zu ändern, vom Richter nicht statt-gesgeben worden ist. Umsonst erklärte der Advocahsein Client würde bei dieser Hinrichtungsari nur zuTode gesoltert werden. Jn seiner Entscheidung führteder Richter den Kemmlekschen Fall an, dessen Hin-richtung mittelst Elektticität der hörhste Gerichtshofder Vereinigten Staaten für gesehlich erklärt hätte.

—- Wider die hutnadelnl Zu den sohäufig gemeldeten Unglücksfällen , welche durch die
weit herausragendeii Hutnadeln der Damen veran-

nete besetzten die Stadt und das im »Seht-is» W«liebe Arsenal. Die dort anwesenden Mitglied« s«Regierung wurden gefangen genommen; d» W»rnngsrath Rossi, der sieh der Verhastung tvideqkgsp
wurde, wie schon gemeldet ist, dabei erseht-M» M;
indessen neuerdings behauptet wird, ist SkgskwsHjiosst nicht von den Yliifstätidischen getödtet kpgwssondern in: Regierungspalast zu Beilingona is; HMIinneren Gemaelg bevor die Ausstägndischen einggskgsp
gten war-en, durch einen »Sehuß gefallen. Eine Ijg
rate protoisorisiche Regierung weirde »e:ig,Wgs»

»

Schon im Firiihsaihre des oorirbsst Jahre-b sank H»Putseh statt, der jedoch tiicht gelang und miliiirlsisExerntion durch den Buirdesbrrrth veranlaßte. »igs,ss
mai war von Seiten der liberalen Partei der sing!geheim und um so vollständiger vorbereitet. M«benutzte dazu das liberale Sehühensesh dasidreiijgi
dauern sollte. Für den Abend hatten sogar www«
dieser Partei ein Conrert zu Gunsten des »TeI1.sg,»
nnnients angezeigt; nachdeitt es seine Schgspsssps
als Deckungsmittel gethan hatte, wurde das Ernte-sangeblich wegen Eikrankuiig eines Mitwirtendkng
gesagt. —- Jn Belliiizonn wurde eine Bürgeksgs
gebildet, tiaehdeiti bekannt geworden war, dgßg
vom Bund ausgebotenen 2 Bataiilone in »in-ist«,
derzügen im Anznge seien. Die Bahnhöse ums»
von bewafssieten Freisehaareti los-seht, welche die »»

kommenden Züge genau "visitirten. Es herrscht-W
nnd in anderen Orten oorülsergehetied ein regt-inhi-
Kriegszustand, weil die prooisorisiche Regierung g
Gegenreoolittion der eoiiserttratibsnltrsanisotitanea W,
tei besiirchtietin Da die Bilanz-it indessen ohne gg
schesnsätie nsosritberzgieiig, so hosste man, dah die W,
erhalten bleibe, nnd die Biirgiergarde ging stritt-W
wieder ihrer tåglichen Beschäftigung; Weh. Ding»
siändtschen Liberalen bemiiehtigteei sieh sofort das«
iegraphen und verhiuderten den Abgang no» W«
vat-Dtepeschen, so daß der Bundesrath nnd dicht«
tungen von der Revolution erst verspätet Nainis
erhielten. Dter ganze südliche Theil des Tessinsi
sieh der ausständischen Bewegung eingeschlossen. -

Die jehige Situation ist die, daß derCanton Tess
eine Zeit lang von der Berner Bundesregierungt
sich eoentuell aus Militär zu stützen hat, wird regt«
werden. — Die Hauptstadt Bellinzona prangtei
Festschmuck und ein begeisterter Empfang werdet»
eidgenössischeir Trieppeit zu theii.- Die vom tits
nösfischeii Commissar in Aussicht gestellte Proviant
tion enthält beruhigenide »Zusi(hererngen an das n
gebrachte Volk. «— Nachdem die erste Ueberrashrx
sisch gelegt hat nnd Liesoieetenheit und Ruhe iiiec
wiedser eingekehrt sinkt, ist an einer geordneten i
gelang aller tlierhäitsnissse niseht mehr gn gtoeiseiir

Der Deutsche Kaiser hat bei seinem Anstatt»
in Suhlesien wieder mehrere Reden gehalten. B«
Verstande-Pinsels: des b. Meiste-Gorgos am vorigen F!
tag sprach er nett besonderer Wärme non setnenr
ewigten Vater. »Wenn Jchh heißt es n. I. inb
Edrinksprnch Kaiser Wiiheim'ss, ,,an die Phasen "l

laßt worden find, hat sich jüngst ein neuer llnfi
gesellt In einem Couvå des von Grünen n
Berlin fahrenden Zuges hatte sich während der Je!
eine junge Dame an das Fenster gestellt, un hi
auszublickem Als nun der Zug hinter »Johani
that eine Cnrve Positur, verlor in Folge eines pli
lichen Rnckes die Dame das Gleichgewicht unds
auf einen am Fenster sißenden Herrn M» weit)
die Hutnadel so unglücklirh in- das linbellngein
daß dasselbe sofort auslief Jn Berlin ein
trosfen ward M. zunächst anf der im GörliperM
hvf belegenen Santtätswaehie verbunden und in
nach der königlichen Universitätislltnil irbergefiil
Wenn man bedenkt, wie leicht in den stets ribnfi
ten Confribb åhnliche Unlfalle sich ereignen lieu!»so ist die Forderung wohl am ist-lerne: »Den«
den Hutnadeln i«

-— Aus Kasse! toirkdl gemeldet: Der in M
eures gerathene Pring Albrecht von VI!
detck nnd Pvrnront bietet seinen Guttat-ist
eine Abfindrrng von 30 PG. Gehen sie VIII«
nicht ein, so erhalten spfie so gut wie nichtd
Schuldenlast beträgt 180,500 Mark; die Eiukslli
des Prinzerr aber sind fast völlig der Pfändung n
zogen. Die Pkinzessin Albrecht hat Schuldeni
Betrage von 200,l)00 Mark; auch ihren Eintritt·
werden 30 PCL geboten. Die Absindungssnnrmei
vorn regierenden Fürsten beschasft werden.

— Ein subsifienzloser Gesund«
Der »New-York Heu« veröffentlicht einen Eh« «

seinem Londoner Correfpondenten ribermittelteslkricht über eine seltsame Begegnuug die er lürzlttis
dem ehemaligen siarrresischen Botichafier in P«
gehabt hat· Der Repräsentant Staats in BUT«
Neffe des Königs von Sinne, hatte in der Seine-Si«
sein ganzes Vernrsbgerr im Spiele verloren unWaußerdem noch fo verschreibe-i, daß er III« W«
Etat-ihrigen, Bilder nnd kostbaren Einrirhtllllgkikii
tirinde verkaufen errichte. Nachdem er all! SEND.bezahlt hatte, trat er mit einem kleinen Bein-il
Rüste-esse nach Sinzgsapore an. Jn London gilts V«
ehren. Botsehafter das Geld aus und« er M M!
nöthigt, auf dem Sschiffe »Wenn-an« als Hiiiiki
idientfte zu nehmen, um in die heirnatb AIIUIIAW
können. Der Gesund-te bat den JournaliikllsF·
Mittheilungen erst nach Als-fahrt des ·GIMMI
die Qeffentlirhteit zu bringen. Unter Anderen! Hder Bring: »Ich habe meine Pariser Freund« Its«utn Hilfe gebeten. Wozu auch Zlkines unsern-IV Jwörter sagt: Wenn ein Mensch lacht, dann Mit
Welt mit ihm; aber wenn er weint, dann NOT-Mallein« —- Der Gesandte fügte hinzu: -Vk
gelingt es mir, es in Siam wieder zum WIHW
zu bringen, dann sehen wir uns in Pttkic Dis«Ober irh werde niemals mehr eine Karte anrüVM

»
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fchäftigung zugelassen werden sollten. Eben das un- t
verhüllte Hervorkehren dieses Motivs hatte zur Folge, I
daß die englische Presse aller Parteien sich aufs :
nachdrücktichste gege n den Strike aussprach Was

,

den Centralverband in London betrifft, so behaupten s
die ,,Tiuies««, derselbe habe die Docker voci Sou- I
thampton nur deshalb iibcr Bord geworfen, weil die I
Ausstaiidcksasse durch Uiiterftützusig der Australier
erschöpft sei. — Jn der Stadt herrscht wieder volls ;
kommene Ruhe. ,

Jn England scheint sich ein Bestechungs- I
P r o c eß hochverrätherischen Charakters vorzuberei-
ten. Aus Chatam wird unter dem gestrigen Datum Jgemeldet: ,,«JJcehrere Osficiere der Marinewerkstätteiy z
darunter zwei höheren Grabes, wurden vom Dienste j
suspendirt Sie stehen unter dem Verdachte, uicht
autorisirten Personen vertrauliche amtliche illkittheb
langen gemacht zu haben« l«

Aus Italien wird der Rücktritt des Fi-
u anzminist er s gemeldet. Schon vor einigen i
Tagen vermutete, daß die Stellung des Ylinisters !
S e i s m it- D o d a, eines gebotenen Dalmatiners,
erschüttert wäre, weil er in Udine an einem ;politi-
schen Banket theilnahny auf welchem irredenti-
stis che Trinkspiüche ausgebracht wurden. Diese
Meldung erhält nunmehr ihre Bestätigung.

Ueber den Stand der Cholera in Spanien mel-
det ein Telegramm aus Madrid: Am 12 d. Mis-
sind in der Valeucia 31 Cholera-Erkrankun-
gen und 23 rexodesfälle vorgekommen; auch einige
Fälle in einem Dorfe der Provinz Eastilien wer-
den gemeldet. Jn dem Dorfe Vallecas in der Nähe
von Madrid sind ebenfalls zwei choleraverdächtige
Fälle beobachtet worden.

Wie Reuters Bureau aus Bueuos Ayres mel-
det, ist die Lage in den inneren Provinzen der ar-
gentinischen Republik immer noch keine zusriedenstel-
lende. — Nach der Provinz Entre-Rios ist abermals
ein Regiuieut entsandt worden.

steilen
Auf der Sitzung der Delegation des

RigaerBezirksgerichts vomDinstag,welche,
nur durch eine zweistündige Pause unterbrochen, von
10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends dauerte, ka-
men 4 Sachen zur Verhandlung: eine Anklage auf
Eniweicheniasseu eines Arrestaiiten seitens des Wäch-
ters, eine Anklage »aus? Diebstahl (Pferdediebstahl),
ferner auf Raub uns» auf schwere Körperverletzuug
uiit tödtlichem Ausgang«

Des Raubes waren zwei Halbwüchsliiige und ein
12jähriger Knabe angeschuldigq dieselben hatten vor
2 Jahren einer alten Frau in der Alter-Straße ge-
waltsam ein Tuch entrissen. Die Augeklagtem welche
säinmtlich bereits vorbestraft ware-;T«»T"-- der Ujährige
Knabe war im Sommer: d. J. zu zweiuionatlicher Ge-
fängnißstrafe verurtheilt worden -— stellten mit der
größten Hartnäckigkeit ihre Schuld in Abrede, wur-
den jedoch schuldig gesprochen und wurden die beiden
sicheren, Jahr: Tedder und Jahn Kusih zu As, Jah-
ren resp. Pl, Jahr Gefängniß, der Knabe jedoch,
der bei Begehung des Verbreihens noch nicht 10
Jahr alt gewesen, zu 4 Monaten Gefängniß ver-
urtheilu

Die Anklage auf schwere Körperverleßung mit
tödtlichem Ansgange war gegen 8 Personen, Jlma-
zahlsche Bauern, gerichtet. Dieselben waren ange-
schuldigh einen auf frischer That ertappten Pfer-
dedieb so schwer mißhandelt zu haben, daß
dieser den Verletzungen erlag. Fünf Angeklagte wur-
den freigesprochen, die drei übrigen« Michel und
Carl Simmo, sowieMart Kipastn zu 4 Jahren
Zwangsarbeit nebst nachfolgender Ansiedeluiig in Si:
birien verurtheilt. »

Am Mittwo ch wurden mehrere Falle von
Beamten-Beleidigung und Beleidigung bei Ans-
übung des Amt-s, resp. Auitsüberschreitung verhan-
delt. Der Beamten-Beleidigung, und zwar der
thätlichen Beleidigung eines.Pristaw-Gehilfen, war
der Studirende Arthur Bendt angeklagt. Derselbe
wurde zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Zu der heutigen Sitzung des Beztrksgerichts war
der Zudraug des Publicums ein sehr starker, schon
in den frühen Morgensiunden beginnender Den
räumlichen Verhältnissen des Sitzutigslocals entspre-
chend konnte natürlich nur ein keiner Theil der Ein-
laß Begehrenden zugelassen werden.

Eine Besprechung der letztenlandwirthschafts
» lichen undGewerbnAusstellungzu Dor-

pat in unserem landwirthschaftltchev Fschklskh DE!
" »Balt. Wochschrfs auf welche Besprechung wir noch
- zuiückkommen werden, schließt mit folgendem Appell
: an unsere Landwirthu »Der Liv landifch2VEk-

ein zur Beförderung der Landwirthschafi und des
Gewerbefleißes dessen Olllerhochste Bestatigung schvU
»» s. aus«-se 1844 eksocgie kam: ekst net, hoffen.
Das zu werden, was sein Statut als Ziel ihm ge-
steckt hat. Die jährlich von diesem Verein veran-
stzkkekkn August-Ansstellungen gewinnen dank» ihrer
regelmäßigen Wiederkehr, dank der in der Reihe der
Jzhkk kkwqchsenen festeren Gestaltung, dank nun-
mehr auch den Livland durchziehenden Eisenbahnen

i einen die ganze Provinz interessirenden Charakter.
« Dem gegenüber will es fast befremden, daß das An-
! wachsen der Mitgliederzahl nicht gleichen
- Schritt hält. Unter den Hunderten, Ja· Tausenden
. von Besuchern der Ausstellung kehren alljährlich viel
" mehr solche wieder, deren Mitgliedschaft dem Vereine« und ihnen selbst zur Ehre gereichen wUtVQ Cks Vsk
« Verein Mitglieder zählt. Oollte nicht jetzt die Zeit
i sein, den faktisch gehegten Sympathien sur die von
- Erfolg gekrdnten Bestrebungen dieses Vereins einen
. öffentlich hervortretenden Ausdruck zu geben? Solltes nicht jeder einzelne Berufsgenosse die Psischk Mpsitv
« den, an seinem Theile mitzuwirken zur Dauer
I z« gzhzgskkgft dieses allgeschäßteu Vereins ?

is— Die Lebenskraft schöpst der Verein aber nur
-aus einer großen Anzahl von Mit-

gltederm Sollte Einzelnen der Beitritt deshalb be« 1
deutungslos-erscheinen, weil derselbe ihn nur zu ei-
nem Jahresbeitrag von 3 Rubeln verpslichtq so tön-
nen wir ihn auf den § 10 des Statuts hinweisen, s
welcher dein neueiutretenden Mitgliede außerdem frei- 1
stellt, beim Eintritt eine einmalige Einzahlung n ach s
seinem Belieben zu leisten. Aber, so wichtig g
die materielle Unterlage der Vereinsthätigkeit auch ist j
—- und der Livläiidische Verein ist ja über den ·
schioersten Anfang der Vermögensansammlung glück- g
lich hinweg —- wirhtiger noch ist die eifrige Busoni-« (
utenwirkung personeller Kräfte. Auch in dieser Hin- z
sicht sollte ein Verein, wie der ltvländische in der ;
Lage sein, stets aus dem Vollen schöpfen zu können,
seine Functionäre aber von dein Bewußtsein sich er-
füllen dürfen, von dem The-trauen eines großen
Kreises ihrer Beriissgenossen auf ihre Posten beru-
fen zu sein.« · «

Wie wir im ·Olewik« lesen, ist die lange her-
beigewünschte neue estnische Bibel-Ueber-
setzuug, und zwar nach der neuen estnischen
Orthographiq dieser Tage ausgegeben worden. Ge- -

druckt ist sie in der ehem. estliindischen Synodal-
Druck-yet, jehigen Druckerei von Aug. Mickivitz, in
Reval

Am vorigen Sonntag gab Frl. Minua H er-
man n in der hiesigen St. Marien-Kirche ein
Orgel-Eoncert, welches, wie wir hören, dem
Können und dem musikalischen Verständnis; der jugend-
lichen Eoncertgebertii ein vortreffliches Zeugniß aus-
stellte. Von musikverständiger Seite wird uns nach-
träglich über dieses Eoncert u. A. geschrieben: FrL
Hermanu, eine Schülerin des Professors Homilius,
hat das St. Petersburger Eonservatorium mit Aus-
zeichnung absolvirt und ist von Rnbinstein als eine
hervorragende Organistin anerkannt worden. Als
eine solche erwies sie sich auch am Sonntag; nament-
lich hat die Künstlerin sich als Meisterin der Regi-
strirung bewährt. Besonders hervorzuheben aus dem
Programm ist die Phantasie und Fuge von J. S.
Bank, eine der ällersehwierigsten Orgel-Eouipositio-
neu des Meisters. FrL Hermann spielte dieselbe in
richtiger Ausfassuug mit vollendeter Technik und Be-
herrschung des Instrumentes. Eine besonders ge-
wandte Negistrirung entwickelte Frl. Hermann in der
Merkekfchen Pastoralr. Die Sonate von Mendels-
sohn wurde würdig vorgetragen und besonders das
Finale wurde außerordentlich eindrucksvoll wiederge-
geben: wie sich nähernder und dann wieder verhal-
lender Donner rauschten die Tonsluthen heran. Wie
verlautet, beabsichtigt die Künstlerin im bevorstehen-
den Winter Deutschlaud und England zu bereisen.
Wir wünschen ihr den besten Erfolg. -— Die mit-
wirkende Sängerin Frl. Ja h us o n aus dem St.
Petersburger Eonservatortum entledigte sich ihrer Aus-
gabe zur Zufriedenheit.

Zu demEisenbahn-Unglück, welches, wie
wir dieser Tageberichtetem bei einer der Stationeu
diesseits Narva sich ereiguet hat, erfährt die »Rev.
Z.«, daß die Locomotive selbst keinen Schaden ge-nommen hat, wohl weil der Zug beim Einlaufen in
den Bahnhof schon in gemiuderter Schuelligkeit ging.
Das Zugpersonal ist mit nur ganz geringen Be-
sehädiguiigen davongelommeiy während der Weichen-
steiler, der sich bei der Katastrophe an seinem Plage
befunden, jedoch vielleicht in Folge von Uebermüi
dung gerade im letzten Augenblicke die Weiche falsch
gestellt hatte, durch die zur Seite stürzenden Wag-
gons erheblich verletzt worden ist. Derselbe wurde
sogleich tu das Hospital nach Wesenberg befördert.

Am riächsten Sonntag werden wir in einem Au la-
Concert die Bekanntschaft des Geschwisterpaares
Vi l o na, der Clavier-Virtuosiu Nin a und der
Violin - Virtuosiu Lily Vi lo n a, machein Im
Auslande, namentlich in Dresden, ist das Künstler-
paar mit vielem Erfolge aufgetreten und liegt uns
eine Reihe auerkennender Besprechungen ihrer Lei-

: stungen vor. So schreibt der »Dresd. Anz.« unters Andere-m: ,,Jn den Schwestern Vilona lernten wir
Künstlerinnen kennen, die zu den schönsten Hoffnun-
gen berechtigem Auf dem Clavier bot Fräulein Nina
abgeruudetes Spiel, kräftigen Anschlag nnd eine wohl-

- thuende Wärme der Auffassung, Vorzüge, die beson-
! ders in dem Spinuerlied aus dem »Fliegenden Hol-
! länder« von Wagner-Liszt zur Geltung kamen; nicht
E minder anzuerkennen war die zarte Zurückhaltung

und verständnißvolle Theilnahme, mit welcher dieselbe
I ihre Schwester begleitete. Diese, Fräulein Ltlh, er:
! freute nicht nur durch große Sicherheit und Correct-
I heit des Spieles und einen klangvollen Ton, sondern
- zeigte auch wie ihre Schwester eine recht selbständige
- Auffassung, die in hervorragender Weise in zwei

Siitzeu ans der ein größeres Publikum schwer an-
sprechenden Sonate Csmoll von Grieg und der mit

· Feuer gespielten Phantasie-Caprice von Vieuxtemps
« hervortrai.tl
»

.——.—..

.

) Dem ,,Olewik« zufolge hat der Director derc Köppofchen Eisengießerei zur Bequemlichkeit der mit
- Dampfbetrieb arbeitenden estnischeu Landwirthe eine
Z Bros chüre herausgegeben, in der die nothwendig-
Isten Verhaltungsniaßregelii im Um«
- gange mit landwirthschastlichen Maschi-
- neu angegeben sind.
« Für die Lepr o ser ie sind bei der Exvedition
« dieses Blattes eingegangen: von Frau v. X. aus
- Estland 5 Rbl., mit dem Früheren 14 Rbl. 40 Kop.
« Mit hetzliehem Dank
; die Redactionder,,N.Dörpt.Z.«
»

—-.—.—-

! Zum Besten der Nothleidenden in Dalowkac und Frefeuthal sind bei der Exvedition dieses
E Blattes eingegangen: von Z. 1 Rahel, von einem
I Ungenannten 1 Rbl., von N. N. 1 Rbl., von Frau
t o. X. aus Esttauo s Rot» oap N. N. aus renne«
s 1 Not» von di: Famitie o« 2 Rot» von III. T—
I 5 Rbl., von N. N. 1 Rbl., von L. »O. 1 Rbl., zu-
Z samtnen 18 Rbl. -— mit dem Jruheren 214 Rbl.
- 15 Kost. -

; Mit bestem Dank
«» die Redaction der »N.Dörpt.Z.«
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R e u e tt e itl o it. «

Wien, 16. (4.) September. Auf den Mand-
vern bei Monoß Petri in Ungarn wurde gestern
das rauchfreie Pulver pro-bitt. Obgleich große Trup-
penmasfen mit jenem Pulver schosscn, war doch fast
keine Rauchentwickelung zu bemerken. Der allge-
meine Eindruck war, daß das rauchfreie Pulver eine
Modificirung des bisherigen Gefechtstaktik nothwen-
dig mache; man hörte den Kanonertdonner nnd das
Knattern der Fliutenfchüssy konnte aber lange nicht
seststellen, woher das Feuer komme.

Paris ,
IS. (3.) September. Bei dem Festes-

sen, welches der commandirende Genera! des 18. Ar-
meecorps, Ferron, dem General Gallifetz den höheren
Officieren des IS. Armeecorps und den fremdländk
schen Officieren in Fonzac gab, sagte Gallifet in
Beantwortung des von Ferron ausgebrachten Toastes,
das französische Volk sei zu klug, um den Krieg zu
wollen, aber es könne seiner Zukunft mit vollem
Vertrauen entgegensehen.

»
Hierauf trank Ferron auf

das Wohl des russisehenCapitans Kabalow und auf
die große tapfere russische Armee, indem er hinzu-
fügte: »Es giebt gewisse Wörtey mit denen Miß-
brauch getrieben wird, so z. B. ntist dem Worte
,,Coalition«; das russische Volk kann dies Wort hö-
ren, ohne sich aufzuregen, denn es besitzt in seiner
unvergleichlichen Armee ein sicheres Mittel zur Be-
seitigung von Coalitionem und wenn e in Feldzug
hierzu nicht genügen sollte, so wird das russifehe
Volk nicht zögern, deren m ehrere zu führen und
siegreich aus dem Kampfe hervorgehen. Erheben wirunsere Gläser auf das Wohl der verbrüdecten Ar-
mee, der russischen Armut« Capitän Kabalow aut-
wortete, indem er den Gefühlen der Zuneigung der
rusfisehen Armee für die französisehe Armee Ausdruck
gab und dann nach russischem Brauche sein Glas
zerschlug.

Bei dem Duell, welches heute Abend zwischen
Mermeix und Dnmonteih Depntirten des Aisne-
Departements, stattfand, wurde Mermeix an der rechs
ten Seite schwer verwundet. «

Teleseeuen
der Sterblichen cetegrapheu-Igentur.

St. Peters barg, Donnerstag, S. September.
Der :»Russ. Inn« veröffentlicht ein Allerhöchstes
Rescript an Sr. Rats. Ah. den Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch dem Aelteren, in welchem St. Rats.
Hoheit talentbolle Leitung der in solchem Umfange
noch nicht dagewesenen Manöver bei Rowno in

» schmeichelhaften Ausdrücken anerkannt wird. Auch
, der vorzüglichen Vorbereitung der Truppe»n, sowie

der ausgezeichneten Führung derselben wird im Re-
n script Erwähnung gethan.
« Ein Tagesbefehl im Kriegsministerium verfügt die
j Errichtung von Festungs-Telegraphen in Warschaltz

; Nowogeorgiewsh Brest-Litowsk und Jwangorod
. Berln, Donnerstag, 18. (6.) September. Kai-
- ser Franz Joseph traf gestern Nachmittag in Rohr«
I stock ein, wo er von Kaiser Wilhelm am Bahnhofe

empfangen wurde. — Unweit Rohnstock hält sicb
; auch der König von Sachsen auf. Gras Calnoky
k und Caprivi sind ebenfalls in Rohnstock eingetroffen.
B Paris, Donnerstag, 18. (6.) September. Der

Präsident Carnot begab sich zu den Manövern nach
Cambrai. — Beim slltilitänDiner in Cambrai to-

: astete General Billoi auf die Souveräne deren Ver-
z treter zu den französischen Manövern erschienen sind.
- Der Kriegsminister Frcycinet constatirte in einem
« Trinkspruche die Solidarität »der französischen Armee
- mit der Bevölkerung, was für Frankreich von Bedeu-

tung sei.
: "·«"«"""·""—·;·—""J·""«"—"·
s Eonrebet1cht.
- St. Peterebnrgek Börse, 4.September 1890.
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c Rogzenmehh Mostowiltdesdsze 9 VIII« - - 7«40»
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«
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·wie-Es, so» Gom- umi siiixeksscixskn unter Leitung- des Cnpellmeisters llerkii L. Goetlo aus St. eteis arg. », km, z» Taktik-i- spann«
Uhren, Cornet is PistonB, eint-m Wald— · ——»————
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10 U« VOUUMSSI l« 10 Uhr Abs
bvvm dlilsroskopen. Peinen und an— satt-He ii Person 50 l(0p., Familienbilleis 4 Stück für 150 icon» Kindes· 20 Inn. Prograniiiio «) l(. Entree 20 Inn. Kinder is s«deren Kleidiingsetijcken sowie von .—.———— »,"·""·
sskssksksdsvss ssdstss Gsgsvståvdsss Auch Niolitinitgliodern des Handwerker-Vereins ist der Besuch dieses concertes gestattet.
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Ä ZT «,
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zum Vcrllcben de: Doppelfegiekkkzek l.
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· · C· « · - s - « III! ·«·,-·-;.
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doiikktugnleii Use-Hishi. i. I I
im grossen Hörsxiale der Rai— « - ·

·

· I IF) »·» ·. i«59,.1z»1,«,» U,,z»,e»s;»« I iin Garten des llorpater Handwerker Vereins. I »s-»
00 - O « , · ; l h h 't t b s cost s her.kiiissskqps von Z. it. Wagdaiioij n Co. z «!

«« «« f« l4 I s.z.»z-p»z»zkkå»hzzzz»ki.znk.kz
d» i« 200, Do, Po, ioädupd eo Kaki. ». ioo stack ukni I H, s» d« I zuckt-In Z« Kochebpxässzsetm

s I, - d Domevsscbvsi et« ben n. s. w nntn etren nnd «»s! « . » s. - T HOHEUIYJW II . I u i Yt·--kEtszs7loI·
von J. Aswqslukowh sislinwcdessa empfing auf's neue das Tnbakss

··
""·"""··· ····«"··9·o«-LL«·«" I Ukvåssgoflknksp Akt-Uns· I. ..

MMI Vilcssä Lills VIIMIA Mzgzzixx voh · · d Geneigten Besuch orbltkss «

clsviok-vikn-HHJYliu-viktaosin. P· Skllion Rjttepsnz Nr· H» z poiiiiisaio seitens« iia Kasse-non I JHTILLELEL
Dkogk g m m· W——"——· «"«·« Mut: M«« so nopowb mcdcruc «s-

-1. Andern; spinalo and I · · l III« · ·Z?
poioks2ise,iss-J»k . . Okopin

2.-«i« -
- -.2· », s fas sss «! W , . -

- i · D I I) men Kleider«.· .

·. s; ·«

. . . « J IF; H; » 111 s - -

. ’en wie— a ·c "r . « «» « «
»

«
«

sen e I . -«« TUTTI-IS'; « EIN« garnirster FHIZIIULGHBE 2 »,«,-«.—...», ZLYLHHU Wsvsksss » gis-sc, wiss; g3g»;7z»i-»-3i-«z; F«
Inn) l«e Rossignol de

Aphis-«« I- ,
.

costs» is cis-is« Dssssss
hi Hain« paii i· · ·i·s··Z····· :

«

i
· O» I P PØ II, U» 0 ,

«( III· .
- U Udsf BUT· «

»

«« f «· s .

«, »...szkx,««»»sp»»e «» ieltag, den 7. und Sonnabend, ileii «» September (-. » 111-«- .· . ··

——- ZWCI OIMDSQCD Vonuglicsisn billiges-komi-ssg e IAnfang 8 Uhr Abends. - o
Biilet—Ves·liaiii···j·i·i«t-L .I. Karows sxkxsl · I I lUniversitäts— Buchhandlung und ·j3·- ··

« -.;·s-·T« ·
am Sonntag» beim Porlier der «· sz · - .-j»«j ! J « , , -Universität. ."

·» 0.. z. l lm
-

»-,..--»-...—-»-—,—-.—--- s - o» siii cis-is erst-s -
«« e bgorde Sseenoir sehe» se iiiients ««

JIIUFUHSU· M FIITIUEFIUWIIEUCSFHYFJ i « Idol-Minos« sont-sinkst l«
——- Potdilsldbvueikxdrllxtrkilsszr II» d e I unt« Leitung des · - F« h o I:Zwei tieine " .

«« Capellineisterskklerkn It. Goctlc aus St, Petersburgz ·
·

- · -.sk «» Ie Sake«MDJUUÆHHÆLIIU Pzykxllsgglgkernlg Ein Theil der Brutto zßinnahme dieserqconfzgrä islfldfiiiiaßldttkn der? Dfdtkfaltler Frejwilligeii Feiierwehr bestimmt. ZCIIIM skdlfslsskl
Die Controle on. den Äirkgängen nnm Dom sowie ··d—eii···l;erkanf der Programms; ä- 5 Kop pro Stück hoben die Tät-besann«

’ i r » ———— sdiiinsr .Ykk Wllkllk Aufs-»F 4 Ufer· Nachmittags. . eint» .T M ·sj i W«« 3a« «

- . » piing nnd empfiehlt billisit .. . Jurist s»...k«k.sk..äkxiikxklklkls3slk....s z«80101011156 Tänze für Planofokte von einem Piivatonivalt als Gehilfe g» I eintreten in ·det ·
II«

««

«.

» » sinnt. Zu erfragen Catlvwa Skrake 25 DtUGetC . tkti Miit. »«
««

11. It. ersäuf-visit( i— I m 3—4 Uhr giackikzitxzczespsp— « F—-H»IHFCFFH»;C·—CFZIHZP———Z—— Sinn» lIMI ·
-.'« Pksis nziieis no» s- « Eis! StUdcUt DICMFTMCICIGIIGU kesiäc Bkeuquslstät von vissiöhtsgessrute «« ·««"«"·3"«"«

qwspw

—.

· xvi····e·chki·szs·sge·k«s·d·s ··ä.·ld·k·lhNack·thk·l·sdstu··d·s kann sich sofort iiieldon Rigasche M·

S un. 4444 Ae«-s« « g !-zi«j,;,-;»;- -g,»!s-:;;ss-«Z;3 FkkkFsV— sei» O««
-

——-—:.--.-—-—... It Us - J »am: et am unter. . -»
s l

»;
« "««"·«·· MPOs «» .....---. .-

«

Musik-inein- H "« «« I , T. Zeitlohn? s:»Es.§«3E33O2Lkik«.....i Mlloilielie s· l ««
nn z V S , .:;»««Z

liiinisiisisstisclie Vorlriige am Pinno « STOYIUES Fsk einein Gute Lang-I
· I El« kTIUZJVUIIOTIIIF

- s mit zwei Wohnliäiisern iinel zwei I ·
ins keines.

bot-is sit-inult- E Eis! VIDEIUUEOT dsvtickspiptschsvdss speiclierm auf einem Plächenraiini I« « EHIOZ·" löZI gzizk ·sz «?
» · «

,
y . -—« v -

»,
T · — —-s--·«--s »

H?
.·· läesttxoxo Hreispto e P« g« Eins« Bneftatex krick-d für äücke v. esse? Z lstansritl Iklss Ohms,

» I« Wiss-»: I s« «? « Des-s» »-»·I sästzsx ««- ssl II :
-

», : .
». » z «·

,
· .

. os .. .- --
«·Bacuspmnuoo Z IZctt in Trnche oder Stube Stellung ——l Habe« Auskunft CTWCIU Hscwckck M« SCIMCIZEI

Z Jisziljxzczge Nr. 9.
«

I! kreist-Miso. Aktion« ; »Z- g iPligi o; «:
o.-

lline wenig·gebrnnoh·te. gut erholt. I ·

sltsfkKsfsijss I Ecke« U« Ue« : Es» zzpi.k zsiizz HI J. »» .
sprachet-des lklssjähngss sädohens P d l « e l ro. Skpikgikk is) ··. s.

mit llxnidbetkieb ist im· is) Rot. in tu; die stnbe können sieh inelden ——l n e « PNUOMCEM 7 ssasssiisriewinsz .. .

verdanken —— Steiussttssse Nr— Z, be! Ritter-Sti- 17. eine Te. noch, von II« (Slchetheits-Zipejiad) tot« desto-II ——-

· ·

. Ists-IX. .. . .ei. n»-
- llasnn spukt-use- Lepssesis VIII-einspi- ksessk —·Losso«so 111-pos- Nessus, c. cost-op- lssls c. ·

·«



Illeue rptxse ZeitungEtsch-»Ist täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Pkorgcris
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I·-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechft d. Redactivn v. 9—-I1 Vorm.

Preis ohne Zustewillnng Z NbL S.

Mit Zustellungt -

in Dqkpqtk jährlich 7 RbL S» halb-
jährlich 3 RbL 50 Kop» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

nach auswärts: jährlich 7 NbL 50 K»
ba1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

»ja-Ihm c d et In sc tu te bis II Uhr Vormittags. Preis für disfünfgespaltene
kpxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn ä 5 Kopf Durch die Post

« eingehende Jnsetate entrichtens Kop. (20 PfgJ fük vie Kpx-p.uszkjjz·
Zsiänknsgcsdznsatizkgfidr Jaäjtsgaucx Alsounements and Jus-rate vermitteln: in Nigm H. Lange-vis-

Annon»cen-B11reau; in« F e l l i n: E. J. Karonks Buchh.; in W er»ro: It· Vielrvscks
Buchhz in— W als: M. Rudolfs? Bucht« in N e v at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhnr

Dje Ajsnnements schließen: in Yoxqatmit dem letzten Nkonatstagn ouswörts mit deszm Schlußtage dex Jah.tes-Qaarta-le- Si. März, so. Juni, 30. September, Si. December·

. - « Inhalt.
Inland. Dorpatg Vom Iivländischen Aerztes Tage·

Fabrik-Stein« Austritt. Nega- Preeeß. Lib au- Ge-
Hkixkvefchreiber - Wirkung— S i. V et e r s d u r a: Rede des
gxykkgts Farren. Tageechronib A la the: Mißwachn Tis-
Us-:,Brand. »

Politische: Tngcsberkchx
Leu-les. Nenests Post. Telegramnckikonr g—

Yetgtkgestiteronz Die BärexrL M a n n i gfaltig e s.

«7 c cIulaad s
« Dorf-at, 7. September. Aus dem reichen

Pgsandlringsstoff des 2. livläiidifchen Aerzte-
Essig es verdient noch besondere Berücksichtigung eine
Fkqg«e,«di·e» von den versammelten Aerzten wegen ih-

Wichtigkeit sehr eingehend behandelt worden ist.List dies die beisammen-Frage.
Das - erste Referat in derselben erstatten, wie

Bis: einein Bericht des »Nig. Tgbl.« entnehmen, Dr.
« by. Meye r- Dorf-at, der alle einschlägigen Ver«Ssltnisse ausführlich behandeln. Nach eingehender
Motivirung derhbedeutung der Frage (die Angele-
genheitj der Beseitigung des Wochenbetisiebers hängt
enkfniit ihr zusammen) betonte Vortragende« daß
djeLeiftungerr" der, Hebammen den Anforderungen,
welche diesznioderne· Wissenschaft auf dem Gebiete der
Esfeptikwisie "stellt, in weitaus den nreisten Fällen
uitcht entsprechen. Viele Hebammen glauben dem
srziznndder Patientiii gegenüber Alles gethan zu
halten, »wenn nur eine Flasche Carbolfäure im Wo-
nnnzintnier sichtbar ists« Die Gefetzgebutig aller
Ctxliurfiäaten hat den Versuch gemacht, Verordnun-
gns zu» erlassen, welche, dein fortgefchritteneii Stand-
hnnct der Wissenschaft Rechnung tragend, der This·-
tigleit der Hebammen ein Regnlativ geben, fcrupn-
löfefieReinljchleit und die Anwendung von« Desins
feesissisniitteln von ihnen verlangen, Hebammety
Delikte eine· am Wochenbetificber erkrankte Wöchnerin
pflegen, von »der Hilfeleistirng bei anderen Wöchne-
iiuueu ausichiießexx u. s. w. Fnkgdasxnussische Reich
siuddiefsVerhältnisse1887 durch neueVerordjiuiis
gen geregelt worden und enifprechen die erlassenen
slltorfchrifte»n« den augenblickiichetr Anfchauurigetr der
4Wlffenichaft. sWenn trotzdem die Thätigkeit der ge-
genwärtig»Jzprakticireriden Hebammen den Arzt· oft
nlcht befriedigen kann, so· sind nach Anschauung des
Redners etwa folgende Umstände daran schuld. 1)

Jerillkisorr l

DieBär.enl..
« Erzählung von W. Garfchirn -

Für die ,,N. Dörph ZU« überfeßt von S. R. »
An den klaren fchönen Steppenflnß Rochlja

schmiegt fich innig-heimisch das Städtchen Belst
Wenn man an einem lichlvollen Sommertage vom
hohen rechten Ufer den Fluß betrachtet, so erscheint
ertnit feinen vielen kleinen Nebenflüssen wie ein
wunderbar verfchlungenes Band von glänzender
blauer Seide. Scharf abfallend erhebt sichdicht übel!
denrStüdtehen die fast 100 Meter! hohe Thalwandk
Dichte, fchattige Waldnng deckst den steilen Abhang
lind nur mühsam erklimmt ihn der Wanderer, indem
kkstch an den Ranken der wuchernden Ackerbeeren
Und an den· Zweigen der Hafelnrrßstkäucher nnd
Spindelbäume hält. ;

« Oben angelangt, erblickt» man die herrliche Stcppe
tu meilenweiter Fläche. Rechts gegen Süden, linke
ilkstn Norden ziehen sich die Hügel des« rechten
Nschljmllfers hin — bald scharf abfallend gegen den
W«ssEkiPiegel,» bald weiche Llbhänge bildend gegen das
Ufkts Einige Hügel heben sich kreideweiß aus dem
Mk! ihrer« Unrgebnrrg, andere sind mit feinem Ra-
ts« und dichtem Moofe bedeckt. Geradeaus nach OstenMk die nnabfehbare Sie-pp» hin und wieder kaum
Utttkbare Erhebungen bildend. Ein mattes Gelb
iikcklnet die Stellen, wo nach stattgehabtem Gras-
ifllvitt die nnwillkommenen Euphorbiaceen wachem.JUiMaragdnem Grün prangen die jungen Saaten.
Oraubraurr mit matt violettem Hauch färbt sich dane-
III! das frifch aufgepflügte Neuland und weithin zumVWvnt erstreckt sieh filbergrau die vom prächtig
Vvgenden Reiiergrafe bedeckte FlächeEs war im Spätsommer 1875. Die ganze kleine
Stadt befand sich in einer eigenthümlichen Aufregung.V« fünfjährige Fristbewilligung, die den Zigeunern
-.I«st«kktt gewefen, war verflossem Das so verbreitete
HEXE· bis «Bärenführens« mußte jetzt un-gwusd aufhören nnd einem anderen Broderwerbe

machen. An den bezeichneter: Orten mußten»;»,»U· kstkmmten Tage alle Zigeuner mehrerer Kreise--H«·ztlfammenfinden nnd das Tödten ihrer Bären
ausführen. » ·«

Die HebammemSchiilerinnen sind inangelhaft vorge-
bildsrt, rekrutiren sich meist aus Gesellschastskreisem
deren Bildung keine hohe ist. Z) Die älteren Heb-
ammen stammen ans einer Zeit, in der die Antifep-»
tik nicht gefordert wurde, sind nicht Alle den Fort-»
schritten der Wissenschaft gefolgt. Z) Selbst» gut ge-
schulte Hebammen werden nachlässig in der, Aseptih
wenn sie nicht bestäiidig durch Aerzte und Pnblicuur
controlirt werden. it) Endlich ist die nicht vorhanJ
dene Anzeigepflicht fieberhclfter »Erkrankungen im
Wochenbett und der Niangelforgsamer Buchsührung
ein Mißstand Nachdem eine Reihe» von Vorschlägen
erwähnt war, die andererorts zur Beseitigung dieser
Mißstände gemacht worden sind, schlug Redner sei-
nerseits eineReihe von Maßnahmen vor, die sich
dahin zusamtnenfafsen lassen, daß eine größere Bil-
dung der Hekänimen verlangt wird, ferner schärfste
Controle und Kritik ihrer Thätigkeit in der Rich-
iung der Afeptik anzustreben und endljch die Anzei-
gepsticht fieberhafter Erkrankungen zu erwirken ist.

Aufdie von Dr. Meyer schon gestreifte Frage
der Dorfødebammen ging der erste Correferent Dr.
K a tte rfe l d-Waldheim ein, der besonders die Ver-
hältnisse auf dem Lande, mit specieller Berücksichti-
gungKurlands charakterisirte und einer Kritikuntev
warf. Als zweiter Correferent erstaitcte Dr; Hach -

Riga Bericht über die Verhältnisse speciell für Riga.
Die HebammemFrage ist in der Gesellschaft prak-
tischer Aerzte »vor einem Jahrzehnt angeregt worden,
es ist zur Ausarbeitung eines Regnlativs für die
Hebammem zur Drucklegung und privaten Verbrei-
tung desselben gekommen. Gleichwohl lassen auch
hier die Verhältnisse, · vom Standpuncte dcr Aseptik
aus betrachtet, noch viel zu würd-schen übrig. Die
Verbesserung der Verhältnisse zu erreichen, ist nicht
nur Aufgabe der Gesetzgebung nnd der Aerzte, son-
dern —- der Frauen selbst. Dieser Gedanke, der
vom Redner mit Wärme vertreten wurde, dürfte ein
äußerst fruchtbarer fein, namentlich in Bezug auf
städtifche Verhältnisse, wo der Fatnilie ein Hausarzt
znrSeite sieht. »Hier, wo eins: atkssgtxebige Musiki-kixxigioer Fkiivexkitmsgriich ist, kritisierten« einiges Vor-
gehen der gebildeten Frauen in der Controle der
Hebammen von größtem Nntzen fein. Freilich müs-sen die Gefühle zarter Schonung und Rücksichtnahme,
die in der Wochenftube den Hebammen "(und ,,W»ach««-
frauen«) gegenüber so häufig fast ausschließliche Re-
gulatoren des Verhaltens sind, schweigen und das

Um Belsk hatte sieh eine große illienge Zigeuner
versammelt mit ihren Karten, Pferden, Bären und
Zelten.;Mehr als hundert Bären, vom ältesten, schon
"ergr·auten,"bis zum niedlichsten Bärlein, waren hier
beisammen. «

; Auf der großen Stadtwiese hatten die Zigeuner
ihre Lager aufgeschlagem iMit Grauen sahen sdie ar-
men Leute dem entscheidenden Tag entgegen. Manche
lagerten bereits seit einer Woche auf der S.tadtweide.
Von hier aus hielten sie zum letzten Male ihre ge-
wohnten Umzüge und ergötzteit das Landvoltzum
Abschied noch ein Mal durch den Tanz und die
Kunstftücke ihres Bären, ihres gelehrig·en Ziegenbockes
und des trommexnden Hasen. Zum« letzten Male
waren ihnen diszSchaaren kleiner Jungen und Mäd-
chen -entgegengel«aufen, sie den langen Fahrweg ge-
leitend, dersf vom hohen Felsenufer in die Vor-
stadt führte. « ·

Das war ein Jubel, das war ein Fest! Von der
Schänke oder vor einem größeren Bauernhausepfleg-
ten sie Halt zu machem Zum letzten Male zeigten
die Bären ihre Künste: sie stellten bald das alte,
hinfällige Müttereheii vor, bald die fröhliche Neu-
vermählte, bald den erbsesnstehlenden Buben. Dann
führten sie gegenseitige Kämpfe auf oder tanzten und
sammelien mit den drolligsten Bücklingen das Geld
für die Vorstellung ein. Zum Schluß wurde ihnen
ein Glas Schnaps gereicht, den sie, dem gemüthiicky
sten Zecher gleich, mit allen Mienen des Behagens
»herunterstürzten.« Zum letzten slJkale nöthigt-e man
mit Bitten und Leckerbissen den Bären, in die Bau-
erhütten einzutreten. Betrat er gutwillig die Stube,
so setzte man ihn, wie einen guten Freund, an den
Ehrenplatz War er aber trotz aller Ueberredung nicht
zum Ueberschreiten der Schwelle zu bringen, so be-
trübte dieses die Wirthe und die Nachbarn sagten:
»Es wird was geben« »Er spürt es wohl«

Die Zigeuner besorgten die Schmiedearbeitz in-
dem sie vorzüglich den Husbesrhlag ausführten, die
Bauerwagen und Ackergetäthe in Ordnung hielten
und die Kessel derkBauetfrauen flicktem Die jüngere
Welt entzückten sie mit witzigem Wahrsagen.

Als die aus den westlichen Gouvernements kom-
menden Zigeuner: die Stadt vom Bergufer aus er-
blickten,« TbrachenszWeiberjtnd Kinder. »in Hlautes Wei-

Gefühl der Verantwortung» und, Pflicht das einzig
maßgebende werden. Nach erfolgter Belehrung durch
den in den Regeln der Aseptik erfahrenen Arzt, soll
die Frau und Mutter selbst den Arzt in seinen Be-
strebungen unterstrichen, indem sie selbst ihre Wach-
sainkeit auf zweckentsprechend-e Kleidung, peinlichste
Pflege der Hände re, bei der» Hebamme richtet. Noch
immer wollen die dunkeln Wollenkleider der Hebam-E wen, die für das Auge in Bezug auf ihr Alter und
ihreSauberkeit uncontrolirbar sind, nicht ganz aus

ssder Wochenstube verschwinden und» einige Tropfen
Earbolsäure zmit ihrem beruhigenden Geruch · Verde-
««cken oft eine sonst mangelhafte Hautpflegr. Wer da-
von Kenntniß hat, daß dieseFragens oft» für Leben
poder Tod der Mutter, für das Wohl der Familie
die entscheidenden sein keimten, wird es billig«finden,
daß sie auch an dieser"Ste»l»le, berührt« werden· Es
»Hier-i hie: i« de: Sklaven-sie: kein Zur-sei; verhan-
sind die Belehrung und. Wachsamkeit immer wieder
am P.latz. — Die besprochenen Referate in der Heb-
ammemFrage führten zu einer lebhaften und langd,au-
ernden Debatte. Zur weiteren Verfolgung der Frage
und sur Aufstellung praktischer Vorschläge an den
nächsten Hierzu-Tag wurde zuletzt eine Commissioii
ernannt, die aus den Herren J. Meher-Dorpat, Hach
und o. ,Strh"k-Riga, Kaiterfeld-Waldheim und Kappe-
Pernau besteht. Den Bemühungen der Commission
werden hoffentlich auch praktische Erfolge nicht fehlen,

Im Anschluß hieran seierwähnt der Vortrag
vonDr.L.Keßl«er-Dorpat »Ur-her des Ehe-
m an n e s V e t o gegen dringend indicirtes operatives
Eingreifen bei seine: Frau.« Es wurden zwei Fälle
referirh in« denen das sehwer bedrohte Leben der Frau
durch eine vom Arzt proponirte einfache Operation
hätte gerettet werden können, wenn nicht das YallenVernunftgründen trotzende Veto des Mannes die. Ope-
ration verhindert und so der Frau den Tod bereitet
hätte. Es. wurde beschlossem alle ähnlichen Fälle zu
sammeln und deni«Vortrage:1den zur Disposition zustellen, um später vielleicht die gesetzgeberischen Au-

« tnxitätettspfxlxj die. Vorder: gnug derartiger...Vorko.mmniss e
zu interessiretn Es wurde in der Debatte hervorge-
hoben, daß in den Städten sich derartige tragische
Ereignisse innnerhin eher werden verhindern lassen
als aufxdem Lande, wo der Arzt mehr allein steht
und die Vildungnoch geringer ist. Ein« definitives
Aufhören unverständigen Einspruchs gegen Opera-
tionen wird wohl erst-eine fernere Zukunft bringen,

neu aus. Die Männer schauten finster vorssich hin
und die klugen «Bären,«an den innigen Umgang mit
ihren Gebietern gewöhnt, szbrachen in ein klagendes
Gebrüll aus. »Die Hundeheulten nnd uns Kindern
von Belsk traten die Thsränen ivndieAugen beim
Gedanken, daß diese schönen Thiere rettungslos ihrem
Tode entgegengingen. · » »

Bei einbrechender Dunkelheit zogen die treuen«
gelangten « Zigeuner-Züge zu dem bereits aufgeschla-
genen Lager der Erstangekommenen auf die Stadt-
wiese. Dann wurden neue Zelte mit Hilfe schmutzi-
ger Lelnewand und großer Stangen aufgeschlagen.
Große Reisighaufen wurden angezündet und der
Kessel mit der Abendsuppe darüber-gehängt. . ,

· Das knisternde rothe Feuer· des Reifighäufleins
flackerte·"mächtig auf und rief an« alleu Gegenständen
schwankende, ungeheuerliche Schatten hervor. Aus
dem Flußthal stieg ein zarter Nebel und hinter dem
Lager lag die endlose Step»pe. Die mächtigen Flü-
gel einer Windmühle zeichneten ihre schwarze Sil-
houette auf den blassen Hintergrund des Himmels.
Ein weites, grenzenloses, düsteres Luftmeer umgab
den hellen Vordergrund und aus der Ferne drangen,
trotz der Geräusche des Lagers, jene Laute an unser
Ohr, die der sommerlichen Steppe so eigen sind in
ihrer nächtlichen Ruhe. Bald nsar es der Wachteb
schlag, bald das Qualen der Frösche oder der Ruf
der Wieseuschnarre Jn einzelnen Augenblicketn wenn
der Lärm des Lagers. schwieg, hörte man es wie
Läuten einer fernen Abendglocke.

Allmälig wird es still unter den braunen Leuten.
Bald hier, bald da wird ein Feuer ausge1öscht. Die
Bären sind an ihren Ketten nnd durch diese an den
Karten befestigt. Die gewaltigen Thiere legen sich
zur Ruhe und jede ihrer geringsten Bewegungen läßt
die Kettenglieder an einander klirren. Mit behagli-
chem Brutnmen scheinen sie eingeschlafen. Bald
ruht Alles.

Eine hohe jugendliche Gefialt hebt sich von der
dunklen Matte des Lagers ab, und langsam dahin-
schreitend, singt der Jüngling in eigener, uns Allen
unverständlicher Sprache einergreifendes Lied. Es
ist so voll Wildheitz so voll Verzweiflung, fv ggnz
eigenartig und so fremd unserem Ohr! Niemand
weiß, woher dieses Lied flammt, in welchen Höhen,

wo dem Können der Aerzte eine allgemeine Bildung
und Aufklärung entgegenkommt. ·

Vonden weiteren· Vorträgen wären diejenigen
von Dr. Dahlfeld-Riga und Dr. Selenkow
St. Petersburg hervorzuheben. Letzlerer sprach über
,,Gehirnabscesse in Folge chronifcher
Mittelvh r e ntzündungM Die aus Ohren,-
leiden sieh entwickelnden verniciösen Gehirixaffssxtirsu
nen haben-schon lange die Aufmerksamkeit der Aerzte
auf sich gezogen; für Nichtärzte sei hier nur noth-
mals die Warnung vor Vernachlässigung von Ohren-
leiden ausgesprochen. — Dr. D a h l f e ld sprach über
die nichtopcrative Behandlung· des
Schielenå Der Vortragende hat derselben be»-
sondere Aufnierksanikeit gewidmet. Die Behandlung
des Schielens wird meist viel zu spät begonnen.
Sobald bei einem Kinde eine abnozrrne Augenstellung
bemerkt wird, follten die Eltern mit den: Arzt in
Berathung treten. Durch Brillenbehandlungnxnd
passende Uebnngen kmn in vielen Fällen die blutige
Schiel-Operation· ganz umgangen »und der Fehler
beseitigt werden. » Für diese Uebungen der Augen-
muskeln hat Dr. Dahlfeld ein ingeniös modificirtes
einfaches Stereoskop construiren und besondere Bil-
der zeichnen lassen. .

Mit dem Aerzte-Tage war eine A uszst ellung
medicinischer Apparate verbunden. Unter
den Ausstellern verdient die FirmaM ar g g r af -Riga

zuerst genannt zu werden wegen Reichhaltisgkeit der
ausgestcllten Collection (elektri«szche Apparate, Sterilis
sirungs-Apparat, Instrumente, Verbandschienen und

Lterbandstoffex Die Firma C. Vollme r-Dorpat
und R. Grempler sDorpat betheiligterr sich eben-
falls mit Stahlarbeitem Von pharmaceutifchen Offici-
nen waren Ed. S a do w s kh - Riga «(Gelatine-Kap-
seln) und N. Kies eritzky- Alexandershöhe (Heft-
«pflaster) vertreten. Aus der Weinhandlung von L.
LuudnianwRiga stammte eine Colleetion ungarischer
Medicinal-Weine. Die Firma Christian Seelig-Riga
stellte einen Milchkochapparat nach Soxhlet aus. Jm
Ganzen— ist die mit dem Arzte-Tage verbundene Aus-
stellung von medicinischen Instrumenten und Appara-
ten zur Krankenpflege weiterer Entwickelung bedirrfk
tig, namentlich eine zahlreichera Betheiligung vers
schiedener Firmen erwünscht. V » -

Jn nächster Zeit tritt das neue Fa brik-
Institut in Kraft, welches den Arbeitern eine

Steppen oder Wäldern es entstanden, wie diejenigen
hießen, die es zuerst gesungen. Diese Lieder stird
die Zeugen einer Vergangenheit, von der auch die-
jenigen nichts wissen, die sie so schmerzlich singen
auf fremder Stein-e, unter. einem Himmel, an dem
Sterne funkeln, die nicht die ihrer Heimath find. «

Vor dem Hause de« Jfprawniks hatte sieh am
folgenden Tage eine Gruppe Zigeuner versammelt.
»Es waren die Aeltesten der zahlreichen Lager- Sie
hatten zu Ehren des Regierungsbeamten ihre beste»
Kleider angezogen. Alle trugen sie Oberröcke aus
schwarzem oder blauem Tuch, die durch schwarze, fil-
bergeftiekte Gürtel zufammengehalten waren. Das
seidene Hemd war am Halsausschiritt mit einer
Goldtresfe eingekantet, die breiten schwarzfammetnen
Beinkleider steckten in Schäften hoher Stiefel, die
mit LederschnittsVerzierungeir und Seidenstickereien
verziert waren. Fast alle Zigeuner trugen hohe
Mühen aus Schaffell. — Nur zu hohen Festtagen
ward dieser Kleiderfchmuck angelegt.

,,Schläft er ?" fragte ein alter Zigeuner den aus
dem Hof kommenden Gorodowoi.

»Er ist schon aufund kleidet sich an; sofort wird
man Euch vorlassenl« erwiderte der Gefragtr.

Die Männer, die bisher regungslos dagestandem
näherten sich einander und fingen im Flüfterton an
sich zu berathern

,,Nichts werden wir erreichenlt sagte der Arl-
teste. —- ,,Was vermag er? es ist doch nicht seine
Bestimmung Aller Orten werden jetzt die Bären
getödtet« ,,Verfuchen wird immerhin, Jwam Jn
der einen oder anderen Art muß es doch gelingen«

»Man kann ja verfuchen,« antwortete muthlos
Jwan. »Dort) er kann ja nicht helfen«

Sie wurden gerufen. Sie traten Alle in den
Vorraum des Hauses und nach einigen Augenblicken
erschien der Jsprawnit Als der hochgewachsene mit
einem starken Schnurrbart verfehene Beamte in Po-
lizeiiUniform und rothem Hemde eintrat, fielen sämmt-
liche Bitisteller ihm zu Füßen. Viele von ihnen
weinten. —

»Ew. HochwohlgebvreM sagte der alte III-an,
»weil«: selber bedenken! Was soll aus uns werden?
So lange wir die Bären hatten, lebten wir ruhig
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Entschädigung für ohne» ihre Schuld erlittene Ver-
siümmelungen sichert. Ja allen solchen Fällen wird
dem verletzteu Arbeiter· oder seiner Familie eine ge-
wisse EntschädigungssSumme ausgezahlt, VIII« Höh«
von der Größe des im einzelnen Falle zugefügtett
Verlustes abhängt und in procentualem Verhältuiß
zum letzten Jahresverdienst des Arbeiters steht· J«
denjenigen Fällen, wo durch die erlittene Versiüm-
melung der Arbeiter zeitweilig oder für immer ar-
beitsunfähig wird— oder seine Arbeitskraft vermindert
worden ist«, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Cur-
kosten und den ganzen pecuniären Verlust, der für
immer oder nur zeitweilig eingetreten ist, zu ersehen.
Jm Falle gänzlicher Arbeitsuntauglichkeitz wird die
Pension im vollen Betrage des letzten Jahresverdien-
ftesdes Verletztem und bei nicht völliger Arbeitsun-
tanglichkeit im proportionalen Verhältniß zur Ver«-
minderung der Arbeitskraft ausgezahlt. Eine Pen-
sion an die Familie eines Arbeiters, welcher nach
oölligem oder theilweisem Verlust der Arbeitsfähigkeit
gesdorben ist, wird nur in demFalle zuerkanntz wenn
der« Tod die Folge der Verletzung« war und nicht
später als drei Jahre nach-dem Unglücksfall eintrat.

· -—- Der ·Senats-Z".«i zufolge sind u. A. aus
dem russrfchen Unterthanenverbande entlassen worden:
die Söhne Carl und Oskar des bereits aus der rus-
sischen Unterthanschafts entlasfenm Jngenieurs und
Edelmanns v. G eb hardz Oberstlieutenant a. D.
Aleris v-. Kr us e n steten, Jngenieur Carl L e o n -

hasszr d, die Fräulein Helene und« Marie P ö lch a n,
erblieher Edelmann Georg v. Falk und« der seit
1877 in russifeher Unterthanschaft gewesene Joseph
Mittelsteineu « « ·

Jsn R i g a kam,"- wie der ,,Rish. WestnÆ schreibt,
auf dem Bezirksgericht am Dinstag eine die
dortigen-,Manufacturwaarenadändler sehr interessi-
rende Sache des Kaufmanns M. Feiielberg zur Ver-
handlung, in dessen Magazin von Zollbeamten un-
gesiempelteReste von ausländischen Waaren gefun-
den worden waren-. Nach dem Gesetz ist dafür eine
Strafzahluug im fünffachen Betrage der Zoll-AYbga«ben
festgessetzly auch wenn die

»»

ungesetzliche Herkunft der
Waaren nicht nachgewiesen ist. Das Gericht· verur-
theilte den Angeklagten zu der gesetzlichen Strafe.
DieSache interessirt die tsrllichen Manufacturwaarew
Händleraus dem Grunde, weil es in einem größe-
ren Magazine schwer« ist, das Vorkommen solcher
Refte"u«rid« damit die« Gefahr,"im« Falle einer Revision
zur« Verantwortung gezogen« zu werden, zu vermeiden.

J n Libau wurden dieser Tage, wie die ,,Lib«
Z.«· berichtet, die Prüfungen auf das Amt
v— osn G e mei nd esch r e·i bse rn von einer beson-
deren Counnissio·n, bestehend aus dem· Präsidenten
des Friedenssrichterdplenums, den Oberbauerrichtern
und Bauercommissaren des Kreises u. A. m., vollzo-
gen. Die mit den Prüfungszeugnissen Versehenen
Ilaben sich nunmehr ’für"«d·i·e von ihnen ausersehenen
GemeindeschreibevPosten zu melden.

St. Peter-Murg, 4 September. Die in der

und; kränkten Niemand; .Woshl. zählen wies-junge
Leute zu den Unseren, die sich mit wildem und schlech-
"st"errr""«Getuerbes befassen; Doch giebt es« unter den Rus-

nichstauehr Pserdediebes Unsere? Bären· schädigten
Niemand, aber Vielen haben sie» Vergnügen bereitet.
Wassoll setzt Joerdenk Entweder. werdensz wir als
Bettler das Land durchziehen Josder wir-werden
DIE-be, Vasgabundent Unserer Großväter
Väter waren Bärenführeu Den Acker zu bebauen
Verstehe-n» wir nicht. szWir Alle kennen dasSckjnfiede-
bnndtrserk aus den Grunde? und leicht war es uns
Arbeit— zu— finden, fozlange wir· das Land durchzogetc
Aber« die Arbeit wird— nicht uns aufsuchen Unsere
fangen Leute« werden— ihrer Neigung nachgehen und
Pferdediebe werden. EVor Gott fpreche ich es aus,
das»««CJebot, das« uns-« die Bären entreißt, wird viel
Unglück bringen, sowohl uns, als auch den anderen
Leutesiik EVielkeicht könntet Jhr uns« helfen: Gott
wfrdEuchl dasür«segnen, guter Herr l« "

Der Greis siel dabei »auf dieYKnie und beugte
sich« zu den Fuß-en des Jsprawsnit Die Anderen
folgten detn Beispiel. Der Major blickte finster vor
sich hin, strich sich den Schnurrbart und fteckte die
Rechte in die Tasche seiner blauen Reithose

Der Greis zog ein stark gestilltes ledernes Ta-
scheubuclj hervor und überreichte es ihm. »Ich nehme
nichts an. ,« sagte finster der Majon ,,ich kann nichts
für Euch« thun l« -

»Ein. Hochwohlgeboren sollten es trotzdem neh-
men«, riefen mehrere Stimmen. ,,Ew. Hochwohlge-
boren könnten vsielleicht sschriftliich eine Eingabe
machen, ein Gefuchs zu unseren Gnnsten.«

»Ich nehme niehts,« sagte jetzt noch lau-
ter als vorhin der Jsprawnit »Ich nseh me auf
keinen Fall! Es ist nichts zu hoffen! Es -han-
delt sieh um eine gesetzliche Verfügung. Es war
Euch eine fünfjährige Frist gegeben; Also was kann
denn da gethan werden? Der Zsspraivnik hielt seine
leeren Hände hin, als wolle er mit diefer charakte-
risstifchetr Mndbewegnngs feine Ohnmacht in der An-
gekegenhei-t«darthun. - T— « - "

Die Zigeuner« schwiegen, der Beamte fuhr fort:
,,Jch-1vsiß sehr wohl schlimm die Sache sowohl
für uns, als für Euch ist. Jeder sehe jetzt zu; wie
er fein-e Werdeshüteh DDG Vers - vermag? ich szdabei
III« VIII! Du gebet? site: ,"" verwahsr »Dein Gekos—-
Ætw -Eitres«:--,;Iu1geus«- msikixkixk zuf-

,,Neuesten Post« unseres Pzhattesi erwähnte zV ed?
des frianszö sischen«Corps-Gen e rals1F— e r« r o» nsznFonzac findet verständlicher Weise in der
Refidenzpresse lebhafte Beachtung und innerhalb ge-
wisser Grenzen auch shmpathifche Aufnahme. So
schreibt u. A. dies »Nene Zeit« »Die Sympathien
der sranzösischen Nation für Rußland erhalten sich
mit einer Beharrlichkeitz welche nicht aufhört die
pessimistischen Vorhersagungen derjenigen zu wider-
legen, welche in diesen Sympathien nur ein zeitwei-
ligess Hingerissensein der Einen und politifche Berech-
nung der Anderen erblicken . . . So wie sich nur
für die eine oder andere gefellschafiliche Gruppe der
dritten französischen Republik die Gelegenheit bietet,
ihre Sympathien für Rußland zu äußern, so erfolgt
sofort eine nnzweideutige Demonstration und die
Theilnehmer derselben sind stets sicher, daß auch nicht in
einer der politischen Parteien, in welche die französische
Nation zerfällh eine Verurtheilung ihrer Handlungs-
weiselaut werden wird. Wenn die Franzosen der Jetztzeit
auf politischem Gebiet in Etwas übereinstimmen, so
ist das in ihren Sympathien für Russland. Es ist
sehr möglich, daß es dabei nicht ohne Hintergedanken
abgeht, von denen man wohl kaum in bestimmterer
Form zusprechen braucht, aber vielleicht nur deshalb,
weil ein Hintergedante existirh der als das Produrt
einer allen Franzosen theuren Hoffnung und Zuver-
sicht erscheint. Es muß aber anerkannt werden, daß
die in Rede stehende Strömung im französischen Volke
eine völlisg bewußte ist— und« nichts gemein hat mit
anderm ephemeren Ausbrüchen dieses bis zur Ner-
vosität eindrncksfähigen Volkes«- "-«— Nachdem »die
,,Neue Zeit« so diesSympathieBeweise in der« Rede
des Generals Ferron gewürdigt, nimmt das Blattzum« «Schluffe zu· ·«de·m weiter Jnhaltztsder
Rede folgendermaßen Stellungt »Auf» alle Grup-
pen der russischen Gesellschaft, soweit dieselben
frei sind von« Yden Fesseln der professionellen
dsiplomatifchen Zurückhaltung wird der Toast des
Generals Ferron ssicherlich einen sehr erfreulichen
Eindrujck hervorbringen. Das rufsifche Volk steht
hinter dem französischen in der «Besonne"nheit«, von
welcher vorher der General Gallifet gesprochen« hatte,
nicht zurück. Es wünscht ebenfalls nicht den Krieg
und blickt mit vollem Vertrauen in die Zukunft.
Aber immerhin kann man dem Genera! Ferron nur
dankbar dafür· sein, daß« er, indem er beredt auf eine
der« Ursachen dieses Bertrauens hinwies, ein lautes
Zeugniszß ablegtevon den brüderlichen Gefühlen der
französischen Militärs für die russische Armee. Ge-
genwärtig, wo in gewissen officiellen Toasten bestän-
dig die Phrcifen von ,,Waffenbrüderfchaft« wieder-
holt werden, wird» es wohl Niemand für möglich
finden, den französischen General dafür zu verurthei-
len, daß er dem Beispiel anderer, viel höher als er
gestellter Redner gefolgt ist.« »

-·— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes ReichsrathNGutachten über den Uebergaiig
des KirchenbauwesensimWestlichen und

Pferde zwischen die Finger kommen werden —

nun Alter, dann bitt? »ich, im Voraus, mir nichts
übel · zu nehmen-«» Ver-wahre, berwahre nur, Alter,
Dein »Gel"d! Wirst« es schon-selber brauchen« können l«

»Ein. Hoehwohlgeboren«," sagte »Ist-an, ,,gestattet
mir« i1och"»Ein««es »vorzuszb"ring"en. Gestattetsmorgen
schour die fSaäzfå-j«vzikzsxxxirehtziszeu. Todtmxfxde find wie,
matt durch allzu großen; KummerJÄ »Die Stimme
des Zigeuners begann zu. heben. »Seit zwei Wochen
bereits; bin ich hier mit den Meinigen je wir haben
Alles verzehrt, was wir befaßen!«· . .

»

»Es fehlt noch eine Partie,« sagte der sz-Ispraw-
Mk, »die» muß abgewartet werden. Jhr habt mir
mit Euren Bären so wie so die ganze Stadt in
Aufruhr gebrarhtb Ein Srhlußende fürszAlle zu-
gleichr

»Die Erwartefen sind bereits angelangt( Als
wie heute früh zu Erd. Hochwohlgeboren uns auf-
maehten, sahen wirdie letzten· Genossen das hohe
Flußufer« herabsteigenÆ » · .

»Nun, wenn Alle da find, so mag, es» auf mor-
gen feftgesetzt fein. Also auf morgen 9 Uhr. Habt
Ihr Flinten ?«» « « »

« »Es sindFlinten da, doch nur wenige«
»Nun ich werde den Obersten«"bitten, welche zu

liefern. Jhr thut mir leid, sehr leid. Gott befohlen«
» Die Altenswandtensich zum Gehen, doch der

Jsprawnik rief sie noch zurück. «
»He, Ihr! hört' mal was ich Euch rathe l» Geht

doch zum Apotheke: Foma Fomitsch; sagt ihm, ich
hätte Euch geschickt. Er wird Euch all« das Bären-
fett abkaufen. Er kannfjes zu verschiedenen Salben
und dgl. brauchen. Auch die Felle wird er vielleicht
kaufen. Er wird Euch einen guten Preis zahlen.
Es wäre doch wirklich schlimm, wenn das Alles so
umkommen sollte« · " «

Die Zigeuner dankten und begaben sich sämmt-
lich in die Apotheke. Fast ohne zu dingku ver-
fprachen sie« Alles für einen Spottpreis Dieser
Handel zerriß ihnen das Herz. Der Apotheker erstand
alles Fett zu 14 Kopeken das Pfund. Bezüglich der
Felle wollte man später sich einigen» Der gufällig
dort« auwefende Kaufmann Rogatschew kaufte sammt-·
kickfe Bärenfchinken Kopeken »das Pfund ab und

einetrsfchsnen Gewinn dabei zu haben; ·
i sz « ·«

WeichsebGebiet ans— dzrzzAufficht des Mini-
Isteriuins des Innern« in diejenige des geistlichen
-Refsorts.« — « . "

-— Der Atademiker N. J. Kokscharow ist,
der »Neuen Zeit« zufolge, von der Geologischen Ge-
sellschaft zuLiverpool zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt
worden.

— In Ssamara und einigen anderen Gouver-
nements existiren seit einigen Decenieu kleine Au -

siedelungen von Edelleuten Gegenwärtig
haben sich, wie die Residenzblätter berichten, diese
Dörfer sehr erweitert und suchen daher ihre Bewoh-
ner um neue Privilegien zum Erwerb von Land
und um die Unterstützung der Regierung nach. Zur
Erforschung der Existenz-Bedingungen dieser adeligen
landwirthschaftlichen Colonien sollen daraufhin einige
Beamte des Ministeriuuis des Innern in die Gou-
vernements Ssamarcy Ssirnbirsh Kaluga und Ria-
san abcommandirt werden!

Aus Alath r meidet eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« unterm 4. d. MtsJ Wegen Man gels
an Futter sind die Vieh-preise um 70 seist. gefal-
ten. Es herrscht Dürre und die nuliingft bestellten
Wintersaaten ,verderben. «

J-n Tiflis brach, wie telegraphifrh berichtet
wird, am- Z. d. Mts in der W erkstätte der
TransiaspisBahn eine Fe n ers b r u n st aus, welche
die HolzfchneidwAbtheilung einäscherte Der Scha-
den wird» auf 40,000 RbL geschätzt. z

« «« JIUMM Ists-UND·
g Den 7. (19.) September ist-M.

V· Während die Politik in geräuschloser Weise an
der Förderung ihrer Ziele weiter arbeitet, liegt für
die öffentliche Meinung der europäischen Völker zur
Zeit der Brennpuncr in der internationalen Wirth-
fchnfis-·"Politik. Jn die Sorgen und Fragen, welche
auf diesem Gebiete die Gemüther der Jetztzeit bewe-
gen, führt uns ein schwungvoll geschriebener Leim:-
tikel des »Handelsblaties« der ,,Nat.-Z.« einigerma-
ßen ein und wir geben, umauch bei unseren Lefern
die Vorstellung von der Lebhaftigkeit des derzeitigen
ökonomischen Riikgens zu verschärfen, denselben in
seinen wichtigsten Partien« wieder. ·Allt-äglich und
überall«, heißt es daselbst, ,,in Versammlungen der
Träger der Wissenschastz auf Congressen der Leiter
des Erwerbslebens undder Männer der Handarbeit,
auf den Tribünen der Parlamente bricht der innere
Sturm der Gegenwart mit ihren ungeheuren Sorgen
sich Bahn und macht sich weithin vernehmbar. Ue-
berall und alltäglich werden Zweifel und. Hoffnungen
über die zukünftigeszEntwickelung der ökonomischen
Gemeinschaft läätzzxlkekundet fieh deutlich ein Zug. der
Kampfbereiischaft nnd Friedenssehnsucht in kapitali-
stischer und socialisiischer Weltanschauung in der Enge
des nationalenStolzes und in der Weite des Welt-
"bürgerthnms. Alltäglich und überall drängt sieh zum
Wort die Erkenntniß, daß «es anders werden

Autissaltiset «

Wie die» ,,Potsd. ZU' hört, ist der Ksu t-s eh e r
, welcher zur Zeit die dem De u t s- eh e--n

K ais e r von St. Mai. unserem Kaiser szgeschenkte
Tro i k a lenkt, derselbe, welcher am, Tage des Mord-
anfchlages auf den Kaiser Alexander II. den Wagen
desselben fuhr und fich durch den bei dieser Gelegen-
heit bewiesenen Muth- das besondere Wohlwollen sei-nes jctzigen Monarchen erwarb. Derrussisrhe Kut-
scher wird. in, nach-ster- Zeit in die Heimath .z-ur1"rck-kehren, nachdem er mit einem Leibkutscher KaiserWilhelms gemeinsam das Gefährt gehörig einge-
fahren hat. s

« «« — Die schwedische Dichterin Flygar e- Car-
lå n« war"im. Laufe der letzten Jahre fast gänzlich
blind gen) »den. Ihre zahlreichen Verehrer
werden erfreut sein zu hören, daß sie sich. jetzt einer
Augenoperation unterworfen hat, die sie ver-
hältnißmäßig gute Sehkraft wiedereeMrigt hat. Daßdie Operation einen solchen Erfolg ekzabhs ist umso bewundernswerthey als die greif - tehterin jetzt
in einem Alter von 84 Jahren steht. , .

s-«— Jn Helgoland wird: weiter ge«
traut. » Die sogenannten Fremden-Trau-ung e n auf Helgoland beruhen auf dem alten
schleswig- ho lstei ni schen Kirchenrechh wo-
nach den Amtmännern und Landvögten das Rechtzustand, unter gewissen Bedingungen vom Aufgebot
und der Trauung in der Kirche zu« dispenfirem
Dieses Recht hatte auch der dänische Landvogt auf-Helzolankx Es ist seiner Zeit auf den englischen
Gouverneur übergegangen und wird, wie der
«,,Reichsb.« constatirt, j e· tzt v o n de m ka i s er-
liehksen Commissar ausgeübt. Meh-rare Paare von answärts sind bereits nach Ueber-
gabe der Insel an Deutschland getraut worden- undzwar unter den gleichen Bedingungen, welche zurZeit der englischen Herrschaft zu erfüllen waren.
Das Helgoländer Kirchenrecht hat mit den in Eng-
land geltenden Gesetzen nichts gemein, wohl aber
stimmt es mit. dem deutschen Reichsgesetz in den we-
sentlichen Puncten überein. Außerdem pflegte schonfrüher stillschweigend« die größte Rücksicht auf das
Reichsgesetz genommen zu werden, was in England
selbst nicht geschehen ist und geschieht. Dort ist in
der That-noch immer jenes Gretnagreen zu finden,welches man thörichter Weise. so oft nach Helgoland
verlegt hat» Dem Umstande, daß das Helgoländer
Geseh mit dem deutsshen in den meisten Punktenübereirrftimmtz ist es zuzuschreiben, daß auch früherbei Weite« nicht take Ware, die es wär-fasten, ge-

wurden. Von den Zbgewieferesrmägen die
Weis-ern Die«vum· euren-ex ..er. » l »Hei-Adern« »zuweisen,«dag· die Mdglichcsi für Shesehließungeu

must, und-in allen Schichten brandet ei» -»".;
von Gmpifindufgem welche nicht zum
schaulicher Gedanken, sondern zu kräftiger; »»
leiten und mit neuen Anschlägen, hie nnd
utopisehen Gebilden, Himmelstürmereien di«
der Denker und Praktiker ersüllen. Jn den
der Jnteressengemeinschaften fast aller jEkw
sen herrscht gegenwärtig eineschwüle Stint-ein«« »«
Unruhe, in welcher Pläne erzeugt werden,
Stempel der Hast und Unsicherheit an fichi
und es daher kaum zur vollen Reife bringen wEs sind wirthschaftliche Fragen, Probleme des-W:lichen Existenz, der materiellen Wohlfahrt, di«
Rhein und in England augenblicklich die Ruh«
ber zur Vereinigung anspornen, um in gefchipsp
Phalanx der Tyrannei wirksam zu« begegnen, w »«
die Arbeitevcssoalitionen über die Entwickeluuzökonomischen Daseins ausüben, in das sie fes« Hz
unversehens und störend eingreifen Jn gWksz
ropa reichen sich die Arbeiter die Hände zu
Bunde, der sich immer fester verknotet, mit W—Hilfe und unter dessen Schutz sie es wagen, this«
tat der Lohnhöhem ihre, wie sie meinen,
baren welterschütternden und weltverbessernden Fig«
der neuen focialen Ordnung an die Burgen der« «,

schen an die Pforten der« Parlamente, an diegy
ren der Werkstätten, der· Fabrikery der« ssisrsi
anzuheften . . . Mit Bangen sieht man den«-ist
18921 entgegen, welches einen Wendepunei in·
handelspolitifchen Geschichte der Welt bedeutet« «

das in seiner· Togn das Chaos der Verkehrsbezikh
gen und den Frieden des industriellen »in;
des Austausches der Producte und Arbeit Hi
ker trägt. Verschüchtert und verzagt rief man ans«
Congresse in Wien nach einer solidarisehen
gnug Mittel-Europas, nach einer Liga der
gegenüber der erdrückenden überseeischen Erneuert;
allein man mußte erfahren, das; die nationalen«
gensätze und Aspirationen eine weit größere »;

spielen als die materiellen Interessen. »Eine mss
eukopeische Zeugs-ge, d. i. die Auflösung has-vers
litischer Gegensätzq das· erstrebenswerthe «f
Sehnsucht nach dem Frieden hat die gleichen V?
aussetzungen wie die allgemeine Entwasfnungz
Wunder, wenn diese Sorgen, welche die Haus«,
welt Europas beherrschen, auf den gesancmten ««

kehr und deshalb auch auf den an den Geldni s
einen Schatten werfen. Man fühlt sich nir

sicher in Berechnung der Zukunft, in seinen auf-sites
gere Zeit hinaus sich erstreckenden
Die speculative Thätigkeit ’·an den« EffectennW
zeigt deshalb eine Kurzathmigkeitz einen jähenstii
vermittelten Wechsel festcr und matter sitt-innig,
des Verirasuens und Mißtrnuens Es giebt Mdmillii
günstiger Art, welche geeignet sind, die Zupetsichttf
wecken und zu erhalten, allein man traut nur dti
Augenblick und folgt dem Sage: Nur was dersts
genblick verschafft, das kann er neigen. Mantf
überzeugt, daß keine Nation den Wasfenstillfttti

ohne vorheriges Aufgebot offen bleibt. Vorautsichis
lich wird daher dieser Weg auch ferner eingeschlagen
werden, wo es persönliche Rücksichten oder Verhllt
nisse, durchs welche das Gesetz nicht berührt wild,
wünschenswerths erscheinen lassen.r

——- Carlhle über das Parlament. Dir
September-Nummer der von Steads herausgegebene»
,,Review of Revier-as« enthält einen Artikel übetlit
Laufbahn« Lord Wolseley’s, dem Nachstehendes ert-
lehnt sei: Kurz vor seinem Tode ließ Carlhledct
General Wolseleh zu sich entbieten. Der Genera!
erzählt, daß Carlhle schon so schwach geworden un,
daß er jeden Augenblick sein Leben aushauchen konnt-
General Wolseley sprach deshalb selbst niöglichst W«
nig und richtete nur wenige Fragen an den gtvßtl
Schtsststellen »Was halten Sie von der ZukUUfl
Englands ?« Earlhle antwortete, daß seine Anslchkil
in dem Buche seines bei der Unterredung anwestUVkU
Freundes Freude über Cäsar niedergelegt seien, V«
die jetzige Lage Englands mit der Roms zU Bis«
Cäsars verglichen wird. »Was halten Sie von M«
Hause der Gemeinen 's« fragte sodann der Gen-MI-
Cdkrhle dutwostete vekdkieß1ich: »Ich hdIte es fis
einen Platz, worin sich 600 geschwäßige Esel bis«
den.« Als der General aufbrechen wollte, W«
Cis-Ihre: »Ja; di» en, Sie sind doch jung« S«
können noch den Tag erleben, wo diese SchWAHW
mer geschlossen wird, und wer weiß, ob Sie W
der Mann, sind, der den Schlüssel abzieht«

— Ein entdecktes Geheimnis UUIY
den jungen Mädchen der Union soll es weit verbrei-
tete Sitte sein, auf die Briefumschläge einigt W
Zeilen ganz klein zu schreiben und dieselben mild«
Marke zu überklebem So kann die Tochter Eh«
Brief ohne Scheu der guten Mama zum Dutchltsii
überreichen, ihn vor ihren Augen schließen und
Dienstboten zur Beförderung in den Briefksstisn ««

häudigen —- und doch enthält er an verschlvisiiM
Stelle ein Dutzend dem Empfänger oder »der El;psängerin wohl verständliche Worte, die nicht sur freut·
Augen berechnet waren. Die Marke wird vorsschtitsgelöst und »Sage Deinem Bruder, daß er Itlich Hi«
Abend an der bewußten Ecke erwartet« liest die FTW
din, die den Brief erhält. —— Die Postmeistetsll EVE-ueided Stadt hdt des Geheimuiß frühe: eben-L·gekannt und von demselben Gebrauch gwashi— S!
löste jetzt in ihrem Beruf von den Briefem V«
Damen ihrer Bekanntschaft bestimmt sind,. Vvksichkis
die Matten, die sie dann natürlich durchneueerstW
So w» sie hinter— die Sehnche ihre: desteu FIOUUVFdiese aber alsbald wiederum hinter ihr, der PVstm
sterin, Verfahren gekommen, und hat die Letzsekezgen Verletzung ihrer Amtspflichten verklagt. - ei»aber ist nun von einem süßen Geheimniß der Stil!
gefallen. . «
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pxechen wird, der gegenwärtig und vielleicht noch auf
kzpge hin als· eine unablässige Nothwendigkeit die
europäische Politik leitet, so zu sagen ihren Inhalt
»Hm-in. Die inneren Fragen, die Erhehung der
Nationen zu der Vollkrafh die nöthig ist, um an den
ku1turellen- Aufgaben mit Erfolg mitzuwirken, die so-
zjzsku Probleme erfüllen ganz die maßgebenden Fae-
tpren und lassen keine Zeit, Maehtrivalitäten und
gkgchtgelüsten nachzugehen. Der Breeher des Frie-
dens hätte ganz Europa gegen sieh. . .«

Der Deutsche Kaiser hat in seinen Tischreden
spwphl gelegentlich der Manöver in Schleswig-Hy!-
Hin, als auch neuerdings in Schlesien wiederholt
pip so ciale Frage gestreift. Mit besonderem
Nakhdrnck ist dies auf einem am vorigen Sonntagjn
zzkkslau stattgehabten Diner für die obersten Behör-
pku der Provinz Schlesien geschehen. Kaiser Wilhelm
spie-is: »Wie in früherer Zeit, in der Zeit der Er-
zwang, die Provinz die erste war, die dem Rufe
Meines hochseligen Herrn Urgroßvaters folgte, um
dem Lande seine Unabhängigkeit wiederzugeben, so
iß zu Meiner größten Freude aus dem inn eren
Gebiete die Provinz diejenige gewesen, die die ersten
Schritte gethan hat, um Meinen auf das W o hl
der arbeitenden Bevölkerung gerichteten
Gedanken Folge zu geben. Ja lobenswerthem Wett-
kiser gehen hier Kirche und Laien zusammen, um das
Wohlergehen der unteren Elassen zu heben und dem
gehen der Provinz— die Ordnung zu erhalten. Män-
ner wie Fürst Pleß und wie« der Fürstbischof sind
mitgutem Beispiel vorangegangen, nnd das Beispiel
ist nicht ohne Wirkung geblieben. Jch verfehle hier-
hkinikhh diesen Herren sowie uianehen Anderen in
he: Provinz, die diesem Beispiel sich angeschlossen
haben, Meinen königlichen Dank auszusprechen Jch
knüpfe hieran den Wunsch, das; dieses gute Beispiel,
wkkkhes die Provinz gegeben hat, ohne Unterschied
der; Parteien und Confessiorten von allen Theilen
Weines Staates befolgt werde, daß unsere Bür -

ger endlich aus de m Schlummer erwa-
chen mögen, in dem sie sich so lange gewiegi ha-
ben, und nicht blos dem Staate und seinen Organen
die szsekiiflmpfung der usmwälzenden Elemente überlas-
sen, sondern selbst mit H and anlegen. Jch
habe die Ueberzeugung, daß, wenn die Provinz be-
harrt auf dem jetzigen Wege, es nicht nur der Pro-
vinz, sondern auch Meinem ganzen Lande gelingen
wird, wiederherzustellen die Achtung vor der Kirche,
den Respect vor dem Gesetz -nnd den unbedingten
Gehorsam gegen die Krone und deren Träger. Jch
erhebe das Glas und trinke auf das Wohl und Ge-
deiben der Provinz Schlesiem sie lebe hochl«

Der König der Belgier wird, sicherem
Vernehmen nach, in der zweiten October-Hälfte zu.
einem mehriägigen Besuche am Berliner H ofe
eintreffen. «

Der Schleier, welcher bislang über den finanz-
und steuerpolitischen Plänen des neuen Leiters des
preußischen Finanzwesens-, des Dr. Miqueh ruhte,
beginnt sich endlich zu lüstert. Nach den hierüber
aus den letzien Tagen vorliegenden Mittheilungen
ers Berlin kann es keinem Zweifel mehr unterliegen ,

daß Herr Miquel zunächst mit dem Plane einer
gründlichen« Reform der Gewerbesteuer her-
vertreten wi·ll, als-deren Grundgedanke eine erhebliche
Entlastung »der »kleinenGewerbetreibenden und eine
itizcht allzu belangreiche Mehrbelastung der großen
Ietverbeesildnstriellen erscheint. Was im Uebrigen
»Es-er die Grundzüge des Miquekschen Planes verlau-
tei nimmtstch noch zu unklar und lückenhaft aus,

überdenseiben bereits eingehender urtheilen zu
sinnen. Immerhin findet der Gedanke einer Reform

Gewerbesteuer bereits jetzt in der Tagespresse
Anerkennung und Zustimmung, nurErden allerdings die Einzelheiten Ydes Miquekschen

Yieformprojectes noch abzuwarten sein.
tsk Aus Prag wird gemeldet, daß Dr. R i e g er dem
QksfenT a aff e ein: Denksehrist vorgelegt hat, welche
PidBedingungen für die Annahme des Ausglei-
sHjssYseitensj der« Altcze chen enthält» Danach

Plckxlsen diesAltezechen hauptsächlich die Einführung
d: czechjicheu Amtsspxache Es ver-eurer, die Re-

aietimg wpue die czechische Sprach« are Geschäfts-
zltudVerhandlungssprachebei den ezechischen Gerichten

einführen, dieVerkehrssprache der Gerichte unter ein-
ander und mit den anderen Staatsbehörden, also die
eigentliche Dienstsprache, soll jedoch die deutsche bleiben.

Ja Frankreich dauern die Ent hüll u ngen
über den Boulangtsmus ungestört fort.Jnsbesondere hält das Journal ,,Paris« sein Wort,
indem es mit der Veröffentlichung von geheimen
Papier-In des Boulangismus beginnt. Als erstes
Document bringt es einen Brief des Barons Ma-
ck an, um zu beweisen, daß dieser Führer der Roya-
listen der eigentliche Chef des Boulan-
gismus war. Mackau ertheilte die Befehle, gab
das Schlachtwort aus, corrigirte die Manifeste Bon-
langer’s, und die Boulangisten sind, sagt ,,Paris«,
niemals mehr als die Bedienten und Strohmänner
der Royalisteri gewesen. Der Brief Mackau’s istvom 16. Juli 1889 und an Dillon ad:essirt. Es
heißt darin unter Arrderemx » .

. . Es ist unbedingt
nöthig, daß das Programm des Generals hinlänglich
weit gefaßt sei, damit die Conservativen es anneh-
men können. Daß der General von der Republik
spricht, ist nothwendig; daß die Conservativen Alle
gezwungen werden, sich derselben zu ralliiren, as
ist unmöglich» u. s. w. Ein zweiter Brief ist von
Maurice Jollivet an Dillon. Jolliveh ein Verwand-
ter Boulanger’s, war der Delegirte Dillorsis in Pa-
ris, er führte die Easse und vertheilte das Geld. In
diesem Briefe heißt« es: ,,Jch habe schon 91,000
Fuss. von Hrnjgz Mackau geholt, aber es wird nicht
reichen« sEs handelte. sich um die Wahl zu den
GeneralräthenJ

Der Senat der Vereiuigten Staaten von Nord-
Amerika hat die berüchtige Zolltarifs- Bill
nach langen Beraihungen angenommen. Die Bill ist
in einigen Punkten abgeändert worden; da diese Ab-
änderungen jedoch auf Grund eines vorausgegangenen
Einverständnisses mit dem Repräsentantenhause erfol-
gen, so ist an der Zustimmung des letzteren nicht zu
zweifeln. Mit dieser Bill wird eine fast unübersteig-
bare Zollschranke zwischen Nord-Amerika nnd Europa
errichtet und die europäischen Handels: und Industrie-
Kreise erwägen mancherlei Pläne, um der drohenden
Schädigung ihrer Jnteressen nach Kräften vorbeugen
zu können.

Lakeien
Auf der am gestrigen Tage stattgehabten Sitzung

der Delegation des Rigaschen Bezirks«-richts kam in erster Reihe die Sache wider die
ehemaligen Studirenden der Dorpater Universität,
Ernst Behre, Baron Carl v. Heyking, Baron Ottov. Stackelberg und Fürst Wilh. Lieven zur Verhand-lung. Der Erstere war wegen Zweikampfes
mit tödtlichemAusgaug zur Yerantwortung
gezogen; Baron Hehkitig und Bavosxråotackelberg we-
gen Theilnahme an demselben in der Eigenschaft als
Secundanten und Fürst Lieven in der Eigenschaft
eines »Unparteiiichen.« . .

Wie in Uebereinstirnmung mit dem Geständniß
des Hauptschuldigen durch das vorhandene Zeugen-
material constatirt worden, war der Angeklagte ErnstBehre im December vorigen Jahres gelegentlich ei-
ner längeren Unterhaltung mit dem verstorbenen ehem.
Studirenden A. v. Grot von demselben beleidigt
worden, indem ihm ein ungeziemendes Betragen zumVorwurf gemacht war, worauf der Beleidigte Gele-
genheit genommen, dem Beleidiger in einem ande-
ren Gesellschastslocale zu erklären, daß er zufolge der
seinerseits gefallenen Aeußerung jede Beziehung zu
ihm abzubrechen sich veranlaßt sehen müsse, unter
gleichzeitigem Hinweis auf die nicht besonders an-
gesehene Stellung, die der Beleidiger in der Gesell-schaft einnehme Der verstorbene v. Grot hatte hier-
auf den Angeklagten zum Zweikampf herausgefor-
dert. Die Zweikampssbedingungen waren auf 15
Schritt Distance, 1 Kugel und 5 Secunden Schisesp
zeit vereinbart worden. Die Bedingungen wurden
von den Zeugen als die leichtesten nach ftudentischemBrauche bezeichnet Seitens der Secundanten wa-
ren, nach Aussage derselben, sowie auf Grund des
Zeugnsisses des Dr. Klein wiederholt Versuche zurVersöhnung gemacht worden, auch noch kurz vor dem
Duell, doch ohne Erfolg. Das Duell hatte unter
Beobachtung der herkömmlichen Formalitäten statt-
gefunden. Der Angeklagte hatte seinen Gegner sounglücklich in die Seite getroffen, daß nach 2Tagen
der Tod v. Groks eintrat. —— Freiwillig hatte sich
der Angeklagte der competenten Behörde gestellt
und hinsichtlich seines Vergehens ein umfassendesGeständniß abgelegt.

Die Anklage, die in wahrhaft glänzender Rede

vom Procureur des Rigafchen Bezirksgerichts- Hin.
Posnanfkh geführt wurde, wies, eine kurze histori-
sche Entwickelung des Duells gebend, darauf hin,
daß das Duell seinem Wesen nach eine Körperba-
letzung beabsichtige, die hinsichtlich ihrer Bestrafung
von der Gefetzgebung niit Rücksicht auf eine vorlie-
gende sehr gravirende Beleidigung als besonderes
Delict hingestellt und als solches mit einer milden
Strafe belegt sei; in oasu sei aber die qu. Beleidi-
gung nichts weniger als eine gravirende, sondern
eine reine Bagatelle gewesen und müsse dieses Ver-
gehen daher mit der strengsten auf dieses Delikt ge-
setzten Strafe geahndet werden —- im Jnteresse so-
wohl der Eltern, die ihrer Söhne auf so unerhörte
Weise beraubt würden, wie im Interesse der ganzen
Gesellschaft und zum Schutze der Jugend und na-
mentlich der studirenden Jugend der Universität
Dorpat.

Die von dem Vereidigten Rechtsanwalt S. Lie-
ven und dem Rechtsanwalt-Gehilfen Hm. Chwolson
vorzüglich geführt-»- Vertheidigung plaidirte für eine
milde Bestrafung des Angeklagten Behre, sowie für
völlige Freisprechung der Secundantem Rechtsan-
walt Lieven hob hervor, daß das Duell als Richter
in Ehrenfachen unter der gebildeten Welt sich in
ganz Europa, wie auch in Rußland und nainentlich
in Dorpat unter der studirenden Jugend eingebürgert
habe, daß die einzelnen Glieder der studirenden Jugend
und namentlich der hiesigen, weniger für dieses Verge-
hen verantwortlich gemacht werden dürften, als vielmehr
die gesammte Studentenschaft und sodann die ganze
gebildete Gesellschaft —— in sofern als von diesen
Faktoren auf denjenigen, der feine verletzte Ehre im
Wege des Duells wiederherzustellen suche, gewisser-
maßen ein Druck« ausgeübt werde, indem ein Sol-
cher größeres Ansehen im Kreise seiner Gesinnungs-
und Standesgenossen genieße, als derjenige, der
einem Zweikampfe aus dem Wege gehe und sich
im Wege des mündlichen Ausgleichs dem Duell ent-
ziehe. Ferner betonte Or. Lieben die gesetzlichen Mil-
derungsgründtz die für den Angeklagten fprechen und
namentkich den Umstand, daß der Angeklagte, wie in
Erweis gebracht, der zuerst beleidigte und zugleich
der ;herausgeforderte Theil gewesen, daß das Duell
unter den möglichst milden Bedingungen stattgefun-
den, daß der Angeklagte nicht die Absicht gehabt habe,
seinen Gegner tödtlich zu verletzen, daß er, nochjchevor
man gegen ihn den geringsten Verdacht geschöpftz
vor der Polizei freiwillig ein umfassendes Geständ-
iiiß abgelegt habe. Der Vertheidiger bat, unter Be-
rücksisrtigung dieser Umstände dem Angeklagten das ge-
ringste auf dieses Vergehen gefetzte Strafmaßzu dictiren. Ebenso plaidirte der Vertheidiger dafür,
die Secundanten angesichts des Umstandes, daß sie,
wie durch einen Zeugen constatirt sei, sich nicht allein
auf dem Kampsplatze selbst, sondern auch längere
Zeit vor dem Duelle die größte Mühe gegeben
hätten, den verstorbenen v. Grote zu überreden, er
möge von dem Duell abstehen, und daß die Secun-
danten unmöglich daher verantwortlich gemacht wer-
den könnten, daß ihre Bemühungen, das Duell zu
verhüten, unabhängig von ihnen keinen Erfolg gehabt
hätten — von jeder Strafe freizusprechen

Der Anwalts-Gehilfe Hur, Ehwolsoiy der haupt-
sächlich die Vertheidigung des Fürsten Lieven als
sog. Unparteiischen in der qu. DuellsAffaire »Über«
nommen hatte, plaidirte für die Freisprechung des-
selben, da er nicht als am Duell Betheiligter, son-
dern nur als Zeuge anzusehen sei, und bemerkte
mit Rücksicht auf die Behauptung der Procuratur,
daß die Beleidigung, welche die Veranlassung zum
Duell gegeben, eine Bagatelle gewesen sei, es dürfte
unmöglich sein, die Ehrverletzung so zu sagen, nach
der Elle zu messen; der Grad der Ehrverletzung
müsse vielmehr nach der subjektiven Anschzruung des
Einzelnen, die ihrerseits ein Product des Bildungs-
grades und der gesellschaftlichenStellung sei, beur-
theilt werden; in easu sei die in Wort und Ton
und in größerer Gesellschaft zum Ausdruck gekom-
mene Ehrverletzung als gravirender anzusehen, als
etwa eine thätliche Beleidigung unter nicht gebildeten,
und demgemäß mit einem weniger entwickelten Ehr-
gefühl ausgestatteten Individuen. Außerdem könne
dem Duell durch strenge Strafgesetzgebung keines-
wegs gesteuert werden: trotz der härtesten Strafe
werde es immer Duelle geben, so lange nicht die Ge-
sellfchaft selbst, in der das Uebel tiefe Wurzel ge-
faßt habe, Mittel und Wege schaffe, damit dem Ver-
legten ein Aequivalent für das Duell geboten werde.

Nach längerer Berathung wurden sämmtliche An-
geklagten«verurtheilt, und zwar der ehem. Studirende
Ernst Behre zur Festungshaft auf 3 Jahre und 6
Monate, die Uebrigen zu einer solchen auf 6 Mo-
nate. —-p——

Wegen Raummangels stellen wir den Bericht
über die gestern ebenfalls verhandelten Anklagen ge-
gen die Pasiore M. Lipp-Nüggeii und E.We g e-
n e r -Eecks sgesetzwidrige Einsegnung von Eben) zu-
rück und theilen hier nur das Urtheil mit. Pastor
E. Wegener wurde zu 2 Monaten Gefängniß und

Verlust der geistlichen Würde verurtheilt, wobei je-
doch das Gericht resolvirte, das Urtheil Sr. Mase-
stät dem Kaiser zu nnterbreiten und dessen Abände-
rung in Suspendirung vom Amte auf die Dauer
eines Jahres der Allerhöchsten Gnade zu empfehlen.
Pasior M. Lipp wurde zu einer Geldstrafe von
50 Rbl. verurtheilt.

Jn der Aula des Dorpaier «Veterinär-Jnstituts»
wurde heute um die Mrttagszett der Herr Alexei
Logginow nach Vertheidtgung der Jnaugurak
Dissertation »Eur- Zonpooy 0612 ooceeonopoad Kam»
eauocstsonaseathkiokj öogccksannyuomaxxeik zum M a-
gister der VeterinäwWissenschaften
promovirt. Als ordentliche« Opponenten fungirten
Docent S. David und die ordentlichen Professor-e E.
Semmer und K. Raupach.

Gestern Nacht um etwa Ikl Uhr wurde die
Feuerwehr alarmirt. Es handelte sich glücklicher
Weise um einen nur unbedeutenden B rand, der
wahrscheinlich in Folge unvorfichtigen Umgehensmsit
Feuer auf dem Heuboden des im Hofe des Creditzsystems gelegenen Stallgebäudes ausgebrochen war.
Da der Heuboden leer war, so konnte die sofort am
Platz erschienene Freiwillige Feuerwehr den Brand
ersticken, bevor das Feuer bedentenderen Schadenangerichtet hatte.

Die ausgezeichneteCapelledesSsemen ow-
schen Leibgarde-Regiments erfreut uns
seit gestern mit ihren vorzüglichen Vorträgen. Jnwie meisterhafter Weise die schönsten Pidcen klang-
voller MilitänMusik unter derbewährten und kunst-sinnigen Leitung des« Dirigeriten Hm. Capellmeisters
L. G o e d e geboten werden, davon kann fich das Publi-
cum heute und morgen, auf unseren Dom wie im
Garten des Handwerker-Vereins, in angenebmster
Weise überzeugen. Hoffentlich finden diese trefflichenConce1te, wie wir sie in ihrer Art hier am Orte ja
nur selten zu hören bekommen, vollen Zusptnch seitensunseres Publikums. «»

W ochexspBexikkyt ab« die Sterbliche-dir?
»in Dorpat VIII«

GestorlxVom 28. August bis-s. September DO-

sind gestorben im Ganzen: 20
Davon an: Flecktyphus . . . .

. . .

« —

» » Unterleibstyphns . . . . . s 1
» »Scharlach.......s——·

.» »Masern........i——
» »Pocken........!——
»»Ruhr...·....."—
», ,, Diphtheritis . . . . .

. 1
» » Szchwindsucht . . . .

.
. 6

», » Wochcnbettsieber . . . . .
—

Zum Besten der Nothleidenden in Talowk a
und Fresenthal sind bei der Gxpedition dieses
Blattes eingegangen: von K. 1 Rahel» von einer
Unbekannten 2 Rbl., von einer unbekannten Aus-
wärtigen 3 Rbl., von N. N. 4 Rbl., von A. H. 1
Rbl., von Fu. K. D. 3 Rbl., zusammen 14 RbL —-

mit dem Früheren 228 Rbl. 15 Kot« . .
Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Akt-staune .
der Nordifchen Telegraphenssgentun

St. Peters burg, Freitag, 7. September.
Nach Beendigung der Manöver in Wolhynien sindAllerhöchste Refcripte an die Generale Gurko und»Dragomirow ergangen, in welchen denselben die Aner-
kennung und der Dank Sr. Majestät eröffnet wird.e Jn einem weiteren Allerhöchsten Rescript an den
Kiewschen Generalgouverneuy Grafen Jgnatjew,
heißt es, daß der Besuch der der russischen Nationalität
und der Orthodoxie theuren Oertlichkeiten auf Se.
Majestät einen angenehmen Eindruck gemacht habe.

Wie n, Freitag, IS. (7.) Sept. Man versicherhdaß die jüngste Bewegung der serbischen Minister
mit oesterreichmngarischen Ministern eine principielle
Einigung zur Folge gehabt habe, wonach die Ein-
fuhr serbifcher Schweine nach Ungarn wieder gestat-
tet sein wird.

Eeiegraohiimer EanksderimtB erliner Börse, 18. (6.) September 1890.
100RbI-p-C ....2«4Rk.25 .100 RbL o: Uitgiiio

. . . .
. 233 Sitzt. 75100 Not. or. Ulttttxs nachiten Monate . 264 Nun. -.-Pf.Tendenz fin russische Werth» sehr fest.

M 206. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.

s O t ««-·-—---———-1;;»-»-———-"——f Truchthandtiiuxpe« - — Wein« vIUYETIIIUSSEO kenne-seien, Skaueresen «-

» «»

e«
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It. l7. ozu vetmiethen — Rigafche Straße 17.
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est-end» Adsziigekx · ckedikcnsse »
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Entree ä Person! nach Belieben. T · . EIN»
US Fieåeesgikå Vstgltsäggglletnbsågxkxlsåkckßsä Ein Theil der Brutto-Einnahme dieser concerte ist zum Besten der Dorpater Freiwjlligen Feuerwehr bestimmt.
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«« Ist;
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gfa ltl s ers. «
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Inland .

Oper-at, — s. September. Wie alljährlich, so
m; quch in diesem Jahre die Berichte über den

pfqnrnrtenErnteertrag inRußland sehr
schieden und einander widersprechend: sowohl im
landetals auch ttn Auslande wird, da umfassendtz

« gkjchlossene Daten noch nicht vorliegen, der Ertrag
» Enlsein außergewöhnlich hoher, bald als ein

t rnittelmäßiger bezeichnet. Unter solchen Um-
Wir. sind die vorläufigen Angaben des
H« zdes Staatsministeriums, des ,,Westn. Fin.«,
kiierdeudiesjiihrigen Getreideiisrdrusch
Tkppu besonderer Wichtigkeit Die auf die ersten Tage

August sich beziehenden Daten sind für Roggen
Hund Winterweizen fast erschöpfend; für Sommergetreide
sßud ziffernmäßige Angaben nur aus dem Süden und
ils-sen, zum Theil auch aus dem mittleren Theil
Rußlands eingegangen, während aus demNorden
Yund Osten vorab nur gan-z allgemein gehaltene An-
gaben einlaufen konnten. .

Der allgemeine Schluß, der aus den zusammen-
zesaßten Daten gezogen werden kann, läuft darauf
hinaus, daß die Ernte thatsächlich den
Erwartungen der Laudwirthe nichtent-
spricht und daß im größten Theile Rußlands der
srdrusch eines Getreideschobers ein Untermittel er-
giebt. Soviel man den Berichten der Steuer-Jn-
Ipectoren entnehmen kann, sind die Ursachen davon
theils in den ungünstigen Umständen während des
Bitihenz theils in der Frühreise des Korns in Folge
ihoher Tecnparaturerr und endlich im Mangel an Re-
gen· während des Reifens zu suchen. Jn anderen
Gegenden, wie in Polen und im nordwestlichen Nuß-
land, siel die Blüthe des Roggens mit leichten Frö-
sten zusammen, worauf die Landwirthe keine Bedeu-
tung gelegt zu haben scheinen. Am entgegengesetzten
Ende Rußlands im äußersten Südostert,- schädigte
wiederum-anhaltende Dürre während der Blüthezeit
sehr arg die Felder« Ein Theil des Roggens wurde
tlgemiiht um als Viehfutter verbraucht zu werden;
die Iehren eines anderen Theils ergaben 5 bis 10
negere Körner. Aehnlirhe Erscheinungen traten im
Süden Rußlands zu Tage, wo die mit dem 20. Juni
Hi) f· furchtbar geltend maehende Hihe und spätere
Dürre besonders dem Sommerweizen sehr geschadet
Nest« 1Was..vor jenem Datum zur Reife gelangte,
das ist znmeist vorzüglich ausgefallem Dazu kommt
Itchpdaß einige südliehe und— südöstliehe Gouverne-
uests von derHessensliege . und »von: Getretdekäser arg
istngeiucht werde« sind. z

Hinsichtlich der einzelnen Getreideartcn ergeben
sich nach dem ,,Westn. Fin.« folgende Ernte-Resul-
tate im europäifchen Rußland, ohne-»das Zarthum
Polen und das nördliche Kaukafieiu Der Erdrusch
an Roggen beläust sich auf ungefähr 863 VIII.
Pud und bleibt hinter der Ernte des Jahres 1887
zurück, überragt dagegen diejenige der Jahre 1888
und 1889.« Da in den letzten Jahren 60 und 100
Mill. Pud Roggen ausgeführt wurden, so läßt sich
mit Sicherheit annehmen, daß der diesjährige Ertrag
zur Deckung des inneren Bedarfes vollauf ausreichen
wird; was dagegen etwaige Ueberschüffe für den
Erport betrifft, so lassen sich fürs Erste keine be-
stimmten Angaben machen, da die Vorräthe an Rog-
gen durch die— schwache Ernte von 1889 stark er-
schöpft find. « . .

Was den WLinterweizen betrifft, so ftellt
sich der Probe-Erdrusch auf etwa 121 Will. Pud.
Demnach ist die Ernte an Winterweizen besser als
die srhwacheEinte des Jahres 1889, aber bedeutend
schlechter als die guten Ernten der Jahre 1887 «und
1888. Jn den Jahren 1883—1889 betrug die
Durchschnitts-Ernte etwa 94 Mill. Pud; sie wird
also von der diesjährigen Ernte um 27 pCt. über-
troffen. s

Der Probe-Erdrusch des S o m m erwe izens
ist bedeutend schlechter als in den Jahren 1887 und»
1888 und kaum etwas besser als die Ernte im Jahre
1889; hinter dem Durchschnitts-Ertrag« der letzten
sieben Jahre bleibt derselbe um 2 Will. Pud zurück,
wobei noch zu berücksichtigen ist, daßauf die Zeit von
1883—-1889 drei fchlechte Ernten an Sommerweizen
entfallen, die Durchfchnittsziffer somit eine unverhält-
nißmäßig niedrige ist.

Der Gesammtertrag an Winter- und Sommer-
weizen beläuft sich auf ungefähr 304 Mill. Pud.
Während der letzien 7 Jahre wurden durchschnittlich
As« Mill. Pud geerntet und etwa« 148,,, Mill.
Pud exportirh während 130», Will. Pud dem Jn-
lande verblieben» Demnach könnte in der Exports
Saifon 1890—-91 eine Quantität-»von 173 Mill.
Pud Weizen ausgeführt werden. In erwähnen ift
hierbei, daß in Folge der schwachen vorfährigen Ernte
die Ernte-Ueberschüffe, welche in den Jahren 1887
und 1888 angehäuft waren, vollständig aufgebraucht
find, so daß die Reserven aus den Vorfahren den
gleichen niedrigen. Stand wie vor 1887 erreicht
haben und somit nicht geeignet sind, den Einfluß
auf die Getreidepreife auszuüben, den sie in den
ExporhSaisons 1888—-1890 hatten.

Die Hafe rsErnte ist weniger gut als im Jah-
re 1887, aber besser als im Jahre 1888 und 1889.
—-— Die Ernte an G erst e wird-auf152 Will. Pud
oder 16 bist. über dem DurchschnitiOErtrage der
letzten sieben Jahre veranschlagt. s

Das Ergebnis der gesammten Ernte läßt sich
im Allgemeinen dahin Zusammenfassen, daß, wenn
auch die glänzenden Erwartungen nicht erfüllt sind,
die man auf die diesjährigeErnte feste, letztere doch in
quantitativer Hinsicht unzweifelhaft besser ist als die
voriähriaa

Mit— der— letzien Post ist uns« nach 12wöcheiit-
licher Pause der »Felliner Anzeiger« wieder
zugegangen. Wie demselben zu entnehmen, ift das
Recht derHeraiisgkibe dieses Blattes mit« Genehmi-
gung der Oberpreßverwaltung auf die gesetzlichin Er-
ben des weil. Redactenrs C. von ZnvMühlen über-
gegangen und der Wittwe desselbeiy Frau Wilhelmine
von Zur-Mühien, die Befugniß eingeräumt, die Re-
dactiondes Blattes zu übernehmen. Die neueste-
Nummer des ,,Fell.-Anz« · bringt im redactionellen
Theil zunächst einen Rückblick auf das bisherige Be-
stehen des Blattes unter dersLeitung- ihres verdienst-s
vollen Gründers des weil. Redacteurs L. von Zur-
Mühieir Wir wünschen dem wiedererschienenen
Blatte »den— besten Fortgang und volles Gedeihen auch
unter seiner neuen Redaction. · -

«— Mitielst Tagesbefehls im Ministerium der
Volbsaufklärung vom« 25k v. Mts. sind, dem ,,Reg.-
Aus« zufolge, im Dienste belassen worden: der or-
dentliche Professor der Kais. Univeisität Dorpat,
R nssow , bis zum I. Juli 1893, die ordentlichen
Professoren derselben Universitätz Wir-il. Staatsrath
M e h e Kund« Staatsrath W e i h r a u ch , für weitere
5 Jahre, sowieder Director des Rigaer Stadt-Böhm-
nasiuins, Staatsratb S ch w-e de r, sür zweiJahreg

—-· Mittelst Tagesbefehls im Jusiizministerium
vom 28. v. Mts. ist der Candidat der Universität
Dorpat Freid ank zum Candidaten für Gerichts-
ämter beim sDorpat-Werroschen Friederisrikhter-Ple-
num ernannt worden. "

« —- Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist laut Be«
fehl des Justizministers dem St. Petersburgec ver-
eidigten Rechtsanwalt Halt ewitz gestattet worden,
AdvoeateiuGeschäfte bei den baltifchen Justizbehörden
zu betreiben.

Jn Fellin entschlief am 21. v. Mts nach
kurzem schweren Leiden im 78. Lebensjahre-der dim.
Kirchspielsrichter Wilhelm v. Wahl-Surgefer.
Der Verstorbene hatte sich, xschreibt der ,,Fell.-Anz.«,
nach einem arbeitsvollen, bis in sein hohes Alter
gleichzeitig dem Landesdienste gewidmeten Leben, vor
kaum Jahresfrist von seinem Gute, die Bewirihskhaß
tung desselben jüngeren Kräften überlassend, nach Fel-
liti ins Privatleben zurückgezogern um hier an »der
Seite seiner Gemahlin, im Hause seiner Kinder, nach
des Tages Last der wohlverdienten Ruhe zu- pflegen.
Hier war. es ihm im October vorigen Jahres be-
schieden, im Kreise« zahlreicher Familienangehöriger
und Freunde das Fest der goldenen Hochzeit zu be«
gehen. Alle diejenigen, denen es vergönnt war, zu
dem liebenswürdigen alten Herrn in näherer Bezie-
hung zu stehen, die sein gutes Herz kannten, die es
beobachten durften, wie er trog seiner Jahre körper-
lich rüstig und geistig frisch sich einem ungetrübten.
Frohsinn hinzugeben wußte, sie Alle werden sein zu«
frühes Hinscheiden aufrichtig beklagen.

Ja» Riga wird, wie der »New. List« erfährt,
auf Verfügung des Hlg. Synods jährlich die Summe
voti 3135 -Rbl. ausschlieszlich zum Zwecke der Ver-
größerung der Mittel der neu errichteten
Kathedrale ausgetehrt werden. » .

—- Jm ehemaligen Gouvernements-Gyms
nasium fand am Dinstag, den- 4.·«d. Mir-» wie
der »Rijh. Westn.« bericht-t, anläßlikydssr Umbenens
nung dcssildcn i in »Gymnasiuni Kaiser Nie:
kolai I« um 10 Uhr Morgens sein Artus in G:-
genwart des Directo1s, des Jnspcctoreh des recht-
gläubigen Religionsiehrers, der Lehrer und der Schü-
ler statt. Die Feier wurde durch Verlcssung des Ul-
lerhöchsten Befehls über die erfolgte Umbearennung
eröffnet. Darauf hielt der Director in rnssiseher
Sprache eine Rede, in welcher er den«-Anwesenden
die Bedeutung dieser Monarchischen Gnade ausein-
andersetzte und sie zum Schluß aufforderte, -um Ge-
sundheit und Wohlergehen für se. Majestät den
Herrn und Kaiser zu beten. Hierauf betrat der lu-
therische Pastor Hoffmann das Katheder und hielt
eine Ansprache nebst Gebet in deutscher Sprachg
rauf ein lutherischcr Choral gesungen wurde. Dei:
Artus endigte mit dem» Gesange der Naiionalhymnr.

—- Ein schnellgehender «Stahl-Rad-
da mp f er von156 Fuß Länge inder Wasserlinie,
18 Fuß Breite, gegen M« Fuß Tiefgang mit-einer
Compound-Receiver-Dampfmaschine von 400 indicirs
ten Pferdekräften ist, wie das »Rig. Tgbl.« erfährt,
bei der Schisfswerft von Lange c(- S ohn in
Riga vor kurzem bestellt worden. Der Dampfe:
soll 13 Knoten Gefchwindigkeit haben und die Bil-
derlingshofsche Brücke, ohne daß dieselbe aufgemacht
zu werden braucht, passiven können. Das Reiseziel
des Dampfers ist ersichtlich, der Beweggrund »Du sei·
nem Bau aber ist offenbar die jüngst erfolgte beträcht-
liche Fahrpreis-Erhöhung auf der Rigaer Strandbahm

In Arensburg wurde am D. d. Mts. die
von der Regierung daselbst errichtete Stadtschule
eröffnet. Jn diesem Anlaß waren,- wiedas »Arensb.
Wochbl.« berichtet, die Spitzen der Behörden und
Vertreter der Gesellschast eingeladen, sich am genann-
ten Tage um 1 Uhr Vormittags im Schullocale ein-
zufinden, welcher Einladung auch eine zahlreiche Ver-
sammlung gefolgt war. Die Feier wurde mit einem
Gottesdienste nach griechischwrthodoxem Ritus ein-
geleitet, nach dessen Beendigung der Volksfchulssnsspector Dubrowin in einer längeren Ansprache die
allgemeine Bedeutung und den Zweck der Stadtschus
len auseinandersetzte Die Rede, welche in russischer
Spraxhe vorgetragen wurde, gab alsdannkder Lehrer
an der Stadtschultz Kasih in estnischer Sprache wie·
der. Hierauf sehie noch der Jnspector der neu ge-
gründeten Stadtschule Grigorjew die Bedingungen
auseinander, unter denen Schüler in der Anstalt auf-
genommen werden können. Nachdem so Zweck und
Bedeutung der Stadtschrtle auseinandergesetzt worden,
erklärte der Director der Volksskhnlem Pokrowsth
die Schule nunmehr für eröffnet; dabei hob er her«
vor, daß die neue Stadtschule eine russische Schule
sein werde,«daß ihr die Aufgabe gesetzt sei, ein neues
Bindemittel für die Bewohner zu bilden, um diesel-
ben dnrch Verbreitung der Kenntniß in der rusfischen
Sprache fester an das große russische Vaterland zu
fesseln. Mit dem Gesange der Nationalhhmne fand
die Feier ihren Abschluß.

Jerittetsr.
- D i e B ä r e n II. . .

Erzählung von W. Gar schier.
.«.i· Für die »N. Dörpt Z.« til-erseht von S. R. »

s CSchIUHJ
Der Morgen brach grau, kalt und düster an.

Si war ein rechter September-Morgen. Dazwifchen
kkineie es. Trotzdem hatte sich eine große Zu-
Ichanerfchaar beiderlei Geschlechts zum seltenen Schau-
Mel eingefunden.
i Die Stadt war fast menfehenleen Wes, was sich
M Equipagen austreiben ließ, ward hervorgeholh
Un die Zufchauer aus der Stadt zum Zigeunerlas
is! zufahren. In großen Haufen strdmte das« ein-

gib« Volk hinzu. Gegen 10 Uhr waren Alle zur
teile. · — «

Die Zigeuner hatten jegliche Hoffnung auf RU-
kUUg ihrer Thiere —verloren. Jm Lager hatte do!
Mit· dafelbst herrschende Lärm aufgehört. Kinder
Mk) Weiber hatten sich unter den Zelten verborgen
M nur hin und wieder hörte man einzelne verzwei-FEUI Jcnnmerrufr. Jn fieberhafter Erregung trafen
die Männer die legten Vorbereitungen. Sie zogen
U« Wagen gegen das Ende des Lagers und banden
di· Thier« m: dieselbe« sen.
« Der Jfprawnik nnd Foma Fornitfch gingen die

der verurtheilten Thiere ab. Die Bären
ihre gewohnte Ruhe verloren. Die auffallensM.2orbereitungeu, die ungewöhnliche Zusammen«Nisus der Wagen, die große Menfehenmenge und

die zahlreiche Versammlung ihrer selbst erregten sie
tief. Sie rissen an ihren Ketten, nagten an densel-
ben und stießen von Zeit- zu Zeit ein dumpfes Ge-
brüll aus. Der alte Jwan stand neben seinem alten
Bären, einem Thiere von ungewöhnlicher Größe,
das jedoch aus dem einen Beine etwas hinkte. «

Sein Sohn, dessen Bart· auch bereits zu ergrauen
begonnen hatte, bemühte sichniit Hilfe des jugend-
lichen Enkels das Thier anzubtndew Erregt und
hastig, mit todtenbleichen Gesichtern und glühenden
Blicken verrichteten sie ihre Arbeit. Der Jsprawnik
trat an die Gruppe heran. »Nun Alten« sagte er,
,,befiehl den Jungen, daß sie den«-Anfang machen i«

Jm Zufchauerhausen ward es lebendig. Hier
und da ward gesprochen und gerufen. Doch plötzlich
trat Todtenstille ein und in leiser, ernster Weise
nahm der Greis das Wort.

,,Erlaube, guter Herr, daß ich noch Eines sage.
Mögen meine Brüder mir gestatten, daß ich« vor
allen Anderen »ein Ende machec Jch bin älter als
Jhr Alle. Um ein Jahr bin ich 90 Jahre alt und
seit den Kinderjahren führe ich den Bären. Jm
ganzen Lager giebt es kein Thier, das älter ist, als
das meinige.«

- Er senkte den greisen Krauskopf aus die Brust,
schüttelte wehmüthig denselben und wischte mit der
Faust Thränen ab, die ihm die Backen herabliefetu
Dann richtete er sich gerade auf und sagte mit lau·
ter, fester Stimme: -

»Ich will der Erste sein beim ,,Endemarhen«l
hoffte sieh doch ein solches Weh nicht mehr erleben
zu müssen! Meinte ich doch, daß auch mein geliebter

Bär diesen Augenblick nicht erleben würde! Doch
das Schicksal hat, ander-s bestimmt. Mit eigener
Hand muß ich ihn tödten, ihn den Ernährer »und
Wohlthäten ——Gebt ihn frei, bindet ihn los! Er
wird nicht fort-laufen. Wir Greise· wollen den Tod—-
nicht fliehen! W.assili, binde ihn los! Nicht will ich
ihn todtschlagen, wie ein Vieh. Fürchtet nichts«,« rief
er der Menge zu, die Unruhe zeigte, mein Bär soll
Niemandem etwas zu Leide thun l«

Der Jüngling befreite den Bären und führte ihn
von dem Wagen fort. . -. -

Der Bär ließ sich nun auf die Hinterbeine nie-
der, stützie die Vorderfüße aus den Boden und mit
dem ganzen Körper hin- und .herfchwankend, athtnete
er schwer und siöhnend Er war inder That sehr
alt. Die Zähne waren gelb geworden, das Fell stark
ergraut und schon sehr undicht. Traurig und freund-
schaftlich blickte er mit dem einen, ihm übrig geblie-
benen Auge zu seinem alten Herrn hinüber. Tiefe
Stille herrschte und man hörte »nur das Geräusch
des fortgesetzten Ladens der alten Flintern -

»Gebt mir die «Fiinte«, sagte mit fester Stimme
der Greis. ·

Der Sohn reichte ihm die Flintr. Er nahm
dieselbe, drückte sie an die Brust und sich an den
Bären wendend, sagte er: «

»Ich werde-Dich jetzt tödten, Patafsl
Gott gebe, daß meine alte Hand nicht zittere und
daß die Kugel Dich sofort ins Herz treffe. Nicht
möcht ich Dich quälen, mein alter Bär, mein guter
Kameradi »Als ich Dich zu mir nahm, warst Du noch
ein kleines Bärlein. Das eine Auge hattest Du be-

reits verloren und von dem Ringe, den man Dir
durch die Nase gezogen, hattest- Du eine böse eiternde
Wunde bekommen. « Du warst krank und siechtest
hin. Jch habe Dich gepflegt wie einen Sohn und
Dich lieb gehabt. · Du aber wuchsest heran zu einem
starken, großen Bären. Jn allen Lagern, · die hier
versammelt, giebt es nicht einen, der Deine Schöns
heit und Kraft erreicht hätte. Und als Du groß ge-
worden warst, hast Du meiner Wohlthat nicht ver-
gcssenl Unter den Menschen habe ich keinen Freund
gehabt, wie Du es mir gewesen bist. Du warst gut-
müihig, fried·fer·tig, verständig nnd hast Alles erlernt.
Nie sah ich ein Thier, das so verständig und gut
war, wie Du. Was wäre ich ohne Dich gewesen!
Die ganze Farnilie lebte durch Dich. Zwei Dreigri
spanne habe ich Dir zu verdanken. Du schafftestso viel, daß ich zum Winter mir eine Hütte bauen
konnte. Nochniehrl Durch Dich erwarb ich so viel,
daß ich den Sohn vom Militärdienste loskaufen
konnte. Jn unserer großen Familie lebte durch Dich
der Aelteste bis zum Jüngsten. Wir lebten nnd wa-
ren wohl aufgehoben — durch Dich. Darum habe
ich Dich statt und innig geliebt und nie schlug ich
Dich, daß es Dir weh thätr. Bin ich aber trotzdem
schuldig vor Dir, so bitte ich Dich, vergieb es mir!
Jch bitte Dich und falle vor Dir nieder.«

Er warf sich dem Bären zu Füßen. Der Bär
stöhnte schmerzlich. Der Greis schlnchztq am ganzen
Körper bebend.

»Todte ihn, Vater« rief der Sohn. »Höre auf,
Dir das Herz zu zerreißen L«

Zwar: erhob sichs Nicht mehr seine« ihm Thra-
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St. Pet ersburgsä September. Die M o n-
archendsiitrevue zuRohnstocksindet selbst-
redend auchin den Residenzblättern in mehr oder
weniger langen Leitartikeln Berücksichtigung, ohne
daß jedoch irgendwelche hervorragende politische Er-
gebnisse von derselben erwartet werden. Unter Linde-
rem faßt die ,,Neue Zeit« ihr Urtheil über die En-
trevue in folgender Auslassung zusammen: »Alles
läßt annehmen, daß Kaiser Wilhelm 1l. gegenwärtig,
um. die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu den-
jenigen Staaten, welche Oesterreieh in der bnlgari-
sehen Frage in die JHände zufpielen nicht geneigt
sind, bemüht ift, nnd schwerlich wird Graf Kalnoty
von Genera! Caprivi irgendwelche Erklärungen er-
langen, die für die Bereitwilligkeit Deutschlands»
zeugen, mit der Wiener Diplomatie in Bezug auf
die Balkanahalbinsel gemeinsame Sache zu machen.
Dem jungen Deutschen Kaiser steht in diesem Win-
ter sehr viel Arbeit bei sich zu Hause bevor. Die
leidenschaftliehe Energie, mit welcher er bcstrebt ist,
die ArbseriClassen Deutschlands den Händen der
Socialisterr zu entreißen, beweist deutlich, welche nn-
geheure Bedeutung er s dem Erfolge seiner Arbeiter-
Reform zuschreibt. Wir sind durchaus nicht der An-
ficht«, daß in Berlin in Bezug auf den Dreibund
der mitteleuropäischenStaaten eine radicale Elende-
rung in der Auffassung vor sich gegangen ist: es ist
mehr als wahrscheinlich, daß die Deutsche Regierung
bidijggt jene politischen Vortheile, welche ihr diese
Lliiknnz bietet, sehr hoch schlägt. Vieles läßt uns
aber! annehmen, daß Kaiser-Wilhelm H. entschlossen
ist, nicht znzulassen, daß von seinen Bundesgenossen
unzeitigz aufgervorfene internationale Fragen die er-
folgreiche und schleunigeEntfcheidung der ihn gegen-
wärtig befchäftigenden Fragen der inneren-Politik
Deutschlands erschweren«

— Am s. .-d. Wie. hat, wie die »Nein Zeit«
meidet, der Minister der Wegecommuiricationem
Staatssecretiir v. Hübbenet, feine Reise zur Jn-
spection der Eifer-bahnen nnd Häfen angetretern s

«— Jüngsi ist im Kiewscheti die principielle Frage
aufgeworfen worden, ob Ausländer nnd Ju-
den« das Recht hätten, Aktionäre von Weiten-
Zuckerfabrilen «zu.sein. Es sollen nämlich 65 pCt.
aller solcher Actieu in Händen jüdifcher Capitalisten
sein.- «Jndeffeti. besitzen aber, wie Kiervsche Blätter
hervorheben, Juden» und Ausländer nicht das Recht,
außerhalb .von Stadien und Flecken Grundstücke zu
arrendirein Ohne Rüben-Ackerland ist aber ja der
Unterhalt von Fabriken undenkbar.

z— Jm Hinblick aus die Erhöhung des Zolles auf
Steinkohlen sind, wie die ,,St. Bei. Wein« be-
richten, gegenwärtig von den Besitzern der Kohlen-
werte Daten über die» Lage ihrer« Graben, über den
Ertrag derselben, über die Nachfrage nach Kohlen u.
f. sw..eingrfordert.. , . « :

. —- Am B. d. Mts. find, wie die Residenzblätter
meiden, 331 P nd G old auf der St. Petersburger
Münze; eingeliefert worden. Der Transport dieser
Goldmasse wnrdeans Sibirien von einer Karawane
unter militäeischer Eteorte ausgeführt. Jn St. Pe-
iersburg trafxdie Kararvane mit der NikolastBahn ein.

i: Jn dersrimhaben die archäologischen
Aus grabunge n in diesem Sommer reiche Re-
sultate ergeben. Professor Wesselowski fand in zwei
Gräbern bemalte Mensehenknocheru in dem einen
Grab( lagen« sechs— Geleite, in dem zweiten eines.
Der« in der Erim iveilende Breslauer Gelehrte Pro-
sefsor-,Grempler, der-» im vorigen Winter auch auf
dein .slrchäologen-Eongreß- in Moskau anwesend war,
vertrittikdie Insichysdiese Gräber gehörten den Lim-
mererry urlche ihre. Todten auf Inhöhen zu bringen
pflegten, wo die Vögel das Fleisch der Leichen ver-
zehrten. Sodann wurden die Knoehengerüfte mit

einer mineralischen Farbe bemalt und und besinnen«
Gräber mit bemalten Menfchengebeinen kommen auch
im Innern Wiens, aber selten, vor. Jn der Krim
wurden bisher blos drei solcher Gräber gefunden.
Professor Grempler beabsichtigt, die Steictie nach
Paris zn bringen, um sie dem snthrovologensCongreß
vorzulegen, der dort in diesem Herbst zusammentritt

Aus Bjela im Gouv. Siedlce wird der »Lib.
Z.« über einen furchtbarenBrand geschrieben, wel-
cher die Stadt in der Nacht vom Ist. auf den 15.
v. Mts heimgesucht hat. Ungefähr der vierte Theil
von Bsela ist ein Raub der Flammen geworden
(etwa 160 Hänser), gegen 2000 Personen sind buch-
stäblich ohne Obdach geblieben, großer Schaden ist au-
ßerdem durch Verbrennen und Abhandenkomnien von
Möbeln und anderen Sachen verursacht worden. Das
vom Feuer bctroffene Qnartal war mit wenigen
Ausnahmen von der ärmsten Elasse der Bevölkerung
Cbesonders viel Hebräer) bewohnt, woher denn die
Noth jetzi doppelt groß iß. Diese Leute haben buchstäb-
lich ihr Letztes verloren und find nun unbeschreibli-
chem Elend anheimgefallen. -

Jn Baku ist dieser Tage der Finanzuciuk
st er eingetroffen. Am Z. d. Mts. besichtigie er, der
·Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die dortigen Etablissemenis
und Fabrikem Am Abend reiste der Minister nach
Ssuraeham wo er den Tempel der Feueranbeter be-
suchte. Nachdem der Minister die Fabrik der Ge-
brüder Nobel besichtigt hatte, wurde ihm von dieser
Firma ein Dejeuner in der sogenannten ,,Petrolenm-
Wilh« offerirt. s »

sstitisort Einst-km »«s Den s. (20.) September« rann. «.

In der Mitte der nun verflossenen Woche hat
sich wiederum eine Kaiser - Benennung vollzogen:
am Mittwoch und Donnerstag sollte der o-e st e r -

reichisehe Kaiser als Gast des Deutschen
Kaisers auf dem von Preußen blutig abgerunges
nenjehemals österreichischen Boden Schlesiens, wo
bekanntlich Kaiser Wilhelm die großen Manöver ab-
gehalten hat«, weilenx Bereits »die am Dinsiage aus-
gegebcien größeren Blätter beider Monarchten wid-
men diesemGeschehniß Leitartikeh in welchen sie die
politische Bedeutung dieses Actes betonen. Selbst
das amtliche Organ der Deutschen Regierung, der
,,Reich.s- und Siaats-Anz.«, bringt, wie wir ans ei-
ner Depesche der ,Nord. Tel.-Ag.« ersehen, einen
dieser Zusanrmenkunft gewidmeten Begküsziings-Arti-
Dei, in welchem es heißt: die Begegnnnz der beiden
Herrscher sei »ein neues Unterpfand der engen Be-
ziehungen, innigster Freundschaft und festeste: Waf-
fenbrüderschaft«, welche zwischen beiden Monarchen
bestehen. Viel mehr sagen auch die übrigen Blätter
nicht; anch sie müssen sich darauf beschränken, den
oft genug gehörten Satz von der Fortdauer der in-
timen beiderseitigen Beziehungen wieder einmal zu
paraphrasirem hier und da aber scheint man sich
mit der bloßen Thatfache ,des Fortbestehens der Al-
lianz nicht begnügen zu wollen; man verlangt mehr
—- Entwickelung Ausgestaltung, Vervollkommnung
der bestehenden guten Beziehungen. So meint, wie
die »Nord. Tel.-Ilg.« berichtet, die Berliner »Post«,
daß das deutschwesterreichische Bündniß divlomatisch
unvollkommen sei; dasselbe müsse durch eine V e r-
sehmelzung wirthfchastlicher Lebensbe-
düxsniss e und zwar durch eine Zoll-Uiiivn ver-
vollständigt werden. Die Besorgniß Oesterreiehs vor
einer wirthschaftlichen Uebermacht Deutschlands weist
die »Poft« zurück, indem sie ausführc daßksdie Zu«
kunft der Union in einer Verbindung mit dem Orient
liegen würde, so daß der Sehwerpunct der Union
allmälig auf Oesierreieh fiele. —- Daß der Gedanke

einer österreichifelydestithenssvcslknion auf der in-
zwischen stattgehabten Kaifevsegegnung auch un;- ge-
ßreift fein sollte, erfeheint hbchfi »miwabtfcheinlich.

Der, wie telegraphisch avisirt, von dem Dentisen
Kaiser in Liegnih am vorigen Montag ausgebrachte
Trinkfprueiz in welchem auch zweier hervorragender
russischer heerführer aus der Zeit der Befrei-
ungskriegtz der an den Gefechten an der Katzbach
und den darauf folgenden Kämpfen auf dem sehlesis
schen Kriegsschaar-lage betheiligten Generale von der
Osten-Saiten und Langeron, gedacht wurde, hat fol-
genden Wortlaut: ,,Denr s. Armeerorps gilt heute
Mein Dank und Meine Anerkennung. Ja; spreche
Ihnen, dem rommandirenden General des Gott-s,
Meinen Glückwunseh dazu aus, daß Sie das Gorps
in so vorzüglich« Weise vorgeführt haben und daß
das Eorps den Anforderungen, die Jch an eine Pa-
rade"stelle, in jeder Beziehung genügt hat. Zu glei-
cher Zeit sage Jrh Jhnen Meinen Dank, daß Sie
gerade diese Stelle aussuehtem um unferen Trnppen
und Mir Gelegenheit zu geben, auf bistoriseheni Bo-
den zusamnrenzukommen —- denn für wen in Mei-
nem Lande wäre das Gesilde der Kasbach nicht ein
besonders bedeutungsvolles l Welche Namen von Heer«
führern treten uns da vor die» Augen: York, Blü-
cher,«-.Saeken, Langeron —·- lauter tavfere Feldherrem
die zum - ersten Male verbunden den ins Land ge-
drungenen Feind aufs Haupt schlugen und die von
der Provinz glorreith begonneue Erhebung zn einem
hslkkkchtn Ende führten» Gehe Jch nun auf» die
Truppen über — wer wollte da beim Einblick des
Grenadier - Regiments König Friedrich-Wilhelm I.
nicht der ruhmreichen Tage gedenken, die gerade die-
sem Regirnent in den lehren Feldzügen beschieden
waren! »Wenn Jch blosden einen Tag heroorheby
den Tag von Weißenburg wo es dem Regiment ver-
gönnt war, gegen einen braven, sieh verzweifelt. weh-
renden Feind einen übermenschlichen Sturm zu un-
ternehmen und zu einem guten Ende zu führen, wo
das Regiment unter den Augen Meines hoehseligen
Herrn Vaters seine erste, großartige Feuertaufe em-
pfing und wo die. Freude Metnes Vaters noch darin
givselte,. den sterbenden Major v. Kaisenberg in fei-
nen Armen aufzufangen und seiner Seel-e vor dem
Tode noch den Kuß aufzudrückein Das sind Mo«
mente, die in unserer Geschichte unverlbschlich einge-
tragen stehen und fpeciell in der Gefchichte dieses
Regiments und dieses Gott-s. Jch hoffe, daß die
Gesinnung, die Diseipls und die Hingabe, durch
welche das kn den legten Kriegen glänzte,
auch in späterer Zeit, im Kriege wie im Frieden,
sich bewähren werden, und daß dies unter Ihrer be-
währten HandJeschehe, darauf erhebe Jch Mein
Glas und trinke es auf das Wohl des fünften Corps.«

Unter den überaus zahlreichen Or densvere
le«ihungen, die bei der Anwesenheit destkaisers
in Breslau erfolgt sind, wird die Verleihung des
Rothen Adler-Arbeits mit dem Stern an den Fürst-
bischof Dr. Kopp besonders hervorgehoben Der
Kaiser hat sich, wie die »Schlef. Volks-IX« berichtet,
bei dem Festessen »der Provinzialstände in Breslau
fast eine Stunde lang mit denrsürstbifchpf unt-k-
halten, was allgemeines Aufsehen gemacht habe. Die
Unterhaltung ist eine außerordentlich lebhafte gewesen.
Auch der Generalbevollmächttgte des Fürsten, Ließ,
Dr. Ritter, hat einen Orden erhalten. s

Die BehandlungderValutasRegulirungh
Angelegenheit in -Oefterrei0-Unsntu, wird
den: ,,Hnrnb. Gott«« geschrieben-macht seltsame Ph-sen durch: Die Dringlichkeit dersngelegenheitgist
zwar ·lüngs.erkanret, dennoch sind-Jahre, ja. Iehr-
zchnte -verftriehen, ohnesdaf das Problem feiner LI-
sung näher gebracht worden wäre. Selbst seitdern
man sieh bei Grneneuerung des österreichisch-ungari-

schen Insgleiseh bezw. Ådes ösierreirhischsungarischkjs
Zoll: nnd Handels Bündnifsss aufgerafft hat, gess-
geutlich der Feststellung der Bestimmungen über di;
österreirhischmngarische Bank die Deklaration zu h«
schließen, nach welcher eine Eriquste zur Vernimm«der Währungbsrage einberufen werden solle, sigg
wieder vier Jahre verstrichen, und erst im legt»
Jahre wurden die Quseinanderseßutigert zwischen h«österreichischen und uugarischeu Regierung über di«
Vorsragen so weit vorwärts gebracht, daß für s«
Herbst die Einberufung der Errquöten —- denu s«
soll eine ungarisrhe und eine österreichisehe days«
werden — in ilusficht genommen werden konnt;
Nun heißt es wieder, daß die Enqnöten erst im Mk.
ter zusammentreten sollen, da mit Rückficht auf di;
amerikanische Silber- Bill nnd ihre Folgen im.nianche Vorstudien und Erhebungeu nothwendig sei«
werden.

Man beginnt in Frankreitj in der poiitischsa
Welt sich bereits mit der Wie d er e röff n u ngdsk
parlauientarischeri Sefsion zu beschssiiii
gen. Bekanntlich liegt eo der Regierung ob, die Ins·
ntern zu einer außerordentlichen Sißung einziehen-n«
fen, während die sahrlichen Kammersisrungen dunh
die Eonstttutiorr begründet sind. Obwohl tiorh tu«
Datum feftgefeßt ist, so läßt sieh doch die Zeit d«
Wiederaufnahme der parlamentarischen Thätigisis
beiläufig besiimmew Vor Schluß der leßten Sessios
hat die Regierung Gelegenheit gehabt, ihre weitere·
Vorschläge öffentlich bekannt zu geben, und erklärte·
daß, tm Falle die Besprecbung des Budgets für IN!
nicht vor Beginn der Jerien erledigt würde, eine
auß erord entli the Sißung zu einer Zeit ein·
zuberufen, die es ibr ermögiiehq die sudgetsBeroxs
thung für 1891 noch vor Schluß des Jahres 1800
zu - Ende zu« führen. Man nennt gegenwärtig den
14. oder 21. October als den Tag der Wiedererosfs
nung der Kammer. -

Bei den unter der Oberleitung des Oenerals
Billet zur Zeit in Frankreich siattfindenden großen
Manövern des I. und 2. Armeeeorps kommt,
wie unterm is. (8.) September geschrieben wird, das
rauchlose Pulver in größtem Maßstabe zur
Verwendung; die klare Luft der lehren Tage begün-
stigte die Beurtheilung der Wirkung der Sthießveri
suche. Der Rauch des Gewehrfeuers war selbst bei
dem von ganzen Compagnien und Bataillonen ausge-
führten Schnelli und Saloenfener unsichtbar. Kano-
nenschüsse erzeugten schwachen Rauch, defsen Grad
der Sichtbarkeit sich von der Färbung des Terrains
abhängig zeigte; da jedoch die beim Ibfeuern ent-
stehende Flamme auf weite Entfernungen genau er«
tennbar ist, so konnte der Standort der Batterien
leicht festgesiellt werden. Wenn die feindlichen Seht«
ßen sich in guter Deckung befanden, war es unmög-
lich, die Richtung, aus welcher die Schüsse kamen,
anzugeben, ein Umstand, durch den der Olufliärungss
dienst im höchsten Grade erschwert ward. Wieder«
holt wurden in Folge defsen größere Jnfanteries und
Cavalleriasbtheilungen vom Feinde überrascht und
umzingelt Von allen dem Manboer beiwohnenden
Generalen wird betont, daß in Zukunft in Folge
der Anwendung des rauehlofen Pulvers höhere In«
forderungen als bisher an die Umsicht und lkaltblüs
tigleit der Führer wie an die Dlseiplin und Tapfe-
keit der Soldaten geftellt werden müssen. «—- Die
Kleidung der französischen Soldaten dürfte bald eine
Aeuderung erfahren, dabei dem seßigen Mantos
von neuem der Nathtbeil sder rothen Ihoseufarie
hervorgetreteri ist, welche fiel) auf weite Entfernungen,
namentlich auf grünem Uistergrunde deutlich abhebt.

Jn Instit) herrscht innerhalb der Arbeiter«
w e lt fortgefeht ein unruhiges Drsngen und Söhnen.
Jn den Lo ndoner Docks weigerten sich am Don

nen- .die»sugen. Er warf fein dichtes Haar, das
ihsn übe: die Stirn hing,- zurück »und mit lauter,
fefier Stimme fuhr er fort:

,T,Und ietzt foll ich Dich todten! Man hat mir
befohlen, Dich zu tödten, Du mein guter Alter.
Jch will Dich tödten mit eigener Hand. Du sollt!
nicht mehr leben auf« Erden. Nun denn! So sei
Gott Richter zwischen ihnen und uns l«
( E: ergriff die Ilinte und zielte mit fester Hand

auf das Thier, gerade unter das linte Vorderbein
in die Brust.

Der Bär vekstand ihn. Seinem Nachen entfuhr
ein verzweifelteQ klagendes Brüllen. Er stellte sieh
aitf die Hinterbeine, hob die Vorderfüße gegen das
Gesicht und verdeckte tnit den Tatzen die Augen, un!

die schreckliche Flinte nicht zu sehen. Lautes Schluch-
zen brach aus unter den Zigeunern. Der Greis
warf verzweiflungöooll die Flinte gegen den Erdbo-
den und sank neben den: Bären hin. Der Sohn
begann den Alten aufzurichten, der Enkel beeilte sich
die slinte zu verbergen.

i »Eenug!« schrie Zwar! mit sttlmvfkkp VIII!
Stinnne und funkelndem Blick! ·Genug! Hort-ans,
Jhrk Jungen! Tödtet, tödtet! Macht ein Tadel«
Dr eilte zu« Bären, feste ihn( den Jlinteulauf

Osssphrundthateinessehd De: Hätt-Ida
tote ein ledlofer Eolof Rnr die Tasen Juden uoch

Rathe-Mitte sich sitt»
Söhnen. « .

böses- SCII »U-
sbettdst II: sei-km Its-

der Kinder und Weiber. Ein leichter Wind. trug
die kleinen Rauchwolken fort. « «

»Er ist los! Der Bär ifi los l« —- fo schrie es
plöhlieh aus der Menge. Wie eine Herde erschrec-
ter Schafe ftürzte Alles durcheinander« Der Jfpraws
nik und der dicke Upothekey ileine Jungen und Wei-
ber, Bauern und Fräulein — slles lief im Todes-
fchrecken vorwärts, bald an die Wagen und herrschaft-
lichen Equipagen, bald an die Zelte und an die
Menschen anrennend. Die Pferde, die in! Infpann
der rückkehrenden Herrschaften warteten, wurden wild
und nahmen reißauö nach verschiedenen Richtungen.
— Doch die Gefahr war keineswegs fo groß.

Ein noch jugendlicher Bär in fcbön graubraunetn
Pelz rannte außer fith vor Schrecken, das eine Ende
der durehriffeneti Kette hinter fich fchleppend, grad-
aus in die Stadt.

Vor ihn: wich Alles zurück und wie ein Sturm-
wind eilte er firacks vor fich hin. Mehrere Zigeu-
ner, mit Flinten versehen, jagten ihn! nach. Die we-
nigen Fußgäuger drückten sich an die Wände der
Häuser, falls es ihnen niht gelang, fich hinter die
Dofpforten zu retten. Die Fenfierläden wurden ei-
lig zugezogen. Alles Lebende verbarg Ich. Die Hunde
fogar schienen verfchwunden zu fein. Der Bär raste
innner vorwärts. Er durchlief die hauptstrsßtz rannte
an der Kirche vorüber und fnchte bald hier, bald da
ein Verirrt! Doch Alles-war geschlossen« In des«
Laden vorüber-stund, sind er dnrch dass-ihre(
der Lade-jungen in isser gröjeve Zugs spricht«

In größte: Aufregung lief er strengster-Had-
ano, vorüber an der Bank, an! Oregon-anfing, an

der Kaserne, bis ans andere Ende der Stadt,:.wo er
sich plöhlich wieder am Ufer des Flusses befand.
Hier machte er halt. i

Seine Versolger waremmeit hinter ihm zurück«
geblieben, doch nach kurzer Zeit hatten sie ihn wie-
der erreicht Jeht waren es schon nicht nnr die Zi-
geuner: eine Menge Volkes hatte sich diesen ange-
schlossen, der Jspraivnik nnd der Oberst folgten in
ihren Equipagen nnd waren mit Flinten versehen,
Zigeuner und Soldaten eilten im Laufschritt herbei.

»Da ist er! da ist erl« schrie der Zssprasvnih
»schießt ihn nieder l« . -

Es sielen mehrere Schüssh Einer derselben hatte
das Thier gestreift, das abermals, von Schrecken nnd
Llngst ergriffen, sich in wilde Flucht warf.

So rannte der Bär immer vorwärts bis zn einer
Wassermühltz die über eine Werst oberhalb der Stadt
an einem Flüßchen lag, das dort von einem diihtenWalde umschlossen war. Hier hätte er, wer-n anth
nicht Rettung, so doch eine kurze Rai! finden kön-
nen. Von der Zuflnchtsstätte trennte ihn indessen
noch eine ziemlich breite Wasserfläihr. Er wagte nicht,
dieselbe zu überichivimmem Doth ans dem Ufer, qq
dem er fah befand, Dachs ein dichtei Gestrüpp «).

Die lange« siegst-Ue«- Ivmis sich verästelnden Sten-
gel smuchsen so eng bei einander, daß eseinem Men-
stheu durchaus« unmöglich war, ein solrhsDickicht gs
durchdringen. In der Erde neben iden- Bnqeln de«
Pslaqe fand-i sichsindessensschmale Gänge, die ge-
bildet ivuden durch Hunde, die, vor des Sonnen-
ilt-ssen K lud-d, bis« sich vers-satt! nndditrch
Teiifkisvsstsitas exem- genau.

bliusige Durchbriiche ein ganzes Labyrinth von Be-
gen geschaffen hatten. Jn diese Zugange flüchtete«
der Bär. -

Die Mülslenknechttz die den Vorgang aus den!
Fenster des oberen Stockwerks gesehen, verrieihen
aber den Flüchtling den herbeieilenden Versolgern
und de: Jspkaipuie bejaht, vie Sien- ipfokt zu um-
zingeln.

Der Bär war bis an die dichteste Stelle des
Gestrüpps hindurchgedrungen Die Schußwundy die
ties in die Hüfte eingedrungen war, verursachte hef-
tige Schmerzen Zum Knäuel zusammengezogen, den
Kopf— unter den Vordertatzen verbergend, lag er re-
gungslos und betäubt da. Die Angst schien ihn aller
Kräfte und Sinne beraubt zu haben. Jede Verthei-
digung war ihm bereits unmöglich.

Die Soldaten schoßen ins Diesing, um die Stelle
zu entdecken, wo der Bär lag, doch die ziellos ab:
gefeukkien Schscsse blieben wirkungslos.

Erst spät gegen sbend ward er erschlagen, neid-
dem man ihn durch Inzünden des Gestrüppes as«
seinem Versteck getrieben. Jeder, der eineFlinie Wie«
hielt es für seine Pflicht, dem armen Thier eineikns
gel nachzusendein Ali« das Fell abgezogen wurde, II«
es bis zur Unbnuehbarkeit dnrchlöchert

Qiteeneisses .

VI! e . le i n B« dru-ckerzxi skusllg unddetstlkgsaltistkrltb Turm. EBOOKSwendet, Dresden) erscheint binnen kurzem die ckkflk
Liesernng eines nenen itlnstkirteu Peachiwerkes unter

csieiseiug in der seiten)

« 20«7. «

1890.» Z.



dem Titel: »Das malerische Schwedei
Eine Schilderung in Wort und Bild. Mit 16
Jllustrationen Uebeisetzt von O. Hoppe.« Währenfküher die Naturschonheiten der südlichen Länder i
überschwänglicher Weise gepriesen wurden, und de
Strom der Reisenden sich fast ausschließlich nach dieje: Richtung hin ergoß, beginnt man jetzt nich: un;
mehr auf die bisher so wenig bekannten und gewür
digten Reize aufmerksam zu werden, welche die nördlieheu Gebiete Europas aufweisen. Dieser Zug nad
dem Norden hat namentlich durch die Reisen de-Deutschen Kaisers einen mächtigen Impuls erhalte:und· nimmt beständig an Intensität zu. Jn eine:solchen Zeit darf ein Unternehmen, das im Stile je-ner bekannten Prachtwerke über Italien, die Schweizden Rhein &c. eine Schilderung Schwedens in Woriund Bild unter Mitwirkung hervorragender Künstlerund Schriststeller des Landes giebt, wohl auf eine
günstige Aufnahme·rechnen. — Es giebt wenig Län-
der, welche eine solche Fülle und Mannigfaltigkeitlandschaftlichen: Motive bieten, wie Schweden. AlleNuancen vom Will-erhabenen, Majestätischen bis zumLieblichem Anmuthigem Träumerischeii siiid hier ver-treten. « Welch ein- Contrast zwischen dem rauhenNorrbotten mit seinen schroffen, zerklüfteteten Felsen-sermationem den eisgepanzerten Bergriesen und un·sgeheurekn Schneefliichen und dem herrlichen Schonenund Gottland mit ihren Schlössern und Edelfitzeiymit einer reichen, fast südlichen Vegetatiom wo derWeinstock, der Wallnuß- und der Maulbeerbaum reifeFrüchte tragen! Welch eine erstaunliche Menge ver-schiedenartigster Landschaftsbilder von wechselndemReize finden sich in den dazwischen liegenden Gebie-ten mit ihren Hügeln und Thalern, ihren mächtigenWasserfällem die zum Theil zu den großartigsten Eu-ropas gehören, den zahlreichen reizenden Seen, denprachtvollen Wiesen, herrlichen Laub- und Nadelwäk

dem, den« mächtigen Erzlagerii ! Und neben den Wundernder Natur bieten auch die Schöpfungen der Men-schenhand dem Reisenden eine reiche Ausbeute anunauslöschlichem charakteristischen Eindrücken —- mager nun das moderne großstädtische Stockholm oder
vie reiche Handelsstadt Gothenburg am Kattegay be-suchen, mag er auf der Jnsel Gottland die zahlreichenländlichen alten Kirchen, die im edelsten Stile desMittelalters erbaut find, in Augenschein nehmen undin der alten Hansastadt Visby vergangener Zeitengedenken. - Zur Herstellung des Prachtwerkes, wel-ches dieses Land und seine Bewohner zu schildernunternimmt, hat sich eine ansehnliche Reihe schwedischerKünstler und Schriststeller von bestem Rufe ver-einigt, wobei darauf Bedarht genommen wurde, daßdieselben den Provinzem welche sie mit der Federoder dem Künstlerstifte schilderten, durch Geburt an-gehörten oder doch durch langjährigen Aufenthalt da-selbst eingebürgert waren. Desgleichen rührt die

i. deutsche Uebertragnng, welche mit größter Sorgfalt0 und Gewissenhaftigkeit gearbeitet worden ist, von ei-d nem vertranten Kenner schwedischer Verhältnisse her.n —.-—.-—.

« . susisisltiser.
»- Jn Prag ist am II. September um 872d Uhr Vormittags der Industrie-Palast des
.- Ausst ellung sgebä ude s im Vaumgarten ein-
-- gestutzt. Der Einstnrz erfolgte an dem wichtigsten,h und zwar an dem mittleren höchsten Tracte des Ge-s bäudes, dessen Moniirung bereits sehr weit vorge-I schkikten war. Der ganze Jndustrie-Palast bestehtr aus acht Profilen, von denen vier bereits vollständig
- montirt waren. Jn Folge des eingetretenen Regens
, wurden die Arbeiten eingestellt und um Bis, Uhrt stürzte plötzlich unter furchtbarem Krachen der Mittel-r tract des Gebäudes zusammen. Glücklicher Weisee befandjsich kein Arbeiter in der Nähe. Die kolossalen- Eisenconstruetionsftücke liegen wie schwache Stäbe ge-t brechen auf einem Haufen, ebenso liegt das hölzerne: Gerüst in Trümmern. Als Ursache des Einstnrzesc wurde ursprünglich die Senkung des Bodens in Folge
- der Uebersehwemmungeu angegeben, trachträglich jedochc eonstaiirtz daß die schlechte Montirungsarbeitan dem
- Zusammeubrueh die Schuld trage. Die Constructionss

: arbeiten waren der böhmischmährischenMaschinenbau-
: Actiengesellschaft übertragen.

—- UeberdieneuesteErfindung Edison's,den «Tel»H»p-h o n o gra p he n«, giebt Dr. EmileDürer in er deutschen Ausgabe seines demnächst er-scheinenden, in Paris im Vorsahre preisgekröntenillustrirten Werkes »Edison« interessante Details.kürzlich wurde in New-York das Experiment gemacht,eine gesungene Opernarie nicht blos telephonischnach Philadelphia - zu leiten, sondern dieselbe auchvermittelst zweier Phonographen durch die Edisonksehe MotographsRsceiver (Wortempfänger) für ewigeZeiten festzuhalten. Dr. Emile Dürer beschreibt in,,Edison« alle Medien und Wandlungem welche diese,,Arie auf Reisen« durchmachte, ausführlich. Wennsich der Telephonograpiz dessen Einführung in diePraxis bevorstehen soll, bewährt, würde die Möglich-keit geboten sein, telephonischert Abmachungen rechts-kräftige Wirkung zu schaffen.
-—— Milch und Gewitter. Bekanntlichherrscht beim Landvolke die Anschauung, daß Milchdurch Gewitter sauer wird. Prof. Tolomei hat nunVersuche angestellt, ob Ozo n aus die Milch ein-wirkt, und gefunden, daß dasselbe in der That dasSauerwerden der Milch veranlaßt. Ob nun bei demGewitter eine so reichliche Ozonentwickelung stattfin-det, daß sie das Sauerwerden der Milch beschleunigt,bedarf noch weiterer Untersuchung.
— Vater und Sohn. DaßVater und Sohngleichzeitig dies el b e S ch n le besuchen, dürfte nochnicht dagewesen sein. Auf einem im Centrum der

i Stadt gelegenen Berliner Gymnasium ruacht ein 32-
- jähriger Mann sein Abiturientenexamen, während sein
. Cjähriges Söhncheii die unterste Vorclasse der Lehr-anstalt besucht. Herr St» der früher Procurist einesBankhauses war. ist durch eine bedeutende Erbschaft
» in den Stand gesetzt, seinem Lieblingswunschy Me-
- dicin zu studiren, nachzukommen. Um jedoch später
« das Staatsexamen machen zu können, muß St. die
. Abiturientenreife erlangen, was er als Extraneusdes betreffenden Gymuasiums auch versucht. So
- kommt es, daß Vater und Sohn, die Büchermappe

untern: Arm, seh; tagtäglich gewisfenhaft oben ge-nannte Lehranstalt besuchen.
. -—VoneinerraffiuirienGaunersband e,die London« Juweliere in. der letzten Zeit arg heim:gesucht hat, isi die Brüsseler Behörde gewarnt wor-

den. Das Manövriren jener Langsinger, die sich setztdie belgische Hauptstadt zum Wirkungskreis auser-sehen haben, wird folgendermaßen geschildert: »Eineelegant gekleidete Dame tritt bei einem Juwelier ein,läßt sich die kostbarsten Schmucksiücke zeigen, sucht die
theuersten hiervon aus und bezahlt dieselben auch aufder Stelle. Nur die eine Bedingung muß sieh der
Juweliek gefallen lassen, nämlich — daß die Gegen-stände, falls sie der Person, für— die sie bestimmtseien, nicht gefallen sollten, zurückgebracht werdendürfen. Hierauf geht natürlich jeder Verkäufer ein.Am folgenden Tage erscheint die elegante Dame aber-
mals in dem Magazin, um den Gegenstand, der nichtgefallen habe, zurückzubringen; jedoch beruhigt sie den
Verkäufer mit dem Versprechen, mit der betreffendenPerson bald selbst zur Auswahl eines anderen Ju-wels wiederzukommem Der Geschiiftsinhaber erstat-tet den Betrag zurück, und da der Dame beim Fort-gehen noch plötzlich »einfällt«, daß sie das Etuiwjahl gern erstehen möchte, weil ihr dieses so gut
gefiele, verkauft ihr der Besitzer in der Hoffnung
eines demnäehsttgen guten Geschäfts auch noch dasGewünschte Es vergehen wenige Tage, da betreteneinige Herren das Geschäft des Juweliers Auch sielassen sich Juwelen verschiedener Art zeigen, jedochsolche von kleinerer Form. Ihre ernste Miene, diecorrecteste Haltung und Kleidung lassen keinerlei Arg-wohn zu, so daß der Verkiiufer auf die Bitte des
einen Kunden, ihm ein in zdem Schausenster ausge-stelltes Stück zu zeigen, sich von dem anderen Käu-
fer abwendet Diesen Augenblick benutzt dieser dazu,an Stelle des mit dem gekauften Ovject gesülltenEtuis ein anderes, zu den übrigen passendes zu le-
gen, das natürlich das von der Dame gekaufte ist.»Jetzt bitten die Herren den Verkäufey das von ihnenErstandene einzupackenz der Eine zieht auch ein mitBanknoten gefülltes Portefeuille hervor, um dann
plötzlich den Juwelier zu bitten, bis zu einer be-
stimmten Stunde des Nachmittags das Päckchen auf-bewahren zu wollen. —- Der Streich ist gelungen,

d» Betwgenes »bleibt» mit leeren Etat zurück, di;
Schwing« »Hu« gewinnen unt den tbeuren Gegen,
ständen das Wer« «« VPÄ THE« DFUSM Mk« die
wezhlzchen Mitglied» sehe: jener» Bande» vertreten sein.

.- Aqs Adkiqu Vpslwcrdetn interessan-tee P s Ii zkistki ck ch e ») Fuss-schen Blättern ern-hu. Es
trieb dort seit Langem il) r WVFen eine Dcebesgeselb
schaft, an deren Spitze eine« Zeit, die Wittwe eines
osmanischen Krämer-s stand. an wußte recht wohl,daß dieseDame mit ihren weiblichen und männlichenGehilfen schon viele Diebesthaten vollführt hatte, dochwar es seht schwer, dieselbe bei einem ihrer schlauangelegten Pläne zu überrascheir. Da entschloß sichdenn ein türkischer Geheimpolizik der Dame einen
Heirathsantrag zu ftellen. auf welchen diese auch ein-ging. Sie verlebte mit ihrem neuen Gemahl zweifrohe Wochen, die für diesen gerade hinreichtem umdie Schlupfwiukel der Gesellschaft und die von ihrzusammengeranbteu Schiiße kennen zu lernen. Erstattete darauf seiner Behörde Bericht ab, und es
wurde verabredet, die ganze Bande bei einer passen-den Gelegenheit aufzuheben. Als aber der Tag her-ankam, war der Detective mit seiner Gemahlin ver-schwunden, und zwar unter Miinahme der Casse undder Werthsaehem die man auf mehrere Tausend tür-kische Pfund schätzt Jn dem Kampfe zwischen derLiebe und seinen Dienstpflichten hatte erstere den
Sieg davongetragen. »

— Ein gefährlicherSterike. Zur gre-ßen Verwunderung der Einwohner von W i tt l i chin derRheinprovinz erschienen zu Ende voriger Wochedie verschöneruden Figaros nicht zur gewohnten
Stunde. Diese Verwunderung steigerte sich, als diezur Nachfrage ausgesandten Boten die Nachricht brach-ten, an der Atelierthür der Haarkünstler seien großePlacate angeheftet mit der Ansicht-ist: ,,Strike derRa- und Frisireru Honoraraufschlag 100 Procent.Vermittler wollen sich nach der Griehlekscheu Bier-brauerei bemühen, wo das unter-zeichnete Strike-Co-
miici während des ganzen Tages zu sprechen ist»Dieser ganz unvermuthet ausgesprochene Ausstandversetzte natürlich die Einwohnerschaft in nicht ge-ringe Bestürzung. Die Ausständiseheu erklären, daßsie um keines Haares Breite weichen werden, undihr scharfes und schneidigess Auftreten läßt vermu-
then, daß es sieh nicht um bloßes Schaumschlagenhandelt, sondern daß man ihnen schließlich glatt Al-les wird bewilligen müssen. —— Das Kreisblattz wel-
Fhem diese inhaltschwere Meldung entnommen ist,fügt tröstend hinzu, daß Ruhesiörnngen bis jetzt nochnicht vorgekommen seien.

— Zur Frauenkunde »Eine moderneFrau verzeiht es Dir, daß Du sie nicht liebst, wenn
Du sie nur heirathestk — »Wenn eine Frau nichtszu sagen weiß, dann schweigt sie nicht, sondern wi-der-spricht«

Beilage zur Illeuen Illörptsctsen »E1!kkUUg.
Sonnabend, den 8. (20.) September 1890.

« Zur bevorstehenden seisoizpeiiipfehle mein aufs Neue iseieh aSSoPntPinEsRIQLgeI Eli-www— l

·uc
»

»
·

, , l Ilie FortbildungsschuleIII: Isvtltvdssh Kittel-sit— Z, Zeiss-decken, Bett-Zacken, Plutus, Teppich-m, Gardingo, Herren— Weist-he, ges-unt» Stdn-sites» ils-F S·I,sx h.··3UhNh- .
. « · expenses. er nerrietli-Jst-g«,.FZ,,IIZ«,IT»«FZ,HC» ZJHIJIJH Leute» s« Messe-Mauren, lcleedeishusisoheøtts F« Ein-selten He: sit-»Ic- soxkpkägg säu- 3-—ii UilkCz- «· d sjjh h , H ·

» orini ags iiii eäue»er R 1x5,..».-f.«;..,»«xs,..».-f.«;..,»« Igjkäzm VIII: grosse— Auswahl in Trauerstokfen zzzsiis i--i3»ki3s:;gs»3i-F»DO3»TTs--seh· I G ted « l— -

«

· «. - szsvon is rA dEh» This« Tjojhhzsszsznsjhshzfs 111-»Ah» gokälhgok BWszhtmY · F. im Teiohinijllerkohen Hause, Jst-Silbe?-» « · en, Pelze, ein clevier und NB B l «.
. 893589 Nks 7äiecekssehen zur Versteigeisuug ge· · n igste BEIDE-FIEDLER tät« BLUIVZEIIIUUS OIIUS BEIDE-tr- Vorsteher der Schule: bange.

»

Ess-
. . s o v s,; stedtsuetioiistoi A. Dunst. . » .

«·

- O " I
-D« Esssssssssssssss lcliciiilck Photo ro liioii Esiii —iiis-iisssi«szisis-ig-sii- lIWS 91 II«Uttsxiety on der Nevalfchen Voll-Straße, «« « . « - g«

iTh u. hE; hkvlet Dei; Jtteiianstalt belegenen · . « lskdclssoäkdlllcllcll -«««« « Iåkpåll Ha« h«Johunnie EVEN! dass --EI9k«»I"0t3«-’«YS00I’«« llisiisticiiisoiiicllcii sssmsssssssss «« « 111-»O» s
«-

"
«

· h Dr. Ackeriiisiin Wien kilssc oksc V liittersstrasse Nr. 10 ««

.

- C Illig-sissii -Bpm(ittg Its! S. Sizii. mit« noch einige Tage geiilknet von 10 Uhr Vormittags bis empfiehlt a«
D« vHI h« h dzH, zzxphw Mit» .

’

10 m» Aha-as. Paris.Yltog.-dt.fathkn-Ycndl. WHHFZHZZYZUUIEFZZMTZF FTFIIZYCFZD« «. «, « « FJUtkSS 20 .E"op. Kinde? 10 IKO . « . Kunst: und Pferdedressuizsyinuestilykxjszxkhkgxkxikkxxxxkggk» -—--—-———-————-—--———--—-———-I:.—-- kkqkg »« »« p.».»»»..»., »» »«Jpsisssqissuc Zoooooooooooooooououeooos -l;»e»;» », 6-s itzt» wiss-is«- 123 Wiss» ·v»-» « · =
«

·
«· = telluiiz -hiikaiig ilcrvorstclliin en- o UCIIIUFUCJI V oI «« s.ln Besntzstocen nnd eoiileiikten G schwarzen Kleider—

. Ei« geräumigose ·· END« SOLUHIXUCIÄLTLTIIIIJSS AMICI! 2Zssssssss aus» Eines. Z Gssslgdktslgspdg
»,

Eies;zsxgxxsszkeesssiisskekts««·

. s» .

· t · t - «: -e. « -Sag -.« .:n ncäkåkszaisiqug lox gehst«
«. h1Jede» khg »Was« Fkogmm « Panwwimsz« «, ·» », » MPOnsoonsuxkuoxhxuoute ciii ciiwc using wiss- isss isssiiss i. pisis is« ge»———-—»-———EY-FI—IT..—«-«—— o Fst - » o 3 Zimmer un» Küchy zu vmnjethm - J. Platz 60 Kaki» Z. Plaztz 40 Kop.,as i Zscbtibgescliaft ·c—d!VIII-I-E R k3sggk.:«:»22.-kk:3«.;; Hixssgxxkxxxkeck sc: « N.B « ·

d« Hut . eeigpiiehlt gnt-e"l7ilzs—e!i»nh—elHk-«Lzs3HlJrb(-lit zu verschiedenen Preisen. UinkahliksxeihlienßesuohbittetergebenstAS tkoehqgq Fzhnjjjouyfohngng O schzkkqxkstkssse Ist. 7 um! Peterkio -

-

-
«« .sskeezkxxtxxgxgxkskssgszsmsxgkkxsg Ussislikcllillslljc llchkGllllclllclk g«;:s:s2.s»t«.x.-?l«ggzxxztssikgtggktg z» Mem-se»-Vsksfsutsung des Garten-i. Adressen zjh W,

« - « ten. ·Näh. Auslc ertheilt F. 111-be, Hi» Kjhqgkqzzgg qgq ggkk .- kkjghgghz
.

·« , d rethig in
.

Wsllgeben in Carl Kragen-s « , Botnnisehe strasse Nr. 42. skkhszz 42, nahm» kocht-«DYYIIICIIIUZX
»·——W·—— C« Znatnescns Buszhdrs G Zbgskllilxpds Fig Ums, vollständjg tenovitte große«- llis Gaste« sämmtliche-« saiscskllaiisicitca JUMIIIEUWIIJUUIIZ «« IN« .9«««««««ZU vermied-en .

· mit große: Veranda nnd allen Witw- spomdglkszh Flügel« m« «« EVEN!Bis-»Hm» »« ksmnszw h in Paletobstotken sowie Tkleots G Kaina-gerne zu Dreck— und f» zum» auch m« Be« m, he« gesucht. Olkerten sub litt ~Ä. s.« inIN; Zimmer» mit oder« olllkacsxlckslslj « Visitenenzijgen sind inir gijtigst zngestellt und erleube ieh mit, mich einein Bärte-w m«» vermiethen T« 26 der Expch dieses Blattes abzugeben.setz-n laue e hohen Ade! Und lwcligssliktell Publjeum zur Anfertigung qllek in mqig Dach .-——————l —-—————————--——««« ···—··«··— —""··"«"""""""""·"""—’—Sstack-«. ———--——-————— ssdlsgsssssss Cssckssssbss ssssdssst s« ssspssdlssxs 1 mijlillkte Wolitillg Ja« e Dachshemdei -·- . Für proinpte und reelle Bedienung gsrentirt
.H« c , von 3 Ziinniern wird Mr den Preis und englische Doggen-Wolken sind zu«—- - ..·;x—. g n L« Wiss EINIGE von 15 RbL iiionstlieh iieksiietliet Zu , Hei-kaufen beiin Gnlekeetor jin Veto-V UMMYCU "·ROTHE Sit W. »Das-Hinz, Proiiienaølenqstøsasss Nr. F, Ein» Dssöyssnfiklleiw Ckkksgsll THOSE-SNELLS Nks W· l klkskk4ksklkkks



EIN— Reue Dörptsche Zeitung. » 1890.
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K« nlleiikveklcaak tiik Dei-pat- shei G. Plshlln

CACAQ
««

von A. Driessen in. Rocken-dann emn t . «. . «· .
= llotiiekerant St. Mai. des Königs der Niederlande z: « Inlk Dlltusgsjäkaoss IICSCIIUIISICIIIG zu

Bin keines, leicht— lösliehes Pulver, welches sieh clukeh de n bIIIIg» s L e n Preisen Ilefekt schUSn Und— Pkonipt -
Ikohlgescliniacli tust! Nah Mattigkeit, wie auel li»!l;;. T; -- - · - » . · ·

··

s « . . « .
daullehliejix auszeichnet; lishhgeselieu von den! Tahllrgielitdeii nachpdppen c· maittiesclfs Bushckkuckßksj ·
giittstissett Zsstgttisseis cless Ausblick-s, su stls c! » is. t- ·· -———-—»-—-————-———--.

«« g«
Gaeaokäszuliseks auch im Dokpiiteks hfiajsuxicclzuttiselkcseiisHliigäältå Tholtkohrcn
einer eliemisehetiiiitatlzsse uut-el«ivokkelt, wobei es sieh als ein i Faust« l · l » · · » . . ;
Fuhrleut- voti normalen« Zusammensetzung unt! gut-er Ist-sehnt—- erg as « smltiliagz des! SZIIHJIY O« de« Ist-Zeugs vgl» suknkeuheit erwies.

«

« !
. « T - · ·«" «· . - . V« W! Hklli ·. ·

6 « e Hei-Saale der Kais- - -.» « ;

Es kann daher warm emkfoijken werden. . Exsenbahasohyntn Im 81088511 »««
« « « « Dr. It. eiltktlmkui«

- -
" ieuerteste Steine SSTIIOIIOD Unwsksltäls e ""«"«js——"aiieusekcs «

F« Alterns-ersinnt« tut· bot-Pest he! G. PFELIH g mtu«-—««i « - l—-

« « « ««

K. »Was) s Gymnasmm und gjandklsschulk sssiisss sdhgsss
St. Feste-Murg, Wass ostkow, M. Lin. Nr. is. lloim-stk.l4. J.G.

Beide Abtheilungen geniessen die Rechte der KronsB.-nstalten. Musik—
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« »
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·
, · «.
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Unterricht von Herrn Fell-ils, Iliusikschuldlrector. Der Unterricht in den .« Ilkis VIIMIS IJIII Vllllllä djesejben z» käkzeskzr Zeit bsfjxtåszl
alten. sprachen, in. der Geogrephie und Geschichte findet-nat« Allerhöchste ———-—««-— mavierzzjrtllosin . violjwvjrtuosjn - St» Pkszjszbereszhnung . - »l
Bestatigung euch in der deutschen spreche statt. Anmeldungen neuer sehn— «- P « « « .-—-..-——— « . : »
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·

lieh dein geehrten Publikxkiä
——FILETYVTFUYDE Akt« EVEN« ?E: Z: 8 Um« ÄIWMIQ bestens empfehlen kann·

·«-s;«« d- « « s«- - H— , .« « « s- g Les» »und Zi— Billet-Verkauf in L. J. Itarovts PN B « «Echte - - .»5z..».»,»«»»g «« . . esnosowI « T; VJLEHYFÅHYHHSSEUX EF« am sonnt-pas» heinikntportieis dei- .
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-
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Im Unterzeichneten Ver-lage ist. erschienen und durch die Buch— empfiehlt T . s · YvmIsszhisIÄWUIIEMFFUTSVUUCVU Z«1.«.91·«th91' s WKEUTIYIETBTDI gätågnkstsls
Handlungen Zu beziehen· « . s » leis. Neheres Teiehsstiu 24, im Hof, s Bd· l Klarh-

« « « t l durch etc-d. hist. Eisdmanng Ixzlzlkhslksvskssjsklllksss Skökls MEDIUM·
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p - eksdiiksyst lst-expenses? iskxiösjaiixkäss instit-neu undlkooiische Vorträge«
- . - -
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»
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. Preis 5 EIN. · v . « ·. f müspschkebgewzcht ULMHSIHSPMMJ i» Leipzig. Yokxgisz .
«· . l« «· .- «· «- —"·-.·: · i « · · 111-U ·.·GIEB««"U· Fdlsleiii elioffen und ·em-s

Dok sc 1889. c. Illattiesenk Teile, « Es!- KI!1Ds!IIsI1I -E.OI« . » « -
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»
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«

cönlgsHäriiigo l« Ssltskltbsitsthsv billigen Preis-DU- W?
: llloskowisolie Raiiohwiirst l« « . --——.l. spjsdspsäskgsksstsslzFIUIJIIIVI TM

« -
l« -mtt Sprungs-de n dK n- —:;-:;».s-«.,»·«-—

« « « , « « « . baut-mittinnen, gkoßecWäschestchkä·««k·l·z«
I . . ;g! » . in IF Sekten Z. legboth Buffth feste! Augzikhkjsch us« J M L» «.

» · « ·

, « ächten schwatzen» F24 WlTH«WttthfchaftsicnkaiikmttFächern«J JOHN.- EcI««.Ü.«7 « .der«
T· bot-nat, Neninarkbstrasso Nr. 13, llans der Rätsel-innigst- Y Edaniok l s Spiegel «« GVWYTVMVUY 111-E«TkUkkskåus « C ists-·« ·"’-«"-

. empfiehlt » ohostar THE ; ein Dameiisectetalik mit Scksteibkliappiz ?

Eises-etwa di» ««) a se« » 2 «! s «
nach der Klein-naschen Methode, fiir Kleides-Märkten autcniston gedruckt e. 35 Einen. I· · Personen« fehletlekspei CMEFFUCT Pvkzsk ? Z. P THE 7«··-· «

Kaki» euf starker Leinwand aufgezogen, mit llsietpdldsey J. 70 Kaki. . empiing und empfiehlt billigst » HÄLFTE: FITUFIGTIEI VBtlchIEVkUE. HAVE» !
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»Hei-ge voriger Woche die Arbeiter, die Ladiingen
gzwisser Schiffe zu löschen. Jn Cardifssowie m
Guekgsey sind ebenfalls kleine Qockarbeiter-Aus-
jjäude vorgekommen. Die Schnerdergesellen

«» zqiizen Konigreiehz die Schuh ma ch erge s el-
xxninLondon und die Omnibus- UUV Pfer-
»zzhn-Be dien skete n im ganzen Lande wer-
peu demnächst öffentliche Versammlungen abhalten
z» ihren Beschwerden Lustzu machen. — Die Ur-
sache des neuen Ausstandes In deiånLioäidoner Hsdgcks- da die Leute einen an eren e er wün en,Isgpeik der jetzige dem Gewerkverein angehört. »Die
Leute erklären übrigens, ,,daß sie» gar nicht sinken,
sondern nur einstweilen ruhen«, bis ein anderer Mei-
sm kmgestellt sei, zudem sie mehr Vertrauen haben.
ggkh der Strtke in Southampton lebt wie-
p,«uf. Jn Folge neuen Ausstandes von Dockarbeiterm
W» Forderungen durch die Union der Matrosen
unt; Heizer unterstützt werden, wurden am Montag
die Docks aller Schiffs·ahrts-Gesellschaften geschlossen.
Dis Packethoot »Laplata«, welches am Donnerstag
zgch Süd-Amerika abgehen sollte, liegt noch immer
j,,Sputhauipton, da sich die Bemannung weigert,
Dienst zu thun, so lange nicht der Ausstand durch
z» Verständigung beendigt ist.

Die in Dänrmark am s. September stattgehab-
« WahlmänneuWahlen zum Lands-Teyin g werden di? ZusasiiiimejigsetzurEg der Kamgiixr in
vweit ändern, a s in e e e Ueen einem» i era-lieu mindestens zwei Socialisten hineinkommen wer-
d» Obgleich der Fall, daß Socialisten im Ober-
hause Sitz; undfStimtne haSlveg Titzch nåcht dagße-wesen ist, .so dar inander a e « e ne a zu gro e
Bedeutung beilegen. - · ; ..

. Das »Viel-einräumen« im Cxiton Iessin scheint
mehr und mehr einen harmlosen hara ter annehmen
zu wollen. Die eidgenössischen Truppen sind bei
ihrem Einrücken in Tessin herzlich empfangen wor-
deihdaspbeide Parteien froh sein mußten, der unmit-
telbar drohenden Gefahr neuer blutiger Confliete
durch, die Ankunft der- Berner Bataillone entrückt zu·
sein. Eine weniger gute Ausnahme scheint der Bun-
desroniniissär Oberst K ü nzli gessexiden zu shaisgnDie am« Revolutions-Tage eingee te provi ori e
Regierung scheint sich weigern zu wollen, die Regie-
kungsgeschäste dem mit Führung derselben von der
Bundesregierung betrauten Commissär zu überlassem
und das Hanptorgan der gestürzten Regierung, die
,,Liberta«, forderte gar das Volk zu einer Gegen-Re-
volution auf. Jn Beitr hat man in Folge dessen die
Vollmachteii des Obersten Künzii erweitert und ihn
beauftragt, die von den Liberalen geforderte Volks-
absiimmung wenn das Petitutn in Betreff derselben
die genügende Zahl beglaubigtcr Unterschristen habe,
iukürzester gesetzlicher Frist zuzusagen. Mittlerwetle
wird die gestürzte Regierung als die formell legale
angesehen und sollen Verhandlungen mit ihren Mit-
gliedern wegen ersentueller Uebernahme der Geschäfte
in absehbarer Frist stattfinden; thatsächlich behält
allerdlngs Oberst Künzli die ausschließliche Staats-
gewalt tm Conton, bisdie Wirren abgewickelt sein
beiden. —- Neuerdings istsübrigens festgestellt wor-
den, daß der Staaisrath Rossi nicht, wie man
glauben machen wollte, versehentlich sein Leben ein-
fsebüßt hat, sondern von den Aufständischen in Bel-
litizona ntedergeschossen worden ist. «

Wider Erwarten dauert in Australien· die große
Hutte-B ew egun g, deren Mittelpunct Mel-
bourne bildet, noch immer fort. Deinniichst sollennun, ssoksnieldet der Telegraph, erneute energische
«.isz3xrsu·c·he·zur Beilegung des Haders zwischen den
iiiheitgebern und Arbeitnehmern gemacht werden.

I i · e s« eitles. : « e « .

Gestern wurde in der Delegation des
naschen» Bezirksgerichts wiederum eine«
Duellåilffai r e, die-einen tbdtlirhen Ausgang ge-
ihiibh verhandelt. «

Angetlagt war wegen Tödtung des ehem. Studi-
renden »Carl Elverfeld im Zweikampf der statt.Bernhard Boettcher sowie die Sekundanten C. Lichten-steinund Arthur Boettcher und schließlich in der Ei-
Wchast eines sog. Unparteiischen der sind. Eduard
Hvhskisls —- Durch die Aussagen derzur Sache ver-
sloauiiaiiseiiendseugykn, ikvelcke imbWieiseiitlichetn mit dgnWände? ZhatbelsltfäieiihagfeetstgegellrtiOR? eslljiigelkitclrhtx

statt. Bernhard Boettcher war von dem verstorbenenElverseld während eines zwischen ihnen stattgehabtenDlsputs in gravirender Weise ganz unmotivirt beleidigtVIII-en, indem er von ihm einer niedrigen und ge-
Milde« Gesinnung bezichtigt war. Der Angeklagtehaitehierauf den Beleidiger zum-Zweikampf aufHckilügek heraus eforderi. Nachdemseitens der Se-
kundanten nnd Zes ad hoc: berufenen Ehrengerichtsalle Schritte gethan worden, um den Beleidiger zuziner Entschuldigung zu bewegen, derselbe sich aber-««KFIchk.2dett» dagegen gesträubt hatte, war es zum"D.tttllT"gekommen, in welchem der Angeklagte seinemstudiert« eine Vrustwunde beigebracht hatte, die, wennVIII) uicht absolut 1eveusgekahk1ich, spdpch durch hin-illgeireieiie Umstände einen so gefährlichen Charaktersiiliisnomnien hatte, daß nach einigen Tagen der TodLMCLE Der Angeklagte hatte ein umsassendes Ge-INUdUtß abgelegt.

Wie in dem Tags zuvor verhandelten Duell-Pro-
Rein; eigen; reizt« nigkggekede Ho? Bitt-»i-a en e ir eri rn. o nan ;

inKgürze einend Vesgleich zräscheu dem PisHut) SchlägevDuell hinsichtlich ihrer Gesähraå,szizklehezrd, »,h·iantragte er die; Freisprechung der
dastahei igt gewesenen Sekundanten unterus, das; dieselben alle Mittel in

Zuwendung gebracht hätten, zum eine Ver-
sohnung der Duellanten herbeizuführen. Gegen
den Angeklagten B. Boettcher stellie die Pro-curatur den Strafantrag, plaidirte aber für die
Zuerkennung des geringsten gesetzlich zulässigen Straf-
maßes —- in Anbetracht dessen, daß der Angeklagte
ohne sein Zuthun schwer beleidigt worden, der
Gegner die verlangte billige Satisfaction trotzwiederholter Aufforderung ihm zu geben sich ent-
schieden geweigert habe, sowie in Anbetracht des Um«
standes, daß die vom Angeklagten seinem Gegner
beigebrachte Wunde, laut ärztlichen Gutachteiis, nicht
absolut lebensgefährlich gewesen, dieselbe vielmehrdurch das Hinzutreteu anderer, vom Angeklagten un-
abhängiger Umstände todbringend geworden sei.Die Vertheidigung , welche vom vereidigten
Reehtsanwalt S. Lieven und von dem Rechtsam
malt-Gehilfen Chwolson übernommen war, erklärte:
Da der Dr. Procureur die Anklage wider die Se-
cundanien fallen gelassen und in Bezug auf den
Duellanten Boettcher alle obwaltenden Milderungsi
gründe bereits selbst angeführt habe, so beschränkefie sich darauf, sich auf diese von dem Hrn. Procns
reur selbst angeführten Milderungsgründe zu beru-
fen; da aber die Milderungsgründe in vorliegendem
Falle ganz außergewöhnliehe seien, so bitte sie (die
Vertheidigung) das Gericht, auf dem gesetzlich vor-
geschriebenen Wege das Urtheil Sr. Kaiserlicheii
Majestät zu unterlegen und um Ermäßigung der
Strafe zu suppliciren c

Die Verhandlungen in dieser Sache waren u.A.
auch insofern von besonderem Jnteresse, als sowohlseitens der Anklage, als-Hauch seitens der Vertheidi-
gung die Bedegstung des studentischen Ehrengerichts
in evidenter Weise dargestellt wurde. Es wurde
constatirt, daß die Aufgabe des studentischen Ehren-
gerichts ausschließlich darin bestehe, die Streitigkeiten
der Studenten nach Möglichkeit auf gütlichem Wege
beizulegen, daß dasEhrengericht häufig zum Zwecke
der Satissaction des beleidigten Theiles mündliche
Eutschuldigungen dictire und daß das Ehrengericht
nicht berechtigt sei, die betheiligten Personen zumDuell zu zwingen. .

Nach kurzer Berathung wurde das Urtheil gefällti
dem Angeklagten B. Boettcher wurde eine Festungs-
haft von 2 Jahren znerkannt, die übrigen Angeklag-
ten wurden freigesprochen.

Ferner wurde« die Sache wider die Lena Print,
angeklagt der Ki n d e s t ö d t u n g

, verhandelt.
Dieselbe wurde für schuldig befunden— und zu einer Ge-
fängnißhaft von 1 Jahr und 6 Monate verurtheilt.

Mit Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde die
Sache wider den der Gotteslästerung ange-
klagten Carl Lurson verhandelt. -—p——

Die vorgestrige Sitzung der D o r p a te r N a t u»r-forschewGesellschaft wurde in üblicher
Weise durch Vorlegung der eingegangenen Schriften
und Druckfachen eröffnet, worauf der stellv. Ss-cretär,
Lehrer C. Masiu g, Mittheilung über ein von
sind. rund. J. Js chr eit dargebrachtes Geschenk,
bestehend aus mehreren seltenen Vogejbälgem machte.
Hierauf erfolgte die Aufnahme nfszr Mitglieder und
zwar der Herren: sind. meist. G. J s-ch r eit,
sind. pharrtr Grabe, Mgstrit O. H-«"iller-
Ponthieu, Mgstrit Hahn, Mgstrci. N.Kr omer
und stud- pharm. E. TilL Wie zu dem letzten
Bericht nachzutragen ist, wurden in der ersten Se-
mester-Sitzung der NaturforschersGesellichast ausge-
nommen: der Director des Dorpater Veterinär-Jn-

.stituts, Professor Kasimir v. Rau p a ch, und send.
platt-m. L. U ckfch e; . -

An Vorträgen brachte der vorgestrige Abend einige
Mittheilungen des Hm. Mgstrct F. Jacob h über
eine Fortfetzung seiner Untersuchungen über die in
den Weidenrindeii vorkommenden Glykosidtz und ei-
nige Ausführungen des Hrn. Professors Dr. Arthurv. Oetting en über Galileks ,,Unterredungen und
mathematischeDemonstrationen über zwei neue Wis-
senszweige, die Mechanik und die Fallgesetze"betref-
send«, welches Werk von dem Vortragenden, nachdem
er bereits im vorigenSemester die beiden ersten
Theile» übersetzt hatte, nunmehr auch in den übrigen
Theilen aus dem Lateinischen resp. Jtalienischen ins
Deutsche übertragen worden. Professor v. Oettingen
hob die Eleganz des Stils und populäreDarstellung
des Werkes hervor »und verweilte sodann bei den be-
wunderungswürdigen Resultaten, zu denen der ita-
lsienische Forscher schon— vor 260 Jahren, ohne die
modernen Hilfsmittel der höheren Mathematik, einzig
und allein durch seine gewaltige Methode, die Con-
sequenz und Jntensität seines Denkens gelangt sei.
Seine Ausführungen erläuterte Vortragende: durch
einige Beispiele von Galileks scharfsinniger Me-
thode bei Erforschung der Fallgesetzr. —-—r.

Nach den schwierigsten Verhandlungen, die sich
durch viele Jahre hingezogen haben, ist endlich unsere
vielventilirte K ir ch h of s - F r a g e gelöst. Be-
kanntlich ist der derzeitige deutsche Kirchhof als Ruhe-
stätte unserer Todten so weit ausgenutzh daß schon
längere Zeit Erbgrundplätze auf demselben garnicht
mehr vorhanden waren und es den Hinterbliebenen
oft nur mit großer Mühe glückte, ein friedliches
Plätzchen zum Betten ihres Hingeschiedenen zu er-
langen; eine Erweiterung des alten Friedhofes ließ
fich leider nicht durchführen und so galt es, den ge-
eigneten Platz für einen n euen Friedhof aus-
findig zu machen. Nach langem Hin· und Herwägen
hat sich die Administration unserer städtischen St.
JohannisRirche für das hinter der Irren-Anstalt
zwischen der Revalfchen Straße und dem Embach-
Thale belegene Terrain entschieden und jwir können
diese Wahl nur als eine -sehr glückliche bezeichnen.
Von dieser neuen hoch gelegenen Stadt der Todtenaus eröffnet sich ein weiter, malerischer Blick auf die
Stadt der Lebenden und umgekehrt mag vom Domaus der Blick hinüberschweifen nach der neuen Ruhe-siätte der Abgeschiedenem —.- Bereits sind die noth-wendigften Baulichkeiten des neuen Friedhofes, eine
schmucke Capelle,» ein Thor und ein Wächterhaus,
lauter, sauber und stilvoll ausgeführte Bauten, her-
gestellt und so kann m o r g e n, Sonntag, um 3 UhrNachmittags» die· feierliche Einweihnn g des
u euen Fniezdzh ozs es stattfinden. Verschönt wer-
dentrird die· Feier noch durch weihevolle Vorträgeunserer ,,Liedertafel.« —- Gar Mancher wird wohl
morgen seinenSchritt hinauslenkenznach derStätte,

wo seine Lieben und vielleicht auch er selbst-dereinst
die letzte Ruhe finden.

Als Privatdocent sür Römisehes
R e cht hat sich bei derjuristischen Facnltät der hiesiegen
Universität Herr onna. jur. Alexei Gula jew habi-
litirt. Herr Gulajew hielt gestern Vormittag in rufsi-
scher Sprache seine AntrittssVorlesung über die Be-
deutung des Römischen Rechts im System der
juristischen Bildung der Gegenwart.

Eine sehr erfreuliche Nachricht bringt die ,,Z. f.
St. u. Ld.«: wie dem Blatte mitgetheilt wird, soll
auf der Riga-Pleskauer Bahn vom I.
October ab ein zweiter Zug von Walk
nach Dorpat eingeführt werden. Wir können
nur dringend hoffen, daß diese lange ersehnte Neue-
rung ihre Verwirklichnng finde.

Wie nach den ,,St. Pet. Wein« verlautet,· wird
die Einführung von Kupfermünzen im Be-
trage von H, und Pf, Kopeken geplant.

Für die L e p r o s e r i e sind bei der Expeditioti dieses
Blattes eingegangen: durch Hm. Prof B. von Frau
M. Laatz in St. Petersburg S. R. 25 - mit dem
Früheren 39 Rbl. 40 Kop. Mit herzlichem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

harrt) litt» Nachrichten.
. Universitätö-Kirche.Am 15. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottek

dienst um 11 Uhr.
Predigeu HoerschelmannMontag, Beginn der Confirmandenlehre um 5

Uhr im Pastorad l
Mittwoch, Wochengottesdienst um s« Uhr.

Predigeu sind. thooi. Ehrmaum ·Eingegangene Liebesgabent
Für« die Nothleidenden in den WolgmColonien

23 Rbl.; für die Armen 2 Rbl. « »
- Mit herzlichem Dank s

iHoersche lmann.
Am«15. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-

dieust um 10 Uhr.
Predigen Pastor-diae. W. S ch war H.Am Nachmittag um 3 Uhr Einweihung des

neuen Gottesackerä —
«·Prediger: Oberpastor S ch w artz.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen: 9 Rbl. 33 Kote.

Für die Taubstummen Jahresbeiträge 3 Rbl. u. 2
Rbl., mit dem Früheren 35 Rbl. 39 Kop. Für die
Nothleidenden in Fresenthah N. N. 5 Rbl. n. 3 Rbl.,
A. K. 1 Rbl. 50 Kot-» F. 1 Rbl. 50 Kop., N. 3
Rbl., M. M. 4Rbl. 20 Kop., W. S. 1 Rbl., N. N.
3 Rbl.,E. S. 15 Kop., C. V. 1 Rbl., W· 1 Rbl.
65 Kop., zusammen 25 Rbl.

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r Z.

« St.Marien-Kirche. s .Am 15. Sonntage nach TrinitatiM DeutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsseier um
I? Uhr. Predigt-r: Paul Willisgerod e.

Vorher estnischersGottesdietrst mit Abendmahlkfeier um 9 Uhr. «

Z jgm Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r. « «,

Jm August-Monat eingegangene Liebesgabern
— Für» die Armen: 22 Rbl. 5 sdopgz für hieUnterstützungöcasse 15 Rbl.; für die Mission 75 Kopxz

fur die Taubstiimmeneis Rbl. 25 Kein; für die
Orgel75 Rbl. 1ssz Kote. (davonz 32 Rbl. 16 Loh.durch ein Concert); für. die Kirchej Rbl. 40 Kot-«

St.Petri-K.irche. .
, Am 15.-Sonntage nach Trinitatis:,Estn. Gottes-Zdieust um 10 Uhr« ,

. T o d t e n t i st e.
i CollpRath Heinrich Z eher, sf 31. August zuMitam

Frau Agned Amalie Be rggre n, geb. Extra,-s- s. Septembergu RevaL ·— »

Peter Gottlieb Schroedey f im 77. Jahream s. September zu St. Petersburg «

R»
Johann H ernian n s-ohn, if— L. September. zu

iga. . " · «

Leo v. Landesen, i— im Bis. Jahre« am-4.
September zu St. Petersburg. ·· -

Fu. Amy Heath, f s. September zu St.
Petersburg

Frau Mathilde Urs chlewitz, geb. Spieß, fim H. Jahre am B. September zu Riga.

R»
Hermann Kunath, Kind, si- 4. September zu

iga. -

Erblicher Ehrenbürger Jakob H ab em nun, f4. September auf dem Gute Mednikow bei St.
Petersburg
.

U e n r II r D a a.
B redlau , U. (5.) September. Kaiser Franz

Joseph wurde heute morgen vom preußischen Eh-
rendienste in Oderberg empfangen, woselbst sich ihmauch Graf Kalnokh anschloß. Heute Mittag traf der
hohe Gast in Breslau ein und Gras Moltke, Fürst-
bischof Kopp nnd die Spitzen der Behörden begrüß-
ten ihn auf dem Bahnhofe Der Kaiser besuchte
die hier weilende Kaiserin Augusta Viktoria, spetfte
bei ihr und setzte dann seine Reise nach Rohnstock
fort, wo er Nachmittags um Of, Uhr, VVM KIND
Wilhelm am Bahnhofe erwartet, eintraf. Die Mon-
archen umarmten nnd küßten fich wiederholt, auchGraf Kalnoky und General v. Caprivi begrüßten
fich herzlich. Beide Kaiser besuchten alsbald im
Schlosse Börnehen unweit Rohnstock den dort einge-
troffenen König von Sachfen und erhielten dessen
Gegenbesuch Ase drei Monarchen dinirten dann
in Rohnstoit

Rom, U. [5.) September. Jn Erythräa istunter den Stärnmem die unter italienischem Schuhestehen, die Cholera ausgebrochen; die Truppen und
die« Weißen blieben bisher verschont.

L o n d o n , 18.- (6.) Septemhen Einer Depr-
fche aus Dublin zufolge wurden dte Deputirten Dil-
lon und William O’Brien Verhaftet und unter star-
ker Nilitärescorte nach Tipperaty gebracht. Ver-
haftungsbefehle ergingen auch gegen die Deputirten
Patrick O’Brien, Sheechy, Condon und den Prie-
ster Humphretx Diklon «und«O’Brien wurden ver-
haust, weil fie Reden gegen die Zahlung des Pachts
ziufes hielten.

——···—

Sei-grause
der Nordifchen Telegraphen-Jgentur.

St. Peter s b u r g, Sonnabend, '7. September
Der Bischof Wladimir von Narva ist zum Bifchof
von Sfumy ernannt.

Aschabad, Sonnabend, 8. September. Der
Finanzminister pafsirte gestern auf der Reife naeh
Buchara und Turkestan die Stadt. Bei der Landung
in UfumAda wurde der Minister von General An-
nenkow und den Spitzen der Behörden empfangen.
Auf dem Landungsplatze war eine Triumphpforte
errichtet. Eine Deputatiou der Kaufmannfchaft über-
reichte Salz und Brod. Jn Aschabad wurde der
Minister — vom Landeschef und Deputatiorten der
Turknienem Armenier und Perser begrüßt.

cahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorvat nach Revals Ahfahrt 12 Uhr 41 Nin.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Nin. Ankunft in Taf-v
dubllthssss Nin.»Ahends. Ankunft in Neval s Uhr 32 Niin

c s
Von, Reval rcach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.

Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Ahfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Nin., von Laisholm 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Dvrpat e Uhr s Mut. Nachmittags.
Die nachfolgenden Züge haben nur zwischen Dorpat unde - Taro Waggons Z. Classe-J

- Von Dort-at nach St. Petersbntge Abfahrt 7Uhr
54-Min.2ihends, von Lais ho lm 9 Uhr, 22 Nin. Ankunft
in Tavs 11 Uhr 27 Nin. Abends. Ahfahrt aus T a p s nach
Si. Petershurg 12 Uhr 30 Nin. Nachts. Ankunftin St. se«
tershurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ahfahrt aus Tap s
nach Stgetershurg 12Uhr 7 Nin. Mittags und 6Uhr
57 Nin. hends. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor: St. Petersbnrg nach Dorn-et: Ahfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a p s 5 Uhr 47;.Nin. -wiorgens.
Ahfahrt von T« p g 6 Uhr 29 Nin. Morgens, von Lots-
holrn s Uhr 40 Min., Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2
Nin. Vormittags.

Von Dorpat nach Walt- Ahfahrt 12 Uhr 6 Nin.
Vorm» von Elwa um l Uhr 10 Nin· Nitgs., von B o -

ckenhof um 2 Uhr 5 Nin., von Sagnih um 3 Uhr
2 Nin; Ankunft inW alk um 3 Uhr 35 Nin. Nachm.

· Von Walk nach Dort-at: Ahfahrt 3 Uhr 38 Nin.
Ruhm» von Sagnih um 4 Uhr 11 Nin» von Bockenhvf
um 5 Uhr i Nin» von Eli-a 5 Uhr 56 Nin; Ankunft
in D orpat um 6 Uhr Zu Nin. Abends.

Von Walk nach Rigax Abfahrt 3 Uhr 58 Nin.
Nachm- uud 2Uhr 41 Nin. Morgens, von Wolm ar um
5 Uhr 37 Nin. Nachm. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens, von
Wend en um 7 Uhr It) Nin. Ruhm. und 5 Uhr 24 Nin.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 49 Nin. Rad-m.
und 6 Uhr 43 Nin. Morgens; Ankunft irrRig a um 11
Uhr, 26 Nin. Ahendssund 8 Uhr 50 Nin. Morgens.

Von Riga nach Walkx Ahfahrt 8 Uhr Nin. Nor-
genh und 10 Uhr 15 Nin. Ahds., von Segewold um u)
Uhr 35 Nin. Morgens und -12 Uhr 20 Min- Naehts, von
Wenden um 12 Uhr 13 Nin. Vorm. und 1 Uhr 52 Nin«
Nachts, von Weimar um 1 Uhr 24 Nin. Mitgs. und
2Uhr 54 Nin. Nachts; Ankunft in Walt um 3 Uhr 16 Nin.
Nahm. und 4 Uhr 30 Nin. Morgens.

Von Walk nach Pleskaur Ahfahrt 4 Uhr 35 Nin
Rachen. und 4 Uhr 44 Nin Morgens, von Anz en 6 Uhr
— Nin. Ruhm. und 5 Uhr 45 Nin. Morgens, von Wert o
um 7 Uhr 34 Min- Nachm und 6 Uhr 52 Nin. Morgens,
von Reuhaufen um 8 Uhr 28 Nin. Nachnn und7 Uhr
30 Nin. Morgens; Ankunft in Pleskau um 11 Uhr 36 Min-
Ahends und 9 Uhr 40 Nin. Morgens.

Tecegraohilojer Hausener-tut
St. Petershnrger Dorfe, 7.Sepiemher1890.

» Weqsz1-Cosrerfe.
London 3 M. . 10 Bär. 77 76,70 77
Berlin ». . 100 Rvtks 37,S5 Z7,70 37,80
Paris » .l00 Frei. »s0,65 30,50

« Halhssmperiale neuer Prägung. . . ·6,18
t I I « «- · «- · o - « «

i « Fonds— nnd Werten-Cum-
sgi Banthiuete r. Ein. . . . . . . ums-«.öj

» I· Im« . .
.

. . NOT-«As Opipkkgkg (1883). . . . .
« .

. IRS-«II; » (1884) . . .
. . . 132 Kritik.

IX Orient-Anleihe Il. Ein. - · . . - . 10179s, » UIO Em- o o s - «

l. by« Prärnien-Anteihe»(1.8i·3.4) ·. .. . 22674 stinkt.
II. » «, , use-s) . . . mirs« Kauf.Prämien-Anleihe der sldelshanb . 210«X-Käuf.(2ts Lärm)szrz Eisenbahn-Hintre . ; . . . .

. tot-J, Kauf.s -s « . · - - - · - s s · los-J(
Es Innere Anleihe . « . . . . .

. 8794
Es» Adels-Agrarh.-Pfandhr. .

. . . . . Nov« Auf.
M« Gegen . BodencrediuPfandhr. kälteren? lässt««, . ,, revit 77s« St. Petri-so. Stadt-Optik; . . ·.

. Ists-Is x Christi-we: Laut-sah. usw. was-siebten 102s-.SX Petersh.-Tulaer« » » . mit« Läuf-Uctien der Wolgwtkaräkcxsaäts .h .G.i . 685
roenr en re an- e.. —J! II Freie-»Konson- «,, . . 84--. traut.Tendenz der sont-stotte- f ch w a ch.

F l Waaren-Börse.
Weisen, (Wiuter-, Hilft-via) hohe Sorte

für 10 Pud . . ihsd
Tendenz für Weizen-je h r still.

Neuen, Sewicht 9 Pud . . . . . . .
-—

Tendenz für Roggem —-

6 pro o s I s i

Tendenz für Hafer: st i»li.
pro s o o s « s a s s · s

««

Schlagfaay hohe Sorte. or. 9 Ruh. . . . l!
Tendenz für Schlags-rat: —-

Roggenmehh Mosis-wisset, or. 9 Pud- « - 7-40
» von der unteren Wolga . . . . 7,60

Gm Zenhenk firr Rkggåznxxehl J:e n.
« , « e r. t«« «« «« « « For: 16 Puv so Pfu 18

Petroleuny Rohel«fches, or. Pud .
. . . 1,t)9

« m » «
« «

« ·

Butter, Rafstnady l. Sorte, pr- Pud . . 6
» II. » Sorte, pr.« Pud — . . —

,, Mars, pr. Pud . .
. .

.
.

. . 5,1i-

B erli ner Bd r se, 19. (7J September 1890.
roosebrpr Caija . . . . . ·. 282 Amen-P,
rot) Rot. or. Ultuno ·, ,. . . . . 263 Rast. ». Hex.100 Rhl. pr. Ultimo nachsten Monats . 263 Ruck. 25 Pf.Tendenz für rujsifche Werth« f e st.

Verantwortlicher Nedaeteur : Sand. A. Haise1v1art.
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P -
.Po ierftreifenü1

zum Betlleben ver Doppelfetigter u
Be« günstiger· w tteraog

»

-————-—————————- Sonntag, den H. September 1890 Pl M. -l.Montag der! 10. und Die-us— auf allgemeines Verlangen I. c.11. Z - ·

-

·

—-tsg dsnspreclxxuniägiae - I« iin Garten des llorpater Handwerker Vereins «I Pzetkz«zsf» «».»»-»» »« «»

Dr. soc-ge. lII und letztes ltlkläxx ».«lk-k«kxx.-lxsf.ksx".ix
» E;;«,2g;1,-,« xjglszsgt dsssgsszcssssFrau zalinarzt Cl. Waldinaiin · S»« «« ««

ilx-si-..«sk.s. lieiiialcr Bank.J , ,
scptclllbck

Vormittags von 10——2 Uhr -

«

Nachmittags« 4——«s « mit ans-gewählten! Programm » . "

«Von Jetzt: ab wohne ich in der you dek- capelle des Ast» I« spspdlzjz up. »Ja»Fotlztauassttndklzlssz lkckaecklzek -
« .h Z « t »»« . S end», ie as ec ne -

- s J; ..«’·«, .......;«;«i«:.:«...:«.....i..:k Letlpgakds ssselicls 80 El! Ogllllsll s
ich in 8 Tagen gründlichen Unter-

·

«« ««

· s—-sieh: anheim-« - unter Leitung des s a .111. Lümmel, Damenschiieideriix « « Gapellmeisters Herrn D. Goccsts aus St. Petersburgx C
schluss-Nummer: Grosses TonsGeruüldcæ Mk· Beklmdllng w« Laubss

. · «» . . sz l f. Wunden, Säulen etc.
llsl Zllk ks klllllll i s so« g» —i im.

Promeltadeu-Stk. s, iin Hof. « , . .-—-— is« as 1 d läskglållskälwxsäYskksospls«;"""«""·«——"«·————«—

C»m»«,»x z »; I) kzzxkockkzkzxjog was Ltzhgg kgk de» zgkgkx). 2) Kiste-Egert- rung un auiine u et·
·

I 111-stets«-
-

-- -

-

. «» ..-»)n «« ).s-oic»p.
Bsi J« Dsubusrdlilosksu ist soeben Yitlsxdgfskehxzl Iåslnåliur des: Edition-Fei-ugxdikfasdsenkilsäxlsllme(ctzediPtdvlg) ist-T) aizixiiehmlitliiissnx s) auf-like privat: lutlgllovdtsttbo tviiis Lavinia-i,OISOIITOUSU Um! ZU Ddtpst WITH-this Moskau. 9) Ankunft in Moskau (,hdoskwa« von Deckersschenky 10) Die Fahnen werden aus dem Kreinl a5O Its. l h «ZU VII! KATER« BUCIIÜSUTHUUB T gebracht (Konogwardeislspldarschx U) Zur Pan-de. 12) Auf der Parade, a) Infanterie tlfahneiitreue - hlarsch»), ÄkILTOICF R; sl« C« OUCIIIQ

l) E b) Cavallerie is) Durch die steppe 14) Kosakentanm 15) An der Donau (strau·ss). l6)» Übergang über die d 1- -J lr« · vol] Donau (Barcarolle). N) Bulgarien Marsch. W) Lager-leben vor Plewua l9) Die Nacht in: Lager, S) Älskmx CCPIEIZPZIÄC CARL-III·Lselåsbäh) Sturm nnd Einnahme.
· « K · D« Zspssnbl «'

v o · Zlxglieelldgkldkairdlcllid Potletsz .· .« .. .«
.

.· .. .« - celasggsdtxrscaksdetim Baum-dr-f Finale W d« YskljgsrldilliLxkikksuseldkhllilsiiälrilillilikäkql) · · · FOR« cis-Firl- Ydexlisxddä c. vie-sitziiudusziig ttlr russisclie Lehranstalten ZJ,«·J«ZZC’UIIFUF ss·h«"««s «

w« zu« s————olbs.tantonlszht' · Idtttkåe D« Person ZU Kop., Familienbillets 4 Stück für I Rahel» Kindes· ils lieu. Programme SK. lstetxiäixåsmliägs älazigikliccsåim act-altZ« Ä« «« S«· auch Nichtinitgliedern des Handwerker-Vereins ist der Besuch dieses concertes gestattet. 3R» B« »Er-or· T— Zutritt-üben, ryonia a a, ,—-——————-»-.-r e——— ist» m« 4 Um« time- 9 Ums. ». Dis. 2 im.
Peter-ab. sit. lktauskglielikhhter und

, » . .

·»

. .
«. Th1«"«"tIJ« Juki« dA) IV»

kkzskssiiisz zizzis W

»» »» »«ute un i icse --

. «. . .

’ ’
« · "« Von der Verwaltung der Alles-höchst beslätjgten ehstländisehen Mgkkaufkgk Qnzetgk ODDAOIIICs Eise» c an: « . -s-

worden lUMJ Zu« dem Hause vor.
te 1 asse til-er et!

. « » ·

In der nächsten Woche · oh«zhkoxgx .- wzugkzhen 13» l) die dlxzø liiindharen landschaftlichen Obligationen niit ihren coiipons I Große mq TIWFFHEFUYZBE—K-Wkdeerscliaiiins Berti-siegs- Fnld N« Kågsell« · k - ~ . . . .
» »·

«» u e» en:t::«««r:-«:i::i::i..:«««s«x«.;....3i...·;. .
’

·

·· i( b -

~ 5220 Kichlefer 343 d. d. 10. März 1876 ~ 100 »
»

«· T"«"""«s""« « T« 6582 icsiakmaun 286 d e 10 Max-z 1878 200 d« DREI-wiss Wkllkkkklk åpplmllk TM«Drsohslelmomtsr Z 7738 Nyhy 3ee cis d! ios Mai-z 1880 II 500 J Prestidigitateiirin Lliss Pay Es« WDJI W END-«»J« » 8583 Etz 227 Cl. d. 10. März 1881 » 100 » sowie auch Auftreten der preis—-—————·««"—

. 8857 Noisiiek 430 d· d. 10. Mai« J1881» . 200 ».
gsksdstss ";;-;-;;;Z»Y-1-s--T--- ««««L...««» T«-;"»;·»»registrirt auf den Namen Jürii Abbjen aus wide, .

«,
EIN« So, V! U« 105 Seiten— « I!

up. 2563 seiiikiiii c 297 d. d. 10. Mai: 1872 gross— 200 Hei. cssvllvlsksk Uüllsks l Ess- CL Muthes-its Berlin;
- » V« «

is) -regis rir au en .amen rr · e , « i » sddvläsiillsclies Fabrik-i) us. 2649 jpauukiiiis 419 e. e. 10. Max-1872 gross 100 Hei.
»» »»«»»»».AK,«..«- - ·. - - u s111-El« « Knab« ouamen M kegisimrlarktieäliuf dfilkfsäqamelhålulirldAbibdeniigkj ijgldgebkoss 100 Hei «? T· Ph9«o3k"kh«’·««h"m« «

F r'
4168 Nyby 311 d« d· to· März» 1874 S 200

« sind in grosser« Aussen-E elngetrotckklutid eåiipdeslilt bållixiita MU 8« · ·

« i · V ,
- -0 · «t ·

-
·E——...s3.»;————.-.-: regivstrirt auf den Namen Christo Abbien aus Revalz s« ans« m« «« « «· «

- Ost-ASCII-
- .

.

.I« u -list I« Ist) St' N» 2352 Neiwa 18 d, d. 10. sepi 1872 gkoss 200 Hei. ’"«·""«"""" « « i"i««"« ««
« «

«

?«
««sdI registrirt auf den Namen Johann Masler aus Lihhola G;

. .Nr. 5875EKreuzhof 317 d. d. 10. März 1875 gross 100 Rbl.
- «sxnk Cussowäuw sabmwk . ) m AK ans« usz en,

oplsclslc Isllllssc sowohl garnirt als ungsriiirtsit« Ists-tust- I Nr. 1618-828 d. d. 10. März 1880 gross 100 Rbl s Ihr-as(- Mszhlmspstk m, z·UOIOEIIOEDIZIIFIOOYIICDIOTOIE I 1793-seB e. u. 10. Max-1880 » 200 »

«
’ ' ·

«, »So» . .

·.
.

»

. .

«pro« m aus«» IM« registrirt auf denrNamen des Tonnis Inslar aus WeinJerwen, f«!Umstände,halbe,i.t—————-——oinwohnt«s : kkypzuqmzm Mk« »« m« : hiedurch niortilicirt und werden alle diejenigen, welche etwa An— - l, Sprüche an die heregten Documentezu haben vermeinen, hiedurch ;I o· Ä« aoszhss Verlag· aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum 111. sep- Cesllcltd l for einen billigen Preis sn vers-its«svvv lespksvvvs istllhek 189l bei der Verwaltung der credit-Gasse zu meldeihzwiitris Lslgäx TTTCEIJZIZIICIJIJÄIZTJICZO VIII-»O H Ost! Eis-SOLO s«- Uks Z«
.....-

————————————-."·«·———————— sseufalls die vorerwälinten landschaftlichen Obligationen und Inst-s— « «« · ' C
- ätlskbsszxkhztszdzltsldssskgsszäsxxsl · -

tionen ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird komme» i» d» gzzpqipkgsseiieg spa- - lind vokräthlg tusucht als Leiteriu eines Hausstandes steil— gghdkt werden. - Ficke iii sagst; i F, YOU-sei's sahst.HjljksdekltldskidPllslfäjedkxkdies; Revis, cksckik-czzzs» ask 23». August: 1890-
l» ASYUDGUMCTTICÄFP «

·

Eiiir franzütisttik Banne Pkasldenti WF« t«»"·««"«»«»» »« sz»»»·» IT...,S,I««TI»««T«ZIZIFFZZ-JZPZFHZZE WCDIISSCIIIIOII .III; sgggglzkzwgzzzszsgzzszkgzkÆ -
Esss jjøjjssjszn » iu uc euin ceu ; sizs·gisg. ds- szkspc .«"ET««TrE««"«««""s - MTTET2733Ts7ss7-«"««««" s FTUIESIIEXEi« ·g- · .z -

- - s .

·

- e, muss« -«-»;?3.2.J.«TF-I."s«’ä. is, Tät» kais. ; H» spjzzilzjxspikskiisxzipxssszszklgkszz s «-T«TJ;,«Z»-?2..-«"å»ki.»...2 . «.Eine angereiste in 7 Farben holt-genau ukS l« r. r. m« lUFTMYLDJM , «Fskqllklslls Wlxcklllll ---.-..---- so» i bis 200 .------- B wgkigggggg ; -..-...-.2.....».«I c l « CI s -Nä · «
·

« «· «.
—«»»a- -r..";:-Esi:. s;- « ««

pp Dur-end so Koxi s. et: its: ":’.:".":·.:«a«-.;t«-g";r:x::.k::.l -——--Hause««·

Isjgg Ijsszjsjg Mjgk gsg le« grössere» Partien mit Bosheit. sssmstlsszssäjmstd »» R» Ins-«« do» S«R h 9 0
. , 200 sei. l -

wird aufs Land got-Steht. Nshekes G« s B, , :300 Stil. «k« » «. «« ""biasonnteg ini Bote! London Nr. s, " « « VIII« ÄIIUKC CHOR-111 VIII« - . v «

«

«

sssissdss s is· 10 m» vor-ists«- — rotes-dass- s-. s« is. s« m« ei» codes-tim- ss
» . Drstksjbsetlssssscseist-fes.—llmnnpsptcnssqsssllesgsHasssksisk-sososoqmyss—sqsn,xconäptsca «



M 208. Montag, den 10. (22.) September l890.

Neue Dörptsche Zeitungz— » - Ericheint täglich
» genymmeu Somi- u. hohe Festtage

» Ausgabe um 7 Uhr Abends.
« · Expedition ist von 8 Uhrsllkorgens
z; s Uhr Abends, ausgenommen von

z« "1-"3 Uhr Mittags, geöffnet. "

« stehst. d. Repaction vsz 9—11 Vorm,

Pteiswhtje Zttstellujtgfk Rbl S. —

». »Mit Zxxsteuungy sz » ».
iu«Dok-pat: jahkxich 7 Not. S» hals-

jährlich 3 NbL 50 Kopz viertel-
« jährlich-2—Rbl., monatlich 80Kop.
nach qnswärtse jährlich 7 Rblxs 50 K»

hglbs 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K«

spjjzq l) s! c d et Jn f e k a tc His l«1 U«h«r Vormittags· Pr«e«i·-Z««für dviszesz füiifsespaliknk
.· sngzkile oder deren Raum b·et dxetmaltger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Ppsk
's eingehende Insetste entrichten e Ko» (20 Pfg-J für die Kokpugzeiv1e. - -

FåttfuttdztvanzigfkcrjJahrgang. Abonjiemknts uyd Jnsernte vermitte··11x·: »in Ri.ga:«-H. Langpwxtzs
Anyoncen.Bureau; in F e l l i n: E. J. Kakdwjs Buchh.; in Wiese: «Fr. Vielrosätz
Vrtchhs its W alt-« M. Rudolffs Blichhq in N e v al: BuchhJtsvx Kluge F« Sttöhvt

Die Ihounements fplilixßenä in Dytiicxt mix dpm letzten Moiiatstog«c: Innswärts mit dem Scblußtnge der Jabres-Qua»r«tal3c«:»31.Mfxfssj30-I11"t1«i-30- S x«t!.«tkvkbtk-31««.D«.S:keI1t«bet

« J — Inhalt,
Jxktpnd Dvrpatx Reichstatlypszjfjpm S - THIS-E— ·

» Kritik: Hebczmmeipkäurjk Ren-at: Ein. likxcrtisznx Vesp-
JUVUTUUD WIIEUVGISS Russiichek Eins. IM it» u:
pgtsjlzsautkgggkkz SIFFIUHUP i·lten : ;Vekspzmk,gz«ch·

" «« defesaes ElevuatcpsJ A nhöchssp Respnpkkx TM«-
Hzpjjcifcher Tagesvettchh s «. .

3LIVi3Ct«V· N"«fl« Pssts IF! sgtamme.ikouk.s—-

,«z--·-ii1:k-u. Mititäxiichks aus New.gz»kk· M « »z«·
ltis e4 - v

CollxAssessor S sijals k i, in derselben Eigenschaft
in den s. Bezirk des PernawFisllinsihen Kreises über-i
geführt worden. « » .

Jn Riga hat, wie wir in« der ,,·St. Pet. Med.
Wochschr.«·«»«lsesen, Frau Emilie v. Torklus"4000
Rbl. zur Errichtung vonhebauimensCursse-n für «·«jung»e Frauen gespendet, welche nach »der
Ausbildung ihre Thätigkeit der Landbevölkerung wid-
meni rvollen. Von der Livläridischen Ritterschaft ist
zum Besten dieser Curse ein Zuschuß von 600 RbL
jährlich bewilligt worden. i «

Jn Reval hielt der Estländische land-
wirthschaftliche Verein dieser Tage eine
Sitzung ab, aufwelcher der Präsident davon Mit-
thkituiig means, daß de: Minister«dkkesesichsdpkisekiti
neu, entsprechendkzder Petition des Vereins, esssür
möglich erachtet habe, den Paragraphen 2 des Sta-
tuts durch nachstehende zwei Punctezu ergän-
zen: 1) der Verein hat das Recht, mit Genehmi-
gung dcs Ministers der Reichsdomätien.landwirth-
sehaftliche Ausstellungen zu veranstaltcn; Z) der Ver-
ein ist«berechtigt, in seinerMitte Libtheilungen und
Genossenschaften ins Leben zu rufen, die einerseits der«
Entfaltung einzelner Zweige der Landivirthschaft»för-
dckrich zu sei» benimmt sind, andererseits; de« Zweck
verfolgen, den landwirthschaftlichert Erzeugnisseii vor-
theilhaften Absatz zu verschaffcnund für dieLands
Wirthe den Ankauf von Apparates, Maschinen und»
anderen für die Landwirthschaft nothwendigen Gegen-«
ständen« guter Qualität zu billigen Preisen zu ver-
mitteln. Zur Eröffnung derartiger Abtheilungen und
Genossenschaften hat der Verein jedes Mal die Ge-
nehmigung des Ministeriums der Reichsdomänen ein-
zuholen und zugleich das Project zu den Statutensz
gen. Abtheilungen zur Bestätigung vorzustellen;-
Jn weiteren Verlauf der Sitzung kam, wie der »New,
Brod« berichtet, ein Schreiben der St.««1·)»etersbur-
ger Freien Oekonomischen Gesellschaft zurVerlesung,
welche den neuen Tarif »für den Transport land-
wirthschafilicher Producte und Utensilieijszzgzner Durch-
sicht unterzogen hat und mit der Absi"ehtsp«umgeht, ein»
eingehendes " Resumö der Regierung zu· unterbreitenI
Nun wendet sich die Gesellschaft mit ihrer Ausarbei-
tung an die gleichartigen Vereine mitlder Aufforde-
rung, zu den hier angeregten Fragen Siellung zu
nehmen. Die Begutachtung der Vorlage wurde einer»
Commission überwiesen. e— Sodann« iuachte der Prä-
sident auf die Nothwendigkeitdes Fleifchexports -be-
sonder-s in diesem Jahre aufmerksam, wo« uiansich
auf die Calamität eines starken Fallens der Fleisch-
preise gefaßt machen müsse, dadeidem heutigen
FrrttewReichihum überall im Lande viel gemästet
werden würde und· der· einheimische Markt iiberflrp
thet zu werden drohe; Obgleich dagegen geltend ge-
macht wurde, daß der Cours einemExport möglichst

un-««-,ü11sti»g»"sei, wie das Libausche Flcifchexportgefchäft
beweise, dessen Dampfermeist unbenutzt liege, weil
das Geschäft sich nicht ohne Verlust abfchließen lasse,
sprach sich die Versammlung dahin aus, die Bildung
eines Consortiunis anzustreben und dann unter Wahr-
nehmung der· besten« lsonjuncturen den Export in dem
Maßstabe vorzunehmen, daß einerEntwerthung des»
Productes an Ort und Stelle wirkfamsvoirgebeugt werde. »

— Inder Sonnabend-Nummer des ,,Rev. Beob.«
lesen« wir: Jn Anlaß des Amtsjubiläums des Herrn
Directors Dr. Köhley das vor einer Woche mit
einem Schulactdus festlich begangen wurde, überreichte
heute der Herr Ritterschaftshanptmaniy Kammerherr
Baron »Ma ydell, dem Jubilar imi Namen »der«ehemaligen Schüler desselbeneinen schönensilbernen
Tafelauffatz in Form· eines Trinkhorns,mit· einer sehr«
werthvollen Einlage »Die ehemaligen »Schüler Dr.

Köhler’s hatten· es sichsnicht nehmen lassen» wollen, in
dankbarer Errinnerung an ihre Schulzeit dem Ju-
bilar, dem einst sie und jctzt ihrejSöhne manche
Erziehungssorgen bereitet, die »« künftigen» äußeren«
Sorgen Tiger Erziehung im eigenen» Hause« etwas zu?
erleichtern —- eiue Ehrengabtz die »den« Empfänger
iu gleicher Weise ehrt, wie »die Gebet. ——« Heute
haben die— ehemaligen Domfchülerz die gerade jetzt
zahlreichen: in der Stadt anwesend sind, dem Jubilar
ein Festmahl in den Räumen des Actienclubs ver-
anstaltet. » «

Jn Wes enbe rg ist, wieder« örtliche Anzeiger
erfährt, unter einigen jüngeren Beamten der Gedanke
angeregt worden, einen russischen Club ins
Leben zu rufen» »Wir können«, schreibt der »Wesb.«».Anz.«, »diesem Unternehmen nur " denbesten "Erso»lg.
wünschenund hoffenk daß dasselbe »sich reger Theil-
nahme erfreuen möge." ——·IAU Stelle des nachste-
val übergeführten Stadtarztes Kobfarenko soll, dem-»
selben Blatt zufolge, Dr. Bondarenko ernannt»
werden sein. «»

« » ·

In Mitau ist am Donnerstag, den s; d«
Mts., die 5«s. kurländiskhe»Pr·oszvinzial-
S hn o de »zufammengetreteit. »»Be».i "d»est»t»t»«»Er»s»3·fsnu»ng»s»-»
Gottesdieiist in der St. Trinitatisszzkirche hat, wie»
wir« oder zMitsz Z.« entnehmen, derGeneralsuperitik
tendent Bo ett ehe» r» die Predigt gehalten. Um »12»
Uhr fand darauf iukdek St. grauen-seiest» IettikchaklGottesdienst·statt, bei welchem Pastor t ender-«
Sounaxt die Predigt hielt. g— Als ikastgade welche.
den Synodalen sehr willlounnen fein durfte, ist das
im Auftrage der Kurländischen »Gie«se»lls«chcif·t für Lite-
ratur und Knnstk »h.e«rausgeg»ebene Werk: »Die.
evangelischen Kirchen· und Prediger
Kuk1aads«- ed« Dr. Gustav« spie» am Tage«
der E-röfsci»ung derShnodezur Ausgabe gelangt. »

It: Libau machte, Wie« die ,,L»ib.i.Z.« "bericht»e»st»,» »
das Stadthakkptiaxif der am 28 v. Mir, »skastxz1"-.--cis

habten S itzung der Stadtverordneten
die amtliche Mittheilung ·»dasz·«die-Wahl des Stadt«
raths Director W ohlg emu t hzum stellv. Stadt-J«
haupt «zu annulliren sei, da der Herr Curator alsi
Vorgefetzter dses".Hr"n. Wohlgemuth»·sz·seine »Genehmi-
gung zur Antiahmeder Wahl nicht,«ertheilt hast.»»k"—fsz»
Ferner lag einschreiben desHerrnGouvsChefks
Vor, in welchem« derselbe vorschreibt, daß die "P r o-
tocolle u. A. m. obligatorisch in rus-
si s ch er S p r a eh e und nur auf besonderen Wunsch
der StadtverordnetensVersammlung daneben in deut-
scher Spraehe zu führen sind. — Die Versammlung
sprach den Wunsch aus, daß sszauch eine deutsche
Protocollführnng stattsfinde - « · e · -

: Jn"«PiltenTist, wie der« ,,Kur1. Gouv-BE— zu
entnehmen, gemäß, dem vom GouvxäEhef bestätigten
Protokoll der "Medicinal-Abtheiiung der Kurländischens
Gestirn-Regierung der Piltener ·"Sstadta"«rzt CollzsAssess
for Feierthal seines Amtes enthoben wordenq

S t. P et ersb ur g, 7. September. Der ,,Reg.-
Aug« veröffentlicht mehrere Allerhöchstxe Re-
scripte in Anlaß der großen. Manöver bei Rownos
uud zwar km S« Kaki. Hei» deuicszwßfüxsteu Seit» -

lai Nikolajewitxsch den Aelterensz als den
obersten Leiter dersManöver undferznezr andie Com-
mandirenden der beiden gegen einander manövrireru
den Trn-ppenmafsen, den· Warschauer Generalgouvev
neue, Generaladjutant G u rk v, und den Commandk
renden des Kiewer Militärbezirks Generaladjutanten
Drago miro w. « Jn den Rescripten wirdszder Al-
lerhöchstsen Befriedigung über diejkeitung "·und,d»en·
guten Zustand der Truppen Ausdruck verliehen. -
Ein weiteres Allerhöchstes Rescript ist anläßlich«des..
Aufenthaltes St. Mai. des« Kaisers im· Westgebiet
an denGeneralgouberneur von Eiern, Podolien und
Wolhhnien, Generallieutenant Grafen Jg"natjew,"
gerichtet. Dasselbe lautet: »Graf AlexeiPaivlowitschi
Mein szdiesjähriger Besuch ·in ·Wolhynien und an
Orten, die der sprusfischenT Nationalität und der
Orthodoxie theuerspsindHj hat bei Mir einen erfreu-
lichen« Eindruck hiiiterlassenzsp Jch 3meifle««nieht,« daß,
Ihre Fürsorge um die · fernereszgedeihliche Ent-
wickelung des Landes und dieAufrechthaItung russi-
schen Bürgersinnes und des Geistes der orthodoxen
Kirche auf gebührender Höhe MeinsjiinsSiesgesetztes
Vertrauen rechtfertigen · werden. Indem Ys Ich " Ihre
Bemühungen durthaus «seh·ätze, die auf s eine noch
größere Entwickelung des Wohlstandes·der-Bevölke-
rung gerichtet -s sind, s· ist esBIir Zsangenehny Ihnen
Meinen hcrzlichen Dank auszuspreiherr Jeh verbleibe
JhnenwohlgeneigtE «· Es« · -

«

-"— Uebers denneuen Kaise"r"li"chenTrain,
der zum Ersatz des am H. October 1888 zertrüm-
merten Zuges gebaut worden ist, bringt der »Grash-
danin« einige nähere Mittheilungem Der neue

»» Island
--Dprpa"t, 10. September. - Die Sefsion des

fkzichsraths beginnt, wie ·die Residenzblätter
Den, zu Anfang des October-Monats. Gegen-
""sg ist die Kanzlei des Reichsraths mit Erledi-

der Vorarbeiten für den Beginn der Sitzungen
de« Departements der Staatsökonouiie und der
Hjgtze beschäftigh welche Departements wiederum ei-
sz7befonders umfangreichen Arbeitsstoff zu bewälti-
"««haben werden. Unter den zuerst zur Durchsicht
Tugenden Entwürferi sind zu erwähnen: verschie-
«e Verbesserungen im Post: und Telegraphenwesery
e? Etats für die Militär-Marine-Behörden, ein
jfetzesentwurf über eine Arbeiter-Unfallverficherung,
""er ein Entwurf über die Abfassung der jährlichen
jjdgenVoranschläge der« einzelnen Ressorts, über die
Jschtung eines besonderen Comitös für Angelegen-
««en,die«den auswärtigen Handel betreffen u. s.
·« Als eines der wichtigsten der der Begutachtung
YReichsraths zu unterwerfenden gefetzgeberischen

die erscheint ein Entwurf über die Reorgaicifation
städtifchen Communalverwaltung,
spcher nicht später als im November dem Reichs-
T« zugehen foll. Viel Arbeit steht ebenfalls der
·dificaiions-Abtheilung bevor, in Bezug auf die
rgiingige Beurtheilung verschiedener neuer Gesetzes-
klagen. «

— Behufs Förderung des Spiritus-Ex I-
Ydrts ins Ausland beabsichtigt man nach den ,,St.

Wein« von der Erhebung solcher Accisegeldey
«« che beim Expoit desSpiEitus ins Ausland - sei-
ssisx der Zollämter zurückerftattet werden; gänzlich
i« d zu nehmen, jedoch nur falls es unzweifelhaft·
jdaß der Spiritus wirklich zur Ausfuhr auf-aus-
tidische Märkte bestimmt ist und in keinemFalle
Innern des Reichs zum Vexbrauch gelangen wird.
szVerhütung »von Mißbtäuchen soll die Verant-nng dafür, daß die Spiritusäkrransporte wirklich·

II· Ausland gehen, den Eisenbahnen auferlegt wer·-
Wie verlautet, sollen die neuen Bestimmungen

iiis mit Beginn des nächsten Jahres in Kraft
ten. T
«"-·--Mitielst Tagesbefehls im Justizministerium ist
Bezirksfriedensrichter des Ssmorgonfchen Bezirks,

Dritt-tot. «

»

J( Militärisches aus New-Paris) «
. Möge die Ueberfchrift nicht eine falsche Vorstel-

etwecken !

»Hier-York tst nicht Berlin, die ganze Armee der
Jeinigten Staaten, die jährlich 30 Mill. Dollarsi
«« t (130 Mill. Mark), ist kaum so stark wie das
Tische Gardecorpz Verbanncn wir darum den
edanten an eine Parade auf dem Tempelhofer Felde.

.,-« Eint! Parade in New-York Vder sonstwo im
»Aus-Gebiet ist ein Umzug. Der die Parade
Ohmende ist das souveräne Volk mit feinem fchars
« Kenuerblicb Hier will sich nicht der oberste
TESHON davon überzeugen, daß seine Truppenden
»Es« Grad der nothwendigen Exercirdisctplin er-

hsbsty sondern das souveräne Volk will Etwas
»Mit-ZU und zu beklatsehen haben und Musik hören.
»Um UUU die Leistungen richtig zu würdigen, die

Dis! sieht, muß man sich davor hüten, Ver-
.,ch« kkgendwelcher Art mit den großen europäischen
«« dkChsU zu wollen. Man sieht hier in New-
z« UUt sehr selten actives Militätk Dieses ist»»Z».ICS ganze Bundesgebiet zerstreut und wird fast
sit! Pctadezwecken verwandt, sondern nur zum
»Gehst, zur Untetftütznng der Polizei in weni-
Jifkkbsilisirten Gegenden und zum Kampf sgegen
ssptikkjche Indiana. Die zur Parade audrückernk

smd Miliz-Regimenter. i«
sPlrspzukkifprm derselbe» ist vsnig nach Belieben,Iiment an und für sieh natürlich gleichmäßig«

bis auf die Musikbande, die immer eine
uniform für sich hat und an deren Spttze

»äßig ein im farbenreichften Coftüm — dens. -« « einer thurmhohen Pelzmütze benebst düs-
dsr »Nun. 3.« s

Federbusch — gekleideter TamboursPiajor befindet,
gravitätisch»seinherschreitendx Man· muß einen solchen
guten Mann gesehen haben, um sich einen Begriff«
von seiner würdevollen Haltung machen zu können,
die, jedenfalls sein schweres Amt bedingt. Seine
Musikbaiide geht in geöffnet-en Gliedern, ohne Tuch-
fühlung und Riehtringg Trommler nnd Querpfeiser
zum Schluß statt-unmittelbar hinter thut. Da sich
um richtige Abstände als um eine zu geringfügige
Sache hier kein Wkeusch bekümmert, so ist die Musik
dem eigenen Trupperitheile oft 50 Schritt und wei-
terspborausz und die letzte Compagnie des vorauf-
gehenden Regiments wird von ihren —- nicht immer
— harmonischen Tönen begeistert, während· die vor-
derste Compagnie des eigenen Regiments Betrachtun-
gen über die Pferdesehwänze der Herren Stabsoffb
ciere und Hauptleute sowie des Feidgeistlichen anstel-
len kann, welch Letzterer sich ebenfalls ,,beritten« zur
Parade einzufinden hat, über seinen schwarzen Anzug
eine Ueberschnallkoppel tragend ohne Säbel! Ein
Feldgeistlicher fehlt bei keinem Regimeiitsstabez dafür
giebt es aber weniger Aerzte als in Europa.

, Die Formation des Regiments ist stets die Zug»
colonne mit ganzen Zugaspständem Die Züge haben
meist zu viel Rotten für den Verkehr in den
Straßen, so daß sieh die Flügelrotten fortwährend
quetschen und abbrechen müssen. s

Der Weg, den die Paraden nehmen, ist in der«
Regel derselbe,YBroadway und Z. Avenue, wobei sie
regelmäßig den MadisowSquare kreuzem Die Trup-
pen haben bis zum Sammelplatz oft schon sehr weit«
zu marschirern Nun sollen sie von dort den ganzen
Weg, wenigstens noch immer eine deuische Meile,
über das berühmt schlechte New-Vetter Pfiaster und
durch Straßen mit unglaublicher Lust in der Parad-
haltung niarschirenkls Das ist natürlich nicht möglich.

- Gne besondere Haltung koder Parademarsch seen-«:
nen die Amerikaner ebensopenikxkwte die»Fkanzosen·. »«

Allgemeine Dienstpflicht giebt es hier nicht. Die«
Arniee zbeftehtaus geworbeiien Truppeiy die« durch-»;
aus nicht geborene Arnetikaner zu sein ibrauchenp
Dei« junge Amerikancr ist nur milizpflichtikp Er er-
hält also feine militärische Ausbildung nicht in» der
activenArmeiH sondern er begiebt sich«"in seinenFreiE"
stunden in das. nneist rechi behaglichs—- beimffsj
Regiment sogar mit verschwenderischer« Pracht -—«.«

ausgestattetc Casino seines Regirnentä welches nicht
allein für die Oisficiere,· sondern für alle Regin1«ents-
Angehörigen vorhanden ists Alle Chargen haben ihre
besonderer: Abtheilungexk Hier im Casiiio hält man
hin und wieder einige Arten von Drill ab und übt»
einige Formationen T " «

««· «

Sol! ein Mann mit einer«·s»olchen, ich möchte fastsagen patriarchalisch gemüthlirhen·Ausbildung» einen
Parademarsch machen können wie das «1. Gardee
Regimenfs ««

, i · «"Jch wundere mich überhaupt, daß, die Leute, die
doch nur sehr gelegentlich Uniform tragen undUebuns
gen beiwohnen, ihre Sache immerhin noch so·mach-en,
daß ein nicht sehr scharses militärisches Auge seine
Freudean diesen New-York« Paraden haben kann»uiedidaß die Leute setbste vei heißem Wette: dies-ein«»
strengung ziemlich» gut »aushalten. Allerdings jung«
derspunvermeidliche Neger hinter jedem Zuge mit dem«
nöthigen Handwerkszeuge zum Trinken der Ausdauer
wesentlich zur Hilfe kommen. Das an die deutsche
Mannszuchi gewöhnte Auge glaubt sich zu irren,
wenn es sieht, wie ein Soldat ruhig, ohne den Vor-
gesetzten zu fragen, austiritt und sich an dem beweg«-
liehen Schanktisch erquickt Dergleichen gilt hier eben-
so sehr für eine« Kleinigkeit, als wenn die Leute in
Reih und Glied ihre Kopsbedeckung abnehmen, so;
bald ihnen warm- wird, e oders den Kragen je« nach
Belieben « geöffnet oder geschlossene tragen. - Die ame-
rikanisehen Zeitnngsschteiber »Aus«
sog» sslchksi AGEZEYHFZTSELSLELU Hex TITANIA-te«Eines!

Kriegesmicht abhängt, und wenn »die Mtlitärszyerstätle
digen der«,,Wd"rld« es sagen, muß es wqihlwkihjx sein(-

· »W«i7espich.obejii schon sagte, überschreiten» diePnrsccz
de« meist de» Mai-zip« Saite-se, access: de: Pratzsszan« dem dass voxuchxxie Lebe» sich rcoxkceutxikicsuizd an,
dem Hoffn1ann-Hourse« und Deltnonico sich befinden»

· der Regel ist"danti inszdesr Mitte «des«Platz,es«
eine Tribüne gebaut, sauf der sjch Würdenträger» der
Union versammeln, selbstverständlich mit Damen. Ein
eigentlicher Paradeniarsch findet auch vor dieser Tri-
büne nicht statt. " Die Nöusik schwenkt nicht«ab, ein
hier überhaupt« gang unbekanntes Manöperj «Aber
die Herren Zngführer rufen wohl ihren Leutenjzm
sich für einenszsäingenlylick etwas besser zu halten, eine,
Ermahnung, die Yost nur zu dringend· nothwendig ist, ,

ohne aber immer beachtet zu werden. sz "
Die landläufigen einfachen Mittel, die man in Eue

ropa hat, deni Auftreten einesssugedeinen angenehz
men äußeren Rahmenzu beileihen s— Ausswahl statt-»
licher und tactfester Flügel-Unterdsficiere, Rangiren
desZuges der Größenach vornjrechten Flieget, un-
geschickte Leute inszweite Glied« u. dgl. ·—- das Al-
les. sind Sachen, über die kein Handbu·ch. der Kriegs-
wissenschaften der amerikanischem Miliz Aufklärung
giebt. » ·

Wer im deutschen Heere gedient hat, weiß, uxekchen
wohlthuenden Einfluß« die Haltung des Osfieiers
vor der Front aufdik Haltung der Leute ausübt-»
Die Wirkung ist» eine fast unbewußtr. Man sollte»
es kaum glauben, wie unangenehm es unseren Leu;
ten ist, zu wissen, daß einer der Herren Lieutenantpz
ein mittelmäßiger Exercirep isZ wo, es darauf» an-.
kommt, dsß d« Csmpeguie sich einmal gewiss-im
Parademarichs zeigt« soll, Upd w« eglkücklich sie findwenn» sie« ihset Officin-e »Wer« «.sind,pder wisseu,,
dsßfiess esspixsöglixb Wegs» shtsrsichössev Fig» end,
Haftung »Es-TM see-denke »Eivs»i.tsvmpasgnie« erst»
Dreck-is« erstere. Axt enge; sogen-aush- rseiixxd ««



M MS.

Train besteht aus zehn Waggons und zwar: einem
Waggon für Jhre Majeftätem einem für Se. kais.
seh. den Großfürften Thronfolgey einem für II.
Mk. Oh. die Großfürstlichen Herrschaften, zwei
Waggons für die Saite, zwei für die Dienersehafy
einem Salt-wagen, einem für die Küche und einem
für die Werkstätte. Der Train ist 89 Faden lang
und wiegt 21,600 Pud. Es versteht sich von selbst.
daß an den Waggons sämmtliche Vervollkommnungen
der Eifenbahntechnik angebracht worden sind. Jn
Bezug auf die Bremfen, Federn re. ist hier das Lil-
lerbeste und Praktifcheste ausgewählt worden. Die
Beleuchtung ift elektrtsrh, die Signalisation ebenfalls.
Die innere Einrichtung des Trains ift auffallend
einfach, jeder übersiüfsige Prunlist vermieden. Jm
Waggon Ihrer Majestäten sind auf Allerhbchsten
Wunsch die Möbel des früheren Trains behalten
worden» Ente August wurde mit dem Train eine
Probefahrt ausgeführt, die ausgezeichnete Resultate
ergab« Wie vorzüglich die» Waggons gebaut sind,
dafür spricht schon die auffallende Thatfache daß in
dem Salonwaggon aus einem auf den Tisch geftell-
ten, bis zum Rande mit Wasser gefüllten Glase nicht
ein Tropfen auf »der Fahrt verschüttet wurde.

—- Der Oberprocureur des hlg. Synods, Wirst.
Geheimrath K. P. Pobedonosszew, ist am s.
d. Mts. in die Krim abgereist. Wie einexDepesche
der »New. Tel.-Ag.««, meidet, passicte der Oberproi
cureur am Sonnabend Eharkom Am nämlichen Tage
traf auch der Minister der Reichsdomänem Staats-
secretär Ostrowslh in Eharkow ein.

-— Der Kriegsminiftey Generaladjutant Wan-
no w f it, hat nach Beendigung der Manöver von
LuzkåRowno eine Reife an die Schwarzmeeviküste un-
ternommen, von wo er Mitte September zurücker-
wartet wird. Wie telegraphisch gemeldet wird, ist
der Kriegsminister bereits am s. d. Mts. in Sfewa-
stopol eingetroffen.

— Wie die Blätter melden, wird eine Fortführung
der Tran s kasp i- Bahn nach Norden und zu-
gleich der Bau einer Bahnlinie geplant welche das
TranskaspisGebiet mit· der perfischen Provinz Cho-
raffan verbinden würde. —- Zwifchen Rußland
und Perfien foll außerdem ein neuer Han-
d elis v e rtr a g abgeschlossen werden. » »

DerZudrang in die höherenLehv
aust alten ist in diesem Jahr ein außerordentlich
starker gewesen; ganz besonders große Dimensionen
nahm er aber im Institut der iWegebauiJngenieure
und im Technologischen Jnftitut.an. Beim ersteren
meldeten sieh, wie die» »St. Pet.,Gas,« berichtet, zur
Aufnahme 580 Personen, beim letztkren über 600.
Da in jenem jedoch nur So, in diesem nur»100 Va-
canzezu waren, so konnten in beiden von 1180 jun:
gen Leuten nur Ist) Aufnahme. finden. Begreiflis
eher Weise war die Schwierigkeit derConcurrenz un-
ter denüirigemeldeten entsprechend groß und es sind
aurhs nur die allerbesten unter denselben ausgenom-
men worden. .. .

Jn Odel i a beabsichtigt man an Stelle des ver-
brannnteu Elevators demnächst einen neuen zu
errichten, jedoch von anderem Typus. Außerdem
wird der neue Elevatvr mit besseren Maschinen ver-
sehen werden. -

nannt zu werden nsegen der oben angegebenen Wir-
kung, das wissen die Leute ganz genau. Zu Uebun-
gen herangezogene Reserve- und sandrszvehrsOfsiciere
pflegen von den Leuten sehr rasch auf diesen wichti-
gen Punct hin beurtheilt zu werden. Man kann
auch wohl sagen, daß unsere Ossieiere des Beurlaub-
tenstandes im Großen und Ganzen den Anforderun-
gen genügen. Die einzelnen Ausnahmen find sehr
wohl zu begreifen und zu entschuldigem

Was aber bei uns seltene Ausnahme ist, scheint
hier bezüglich der MilizOssiciere bedauerliche Regel
zu sein. Man fragt sich uuwillkiirlickp Wo haben
die Herren ihre Schlasmütze gelassen? Daß der
Degen in ihrer Hand den Meisten etwas äußerst
Lästiges ist, sieht ein Laie, der nichts vom Solda-
tenwesen verstebh Den oben ausgesprochenen Er«
fahrungssatz als richtig angenommen, wundert man
sich, daß bei soichen vormarschirenden Lieuienanis-
Figuren sich die Leute im Zuge nicht schlechter hal-
ten. Und nun böte man erst die fast unhörbaren
Commandosl Der Unglücklichy der sich einsallen
ließe, seinem Zuge auf dem Tempelhvser Felde der-
artige «Mittheilungen« zu machenll Anders kann
ich eine derartige Befehlsertheilung kaum nennen.

Eine nenneuswerthe Ausnahme machen das 7.
und II. Regimenh namentlich erstens. Man könnte
es eine Art GardesMiliz - Regirnent nennen. Das
Regiment hat eine hellgraue Unisorrn mit schwarzem
Kragen, dieser sowie Aufschläge und Rockschdie durch«
goldene Stickerei reich geziert. Die Leute tragen
Epanlettes wie die Franzosen, aber schwarz mit wei-
ßen Statistik. Die Ofsiciery die sich durch ihre Hal-
tung sowohl zu Fuß roie zu Pferde sehr vortheilhafi
auszeichnen, haben goldene Epaulettes und goldene
seh: sein«-mu- keiche skugschuiike Jch hu« dik-
ses 's. Regt-sent außer bei össenilithen Paraden zsei
mal exerriren sehen nnd var beide Male in Beglei-
tung anderee deutscher Officin-e. Wir kamen jedes
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H, Uhr mittels Soubetznges eingetroffen. ils der
WW Zug hielt, entstieg Kaiser Frau; Joseph in ver Uni-

Des to. Cz) September Wo. form des prcußtfhen Kaiser FranzsGstdegtcnadiets
Der etste Schritt zu einer Berkehrsentwickelung Regiments, gefolgt von dem Minister des suswärs

von hoher internationaler Bedeutung, zur Reisä- tigen Grafen tkalnoty, dem Samtkragen· Die bei-
tsts des »EtserIete Thires«, ist heute vor einer denMonarchen umarmten und küßten sich wiederholt;
Woche gethan worden: bei der Stadt Orsova, dort, die Begrüßung zwischen dem Reichskanzler v. Ca-
vo die Donau, nachdem sie Baiern und den größten privi und dem Grafen Kalnosy war ebenfalls eine
Theil Oesterreiehcklngarns durchströmt hat, ihre ge- sehr herzliche. Hierauf fand die Vorstellung des
waltigen Flnthen durch Felsenmassen in mächtigen beiderseitigen Oefolges statt. Die Majestäten schrits
Katarakten hindurchzwängtz um sie dann ungehindert ten sodann die Front der aufgestellten Ehrencow
in masestätischer Breite dem Meere zuzuführen, hat pagnie ab, wobei die Musik die »österreichische Na-
der ungarische Ministerpräsident den Beginn der It·- UVUCIDVMUI NOT· VIII? VMIUf KATER! sich V«
beiten zur Beseitigung des mächtigen Jelsenriffes er- Masestäten in einein Vierspänner nach dem Schlosse.
öffnet, das bisher den Lauf der Donau für den Jn dem zweiten Wagen· folgten Reichskanzler v.
Schifffahrtsverkehr in zwei Hälften zerlegtr. Mit Caprivi und Graf ikalnoky Auf dem Wege nach
dieser Feier ist der Anfang zur Verwirklichung lang dem Schlosse bildeten Kriegeroereinq Schulen und
gehegter Wünsche all' der weitenKreise gemacht wer-· Feuerwehren Spalten Eine nach vielen Tausenden
den, die in wirthschastlichen Beziehungen zu der nräehi zählende Menge brachte den Monarchen unausgeseßt
tigen, Osts und West-Europa« verbindenden Wassers stürmische Ovationen dar. «— Nach 6 llhr machte
straße stehen. Ungarn speetell löst eine alte Thau- itöznig A l be rt von S achse,n idem. Iiaiser von
fchuld dadureh ein, daß nun endlich mit der Besei- Oesterreieh einen Besuch« welcher ixxch no: dem Di-
tigung der den freien Siromverkehr hindetnden Fels-» ner vom Kaiser Franz Joseph auf ksächiosr Brunnen
bänke Ernst gemacht wird( Denn zwölf Jahre find erwidert wurde. Beide Vsisrxaicgxeii trinke« sodann
insLand gegangen, seit in dem Berliner Vertrages genreinsum Utsch Rvbultsck zurück. —- llsxi 7 Ubt
OesterreickkUngarn die Beseitigung des Eisernen fand ein Diner flink. Jcach dcknfcliskxi bicsiiikgeii Dis)

Thores übertragen wurde. -— Freudig ist in den Majestäten den Stlxs!osztbiiriii, um die— durch Freuden-
Donau-Ländertr, aber auch in Deutschland die Ja: feuer erleuchteten Hohe» zu hetracht«.«s-s.
angriffnahme der völligen Schisfbarmachung der wich- Dieser Tage hat in den Loudocfixsr Blätter« eine
tigen Wasserstraße begrüßt worden und sehr. weit, Meldung, welcher zufolge in D cntsns s T« li-
ja, wie uns scheinen will, allzu weit gehende Hoff- asrika sowie in Zanziliar rrozz aller Decke-te ganz
nungen werden hieran geknüpft. Sehr enthusiastisch of fen der Sklave s; i) a n d el b e i r icoen
meint das ,,Berl. Tgbl.« zu diesem Ereigniß: »Die werde, einen Sturm der isritiüsiung Larven-gerufen;
Fertigstellung der Regulirungsaibeiten des Cisernen insbesondere wurde von der englischesi Quelle »als
Thores steht an wirthschaftlicher Tragweite ««fük die erschwerend» Umstand hervorgeif-olscri, daß im deut-
nritieleuropäischen Völker der Bedeutung der Durch: schen Bagamoyo ein Sklavenmactt gleichsam unter
tunuelung des St. Gotthard gleich. Jnsbesondere amtlieher deutscher Protertion abgehalten worden sei.
wird für Deutschland der Verkehr nach der Levante, Nun stellt sich diese ganze Meldung als böswilliger
der in leßter Zeit einen erfreulichen Aufschwung ge- Sch wir! del heraus. Der »Retchs-Auz.« verweist
nommen, gefördert und erleichteri werden. Dem alles derartige Gerede rundweg ins Gebiet der
deutschen und österreichischen Export nach Rumäkiiem Mythm wahrscheinlich liege der Nachricht der engli-
Serbien, der Türkei wird seine ihm von der Natur schen Blätter der Unfug eines Arabers zu Grunde.
angewiesene Straße gebahnt werden. Vom Osten Eine. Neubeseßung des Kriegsminh
her wird der reiche Bodenertrag der an den Donau- steriu m s ist nach der »Schlssisch«sv Zeitung« nun
Ufern gelegenen Länder einenbequeiiien und wohlsei- dvch- UUV zwst Uttmktkslbss Ussch Btmdkglltlg VII·
lenAbfuhrweg erhalten. Eine Völkerstraße im erni- Mauövey jedenfalls aber vor Ablauf des Monats.
nenten Sinne des Wortes wird jetzt erst voll gang- September« zu erwarten. Als Nachfolger des Hin.
bar« werden, und es läßt sich nur ahnen, in welcher v. Viert; wir) Dxr Gcncrallxciitcnant v. Kalten-
Weise sich« der jetzt schon ziemlich rege Verkehr von bo rn -St-.x d« u bezeichnuc « » «
und nach diesen Ländern entwickeln und erweitern J« Franireich HAVE« VECEIUHÜUUUSCU de! EDU-
mag.. Es würde, zu weit führen, hier all’ die einichkp lisse n-G c J) e i m n isje de s B o u l a ng is m u s
genden Fausten, Handelsbeziehungery die Wechfellm jebcufslls Jst-sung isrzkklis Vsß die auf den Sturz
ziehungengrpischen Prdduction und Industrie« der in iser französipkeix :)kevk:i-:ik, beziehentlich aufdie Wie:
Frage kommenden LTEIBer ins Gefecht zu führen. Es dpxixrstcllissxzx du! Fxxijcrreiches cper desKönigthnms
möge hier dzieConstatirung der erfreulichen Thais» in Frankreich akz-zs.««-s.ev.«cs.sxi Bcsiiednngen gründlich dis-
sache genügen, daß« ein volles Faljrbarmachen der ckedjki siiikzx Die-L; I« Grafdun Paris, getreu der
Donau dem gefammtenhandelsverkehr auf derselben Lulcxkiiisiischeii Tradition, der »Herzogin von Uzås
ein neues Gepräge· geben« wird, das für Deutschland die· Kosten für die permeiniliche royalistifche Propa-
nicht weniger günstig als für die übrigen Länder ganda tragen ließ,,·daß der Jvthe Prinz« dem Ge-
sein dürft« · . g i neral Bonlanger einen «Degen Napoleokks I.« aus

Au« Vkkiik Hlixgkg ühkk di; Kgisk pB k g · g- seiner Prioatsammluirg in Aussicht stellte, sowie eine
n un g in R oh nsto ck vorab nur. ans die Aeußen ganze Reihe von Zwischenfällen der Boulangiftischen
lichkeiten derselben bezügliche Depeschen vor. Unterm Vetschwörung müßte für den unbefangenen Beurthek
17. September wird ans Rohnstock telegraphirt: ler recht seltsam erscheinen, wäre der thatsächlirhe
Kaiser F rang Joseph ist, vom Kaiser Wilhelm, Erfolg eines Boulanger nicht von so verhängniß-
der die Unisorm seines österreichischen Hnsaren-Re- vollen Folgen sür die innere sowie sür dieauswärs
giments trug, sowie von dem deutschen nnd österrei- tige Politik Frankreichs gewesen. Den: Präsidenten
chischen Gefolge am Bahnhofe erwartet, Nachmittags der französischen Republih Carnot, gebührt daher

Mal überein, daß manvvn einem MilizsRegiment
mit der geringen Uebung unmöglich mehr verlangen
kann.

Bei den Paraden in den Straßen ist es mir
noch befonders aufgefallen, daß die gefchmackvoll an-
gezogenen Truppentheile vom fouveränen Volk, meist
Ladiex unmäßig beklatfcht wurden, während andere,
die vielleicht in viel befserer Haltung vorbeikamen,
nicht der geringsten Theilnahme gewürdigt wurden.

Die hiesigen MilizsRegitnenter wären für einen
Krieg der europäifcheti Großnrächte natürlich nicht
zu gebrauchen. Darauf ist ihre Ausbildung auch
nicht angelegt. Daß aber gutes Material in den
jungen Iuierikanern steckt, körperlich und geistig,
wird Keiner leugnen wollen; und wenn es gelingt,
die starke Neigung zum Ungehorfam nnd zu Zwistig-
leiten — nichi immer nur bei Unterofficieren und
Mannfchaften -— zu unterdrücken, fo könnte. ein tüch-
tiger und nauientlich ein erfabrener Borgefeßter irn
Ernfifalle rasch feine Truppen um einige Stufen in
der urilitärifchen Ausbildung heben.

Aber -k Vorgefeste mit urilitärifcher Erfahrung
für.alle die MilipTruppentheilel Woher folle man
die so fchnell iur Ernstfalle nehmen? Dieferskangel
Iird den Amerika-ern mögliche: Weife uoch eiurnal
recht fühlbar werden. .

sonst-stilisti-
Eine interessante Persönltch!eik, F» u He-

lene v. Schetvitsckk serv. Ratt-wiss, geb.
v. Doenniges weilt, der ,Z. f. St. u. Ld.« zufolge,
gegenwärtig in Bist« und zwar, wie verwirrt, fürtätige« Zeit. «

—- Jak uächsten Jahre wird, wie der »He-nnd.Cur-« erfährt, etne bäutfchesxpebitton nn-
ter Führung des Marineipreaiierlteuteuaats R y d er
abgeben, us: diedstküstesrönlauds sstschest
den! sc nnd IS. Vrrttnrgrade u untersuchen. Der
größere füdliche Theil dieser strecke ist ganz unbe-

kanni. An dieser Expediiion werden n. A. theilneh-men: Premierlieutenant in der Flotte· Vedel und
sind. mag. Bau. Aus welchen europäischen Theil-
nehmern die Expedition fonst noch bestehen wird, istnicht fest bestimmt; vor einigen Tagen trafen mit
der Brigg »Peru« die beiden-Giönländer, welche an
der Expedition theilnehmen follen, in Kopenhagen ein.

— Aus Berlin wird unterm 19. (7.) Septem-
ber telegraphirh Heute früh brach im ersten Stocke
eines ganz neuen Hauses beim Bahnhofe in der
Friedrich-Straße Feuer aus, durch welches « zw ei
junge Töchter des Hausbesitzers und zweiDienstmädchen ums Leben kamen. Der Fallerregt um io mehr Sensatiom als die Ursache des
Brandes noch nicht ermittelt ist.

— Nach eine: Depesche der »Llo«yds Listf aus
Chiogo Gassen) if! das tütkiiche Panz«-fchiff «Ettogtnl« auf hohe: See unterge-
gaugeu und feine XII-anmutig, Licio-personen,ern-taten. . s

—DerfranzöfischesuftfchifferBlondeauist in Ragusa bei S rakus verunglückt» Beieinen: Anfstieg wurde Pein Ballon von einem Wind-
stoß erfaßt nnd das Schiffchen ausgeworfen; Blon-
dean siel herab nnd wurde auf felstgent Boden zer-schmettert. .

-— Das Operntelep hon dex,,llrania«übt in Berlin wachsende Anziehungskrafb Beson-ders schön übertragen fich in vergangen« Woche die
bald— zu wiederholende-i ,Meisterfinge«r«. Ost - wer«den anch die »Hugenotten« am Donnerstag« nnd nn-nientlich auch der für Sonnabend auf den! Repre-toire stehende ·Tannhäufer« wirken. Eine Reue-unsvon nichi .zu unterfchäkendem if! endlich. znmeiden. s D« mindeste« vie Zeit pp:- s—90, pvek10 Uhr zmn Befnch der Urania erforderlich iß; sotrat längst das dringende Bedürfnis nnd Erfrifchsmgen hervor· Durch den«-nunmehr vollendeten sahst!auf der Ostieite des Gebäudes ist endlich der Name:für ein Büsset gesetz-Heu, nnd lehieres ifi vor eini-gen Tagen eröffnet worden.
-s« der Isdchesschnle von Mendon hatte einSehne! dieses Its: als Preilanfgabe gehst« »Wiesacht san eine Rosst dies? Und wie een

Daniel-Ragout» Ein franzdfiitdei Blatt be«

1890.

das Verdiensp durch sein energisches Vorgehen gegkg «;

Boulanger und seine Leute dem Lande einen wirhisk —
gen Dienst geleistet zu haben.

J« Vkisskl hat ganz programrnmäßig der zu: ,
Erringung des allgerneinen Stimnrrechts einderusene «
LlrbeitersCongreß während des ganzen Ue;
September getagt. Fünfhundert Deiegirte, welche Y
215,000 Arbeiter vertraten, waren erschienen und»
wählten den Vertreter »des Kohlenbeckens Borinagg s
Lcon Desuisseauz zum Vorfrhendem Derselbe ev«
klärte, daß das Herz des Volkes bei diesem Congresse
vertreten sei und daß die srbeiter erst durch das
Stimmrecht sich ein Vaterland eroberten. Eine lange
Debatte entspann frch über neue Straßenkurrdgebuni
gen. Obwohl die meisten Redner erklärten, die se·
heiter hatten die Manifeslaiivnen satt und wolltens
nur die That, den allgemeinen Ausstand, wars«
aus Antrag ·der Genter Vertreter beschlossen, am Sonn; »
tage vor dem Zusamrnentritt der Kam-seen, also aus,
November, in allen größeren Stadien und Ortsihaftqz
Kundgebungen zu Gunsten des. allgemeinen Sinnen«rechts als ,,feierliche Warnung des EensussWahiregss
meins« zu veranstaltet« Ganzanders stießen aber die sei·
ster bei derFrage des allgemeinensusstandes aufeinander.
L; e Vertreter der Bergleute der Becken Botinagysilttich
und Cciitre wollten sofort den allgemeinen Ausstand
vcrkfuclsct sehen; jeszt sei die Begeisterung der Arbeit«
kcr groß. Die Vertreter der vlämischen Arbeits:
waren kühlerz sie stimmten zwar jdem allgemeinene
Jinsstande ,,irn Principe« zu, aber sie erklärten, das,
da die Partei zu einem solchen Unternehmen in keiner
ausreichenden Weise gerüslet sei, die vlämischen Ir-
beiter sich ihm für sent sticht anschließen könnten.
Am klarsten sprach sich der Genter Sociaiistenführer
Anfecie aus. Zum allgemeinen Ausstand gehöre,
Geld und Brod und Beides besihe die Partei nicht
ausreichend Einen Ausstand in Scene sehen, der.
300,000 Arbeiter ohne Brod lasse, sei ,,Selbfimord,
politisches Verbrechen« Jn 2—-3 Jahren werde
rnan marsehiren können, dann werde man allerdings
»noch mehr nehmen ais das allgemeine Stimmrechtk
Diese Rede wirkte recht abkühiend und trotz heftiger
Gegenreden nahm der Congreßeiiistimmig nur das»
Princip des allgemeinen Ausftandes an.

Die erregte Stimmung, welche in Portugal we-
gen des slbkommens mit England über die
Abgrenzung in Afrika Plaß gegriffen hat, muß die
Regierung des soeben erst genesenen Königs Carlos
zu ernstem Nachdenken anregen Einen anscheinend
recht geschicktesi Schachzug hatte die Regierung ge«
macht, indem sienachträglich einige Abände-
r un g e n der so heftig bekämpften Eonvention durch«feste. Vor einiger, Zeit ward, gemeldet, daß Lord«
Salisbury während seines Sommeraufenthaltes in
Dieppe den» Besuch des Londoner portugiesischen Bot«
sehafiers steile-s, ecnpfistgsz Erst seht erfährt man,
daß·"dor·«t«"«zwisä)en denbeidenädipiomaizeszn seinige
Modisicationen des engiifchiportugkfsifcisssxzVeytrages
über slfrika zu Gunsten Portugals vorgenommen
worden. Durissxin Weißburh ward den am Mon-
tag zusammengetreten» Cortes hiervon genauere Mit«
theilung gemacht. Die Kammer-begann darauf s·-
fort die Berathung der Eonventiom aber alsbald
wurden die Ausfchreiiungem welche sich unlängsi auf
den Straßen Lissabons zutrugen, auch in das Par-
lamentverpfianzt Zwischen dem bekannten schneidii
gen sfrikassorscher Serpa Pinio und dem Pro-
gressisten B randos kam es zu einer lebhaften

grüßt diesen vereinzelten Versteck, die Mädchenerzieslässt! tsähkt Stlxf eåtfsüPkaikkkfchs zu Häuten, mit Freu-
- U r e n dem rt a ts- und

Handfertigkeitsunterrichi in« der Schulehgeitlief größere
Bedeutung einzuräumen. Das Blatt verdammt dann
V« IVSE »hs7kfchsvde Jagd nach dem Lebt-erinnert«ZEUgUiß, In Folge deren grankreich 50,000 fiellenslvse Lehrerinncn ·besitze. ie Kenntnissq die nöthigNEU- UM Uttterricht zu erweisen, seien zum großenTheil für eine» Hausfrau überflsüfsig; viel toichtigerllåkasisækgltge Fesnsinihß der ifeiblichen handarbei-

- u e un e austve MS.
— D« »Viel-tiefern« Das N. Wie«ner Tgbl.« schreibh Die Phantasie unseres: Confeesttvvöte ist unetschdpflich Diese: Reichihum an Ideenbezieht fich nicht b os auf die Mannigfaltigkeit iu

desn Arrangement und in der Ausführung der Tot·
leiten, sondern auch auf die Art de« Entgegenkom-mens gis-näher den Kunden, welchen man den W?zu den odesjsalons so leicht und den AufenthaVkklkkbstssv angenehm und zveckdienlich als mdgliaf
zUJtrachen flieht. Manhat eigene Iufzüge für die«-
Gaste des Hauses, es giebt dort separirte Warte-
und Inkleidezimmer und es. fehlt nicht an Gemächern,
welche blos als Proberäume für tsefh unt, Spitze«
Toilettkndienen und eine deinen prechende Einrichs
tungkerhalten haben. Eine große Neuerung auf die-·-
feuy wie es schien, schon vollftändig ausgebeutet-i«
Gebiete hat jctzt einer unserer englischen Dasnenktetss
derakunftler gebracht. Er hat in einein feiner III.ein eigenes -— Pferd aufgestellt. Damen, tvelcheihresieitcofiütne versuchen vollen, können das nun«
bsch zu Roß thun unt: selbstverständlich— wird die
VIII« fktt VII! SMALL und Falte-Muts eine nrn f«genauere fein als bislang, da fie blos -—» Partei«skfslgtes Jn Zukunft kann dieses ,,Prohirvfetd«
nschgsttmche Vervollkommnung erfahren. Wahre-II»dastn Rede sehe-de sur ein Thier von dunkler«Dskkmtfk M« Jvird rnauäbald in einen« englische«
DOMAIN« set« solchei von echt englischen: Vollblsksf
ZEISS« beeibueuräutårbrräviellnelcht hdctdYn an«u neu! en neuer, an: »

Use! Lasfsahn eine dauernde Versen-gnug als
-P7vl9kwfetd« fand. « , ·



» suseinandersetzung · die schließlich in Th ätli ch kei-
ten ansartetr. Der Präsident sah sich in Folge

· dessen veranlaßt, die Sitzung zn unterbrechen. Schließ-
jich wurde der ConventionssEniwurf einer Commis-

sxpu zur Vorberathutig überwiesen. ·—- Trotz dieses
fkzgxpsen diplomatischen Erfolges der Regierung

rjcheinen doch die Schwierigkeitem den Vertrag zur
Dgkchsührung zu bringen, sich als derartige heraus-
zustelleiy daß das gegenwärtige Cabinet sich nicht ge-
Ums, derselben Herr zu werden. Das M iniste-
zjgm hat seine Entlassung eingereicht
Mk; der König hat zunächst den SenhorEhrysostomo

rAbreu mit der Bildung eines neuen Cabinets beauf-
xkgzx —- Wie es einer neuen Regierung möglich
sein wird, zwischen der Scylla der britischen Forde-

spgpgm und der Charybdis des portugiesischen Colo-
Wssanatisrggs »das Fdtaatsschiss hindurchzulootsem

kwß set-gewartet werden.- .sz Wie. über Zauzibur unternpjä September ge-
szgyet wird, ist Emiu Perjscha am -»4. v. Mts
jzizzabora angekommen. Es! hat sich· ganz Unjaup
wksi ihn; unterworfen. «

» Das und-amerikanische Repräseutauteuhaus
Trvidercrwarten die vom Sonate beschlossenen
464 Qmendements zurjlliar Kinley ·Takif-
sBill v erw rufen. Der Umstand, daß jetzt zum
zksten Male seit mehr als zwanzig Jahren b eid e
sHäaser desCongresses und« der Präsident — also

alle drei Faetoretr der Gesetzgebung — repnblikanisch
sind,benimmt dieser Meldungdie ihr anderenfalls wohl
innewohnende Bedeutung. Es handelt sich bei den
Winungsverschiedenheiteu zwischen den beiden Häu-

sxkn lediglich um verschiedene Strömungen einer
Richtung, so daß eine baldige Einigung um so wahr-

scheinlicher ist, als ein bereits in Aussicht genomme-
ans Tonferenzslsomitö aller Wahrscheinlichkeit nach
·«in recht schneller Arbeit sich über einen Ausgleich
keinigen wird, der dann der Annahme in beiden le-

sgislativeri Körpern und der Unterschrift des Präsi-s deuten gewiß ist.

« zferelen
Jn sdchlickgey würdlgger Feige ward gestern Nach-

mittag ie inwei ung es neuen deut-
schen F ri e d hu« fe s an der Revalschen Landstraße
begangen. Nach einem von der zahlreich dort ver-
sammelten Gemeinde unter Posaunenbegleitung ge-
sungenen Choral hielt Oberpastor W. S chwartzvon einer act hoa hergestelltem mit Blumen geschmück-
ten Tribüne aus die treffxich durchgearbeitete Weih-
redse Nachdem der langjährige Seelsorger unserer
städtlscssen St. JohannivssGemeiride Gingangs bemerkt,
daß er« während seiner ganzen Amtszeit erst zum
zweiten Male an einer derartigen Feier theilnehme,
gedachte er in kurzen Zügen der Geschichte. des neuen
Gptxiesackers »und legte hierauf seinenksAussührungen
die Jnsxixt am hockkragenden Portal des neuen
Friedhoi TrHSelig Tsind die Todten, die in dem
Herrn sterben« zu Grunde. Nach« einem schönen Chor-gesang sunseres Männergesangvereins folgten das
Wilhgebet und der Weihact, worauf der Männerchordas herrliche ,,"-Ueber allen Wipfeln ist Ruh« bortrug
und« Gebet und Choralgesang die Feier. schlossen.sticht viele Friedhöfe in unseren Städtensdürfsten
suh einer ähnlichen schönen Lage erfreuen, wie unser
unter Gottesacker für die deutschen Gemeinden und
man« kann dem Vorstande unserer St. Johanniss
Kktchs nur Dank dafür wissen, daß er diese Wahlgetroffen hat. Weit entrückt dem Getriebe der Stadt,
liegt diese doch übersehbar mit ihren Gärten und
Hänsern zu Füßen der neuen Todtenstadt und weihe-
voll grüßt vom gegenüberliegenden Ufer aus der
allehrwürdige Dom herüber. — Von dem im GanzensLsvfstellen umfassenden acquirirten Areal sind vor-
ah- nur 3 Loofstellen eingezännt Durch ein hoch«Mundes, gothisch gehaltenes Portal mit der oben
stwähnten Inschrift schreitet man nach der überausstimmten, ebenfalls in gothischem Stile erbauten und
lud allen Einzelheiten (so mit den versilberten Thür-Vflchlägew der Doppelnische für die Abstellung derMEDIU- den wirkungsvollen Glasgemälde-Fenstern
M. hübsch construirten DeckeJ ästhetisch ansprechend
Und Praktisch angelegten Cavellr. Beide sauber und
i« llnbschen Linien ausgeführten Bauten machenihren! Erbauer, Hm. Architekten B es eh t, alle Ehre.
— Hoffentlich wird die jetzt noch öde Fläche durchWststnzung bald ein freundliches Ansehen gewinnen.

Vor äußerst spärlich besetztem Hause fand gesternW schon lange und auf dreierlei verschiedene WeiseCllllkkündigte Coucert zweier angehender Virtuo-siålilskb »der Geschwister Nina (Pianistin) und Lin;
( olinrstinjVrl o na statt. Wir sprechen von ,,an-llillsnden Vtrtuosmnen denn wenngleich das Vir-Wsnthum augeascheiatich das Spier ist auf wetckjeå
»die bishstige musikalische Erziehung der« beiden sehrIUUUWTASII und sehr jugendlicheu ConcertgeberinnenDIE« mit entschiedenem Erfolge, hingearbeitei
- is« Kind die Leistungen der jungen Damen dochslssxhättailgs keineswegs als virtuose, sondernsie«akesekgegkstssgekssxxrs

Celähklkchss Wagestück Schüleriunen zumalMjllgendliche und äußerst anrnuthige S«chülerin-
UND fEkEU sie auch noch so talentvoll öffentlich

ZU lnssem Schüler verdienen fü«r gute Lei-
; THE! gut im Verhältniß zu den Leistungen·

MUFchülerIJ das Lob des Lehrers nichtdie öffentliche Anerkennung der Menge «welche
- ihrer Uktheirsrosigkcit uak vekdekbrich wirke« kam:
« : Wsqbei dem betr. Schüler die irri e AnsichtVyokkllflklnls sei seine Leistun schon t gsF i« s—Myrzritåeiren wirklich fertigen LgistungeenwTbekxk-:j:ä?z.
»

e. n angedeutete Gefahr kst so Roß, das; di»2 ·.; Und immer wieder austauchenden musikalischenkinder bekanntlich nur äußerst U ·« »
« ».-en.wikr1ich bade t f« M« I« W

.
« , ZU End« Künstlstn ausreifemn ernestherls die Eltern mit Ihrer verzück-

ten« Eitelkeit, andererseits die Menge mit ihren ur-theilslosen Beifallsbezeigungen aus dem Gewissen.Es ist so peinlich, anxesichts zweier lieblicherMädchen-Erscheinungen, wie es die GeschwisterVilona find, Unkenrufe der vorstehenden Art aus-
stoßen zu müssen; aber Jeder, der sehen und hörenkann und mag, wird sich der Berechtigung und derguten Absicht dieser Unkenrufe nicht verschließen kön-
nen. Möchten dieselben als heilsames Gegengift
gegen die maßlosen Beifallsbezeigungen wirken,welche den beiden jungen Concertgeberinnen und na-mentlich der höchstens jssjährigen Violiniftin LilhVilona gestern zu theil wurden. Das genannte
iUUge Fräulein verfügt neben-«. einem für eine Schü-lerin recht refpectabelen Maße von Technik auch über
ein bedeutendes Maß von Temperament, welches ja
freilich gegenwärtig noch zu allen möglichen ungeheuer-lichen und unschönen Uebertreibungen im Vortrage
führt, aber, richtig geleitet, mit der Zeit. und bei
eifrigem, gesundem Streben, aus der angehenden jun-
gen Virtuofin wohl. eine Künstlerin werden— lassenkann. Jn derselben Richtung deuten wir auch die
häufig geradezu schmerzlich wirkende UnreinheiiimSpiel
der jungen Dame, denn dieseUnreinheit tritt namentlich
dort hervor, wo die Vortragende durch ihr jugendliches
Temperament zu sehr fortgerissen. wird: es ist alsodie Gährung, die jedem rechten Wein vorangehen
muß. Für die Mazurka von Zarzhcki hätte übrigens
Rappoldi seine Schülerin wohl nachsitzen lassen! — Das
Spiel der älteren Schwester, der Pianistin Nina
Vilona, ist ein fertigeres, indem es mit sehr bedeu-
tender Technik, d. h. Finger- und Handgelenk-Fer-
tigkeit, eine stupende Reinheit verbindet — eine Rein-
heit übrigens,·-soie uns an das Wort Tausig’s ge-
mahnt, mitwelchem er sich an einen sehr jugendlichen
Schüler wandte: ,,Sie sollten sich schämen, in Ih-rem Alter schon so rein zu spielen« Auffassung istweniger als bei der Schwester und Kraft ganz und
garnicht vorhanden, so daß Alles in Allem die Pia-nistin Nina nicht zu denselben Hoffnungen berechtigt,
wie die Violinistin Lily mit ihrem für ein halbesKindwirklich recht hübschen vollen Ton. Möge der
Himmel die beiden jungen Damen vor den oben an-
gedeuteten Gefahren schützenl —rs--

Bei dem denkbar schönsten Herbstwetter fandgestern Morgen ein Tourens-Fahren unseresRadsahrewVereins — bereits das zweite indiesem Jahre — statt. Zur Kampfhahn war diesesMal in sehr zweckentsprerhender Weise die RevalfchePoststraße erwählt worden, und zwar eine Wegstreckevon etwa einer Werst Länge, die aller Erhöhungen
entbehrt und sich zugleich durch festen Grund aus-
zeichnet. Preisrichteeund Zuschauer hatten somitdie Möglichkeit, die Fahrer bei ihrem Ringen um
den Siegespreis auf der ganzen Tour im Auge zubehalten. —- Bei jeder der beiden ausgefochtenen
Concurrenzen hatten die Fahrer die Strecke fechs mal,
alsoim Ganzen drei stunden, zurückzulegen.

An dem» ersten Fahrerudem Seni-.o·reRen-n e n, Betheiligten siche die Herren Mzzhaung Wasser-
mann, Leppik und Adler Hi· dieersren Beiden aufdem Hochrade, die anderen Beiden auf dem Sicher-heitsradr. Mit Rücksicht auf die kürzere Difiance war
das Tempo wie auch nachher bei dem zweiten Fahreuvon Anfang an ein recht beschleunigbtez spdoxhrzäiseltendie Fahrer scharf« zusammen. Bei er ersten unde
hatte Herr Leppik die Führung, »Um sie »da«»xxn an
Herrn Maybaum abzutreten, »welch";er- · dsieFstZhrung
nunmehr mit großer Energie behänpiete iciididem
Ziele als Sieger zuzusteuern schieinäTJm entscheiden:
den Endkampfe jedoch, der stch sehr fpannend gestal-
tete, machte ssich die gefährliche Concurrenz des be-
währten Fahrivarts des Vereins, Hm. Waffe-man n’s, geltend, der schließlich aus dem verzweifel-ten Ringen in 13 Min. 56 See. als erster Sieger
hervorging; Herr Mahbaums zweiter (13 Bitte. 57
Sec..); Herr Leppik Dritter (14. Min. 7 Sec.);
Herr Adler hatte dassRennen früher aufgegeben.

Zum Junior-Rennen erschien-en am Statt
die Herren - Apfelbaum, Louisa , Wahrberg, Ticks,
Stiel-mann, Emmerich Belikow und Skarow (aus
Welt) — Alle, ausgenommen Hrn. Apfelbaum,
auf dem Sicherheitsradr. Sehr bald, noch währendder ersten Runde, war es unzweifelhaft, wem der erstePreis zufallen würde: Herr Lo uisa setzte sich an
die Spitze der Gesellsehaft und zeigte sich als ein
seinen Concurrenten dermaßen überlegener Fahne,
daß er fast mit jeder Secunde den Abstand zwischensich und ihnen vergrößerte. Bis zum Schluß im
schnellstem Tempo, ohne äußere Anzeichen von Ue-
beranstrengunxn legte Herr Louisa die drei Runden
in 13 Min. 31 See. zurück, d. i. in 20 See. weni-
ger, als die Hochradfahrer des Senior-Rennens ge-
braucht hatten. Einen interessanten Endkampf brachte
übrigens auch dieses zweite Rennen, nämlich zwischenden Herren Fischmann und Stamm, die von An-
fang an sich den Vorrang scharfstreitig gemacht hat-ten. Nur um eine Secunde früher (in 14 Min. 3
See) ging schließlich Herr Fis chmann als zwei-ter Sieger durchs Ziel; Herr Skarow dritter in 14
Min. 4 See. Dann folgten Herr Ticks und Herr
Belikow, während die übrigen Fahrer den Kampf
aufgegeben hatten.

Zur Feier des Tages versammelten sich unsereRadfahrer am Abend zu einer g es el l i g e n Ver:
e i n ig u n g im Zeichensaale des Handwerker-Vereins.Zunächst vollzog der Präses des Vereins, Herr Mo-
ritz Fr i e d r i ch, die Vertheilung der erstriitenenPreise und schloß mit einem ,,All Heil» auf den
Fahrwart und die übrigen Sieger des Rennens
Diesem ersten Toast folgten bald zahlreiche« andere:
auf den«— um den Verein so verdienten Preises, den
Vorstand, die Gäste, den Vice-Präses, die Schieds-richter, die Besiegten re. und vor Allem auffden Rad-«fahrer-Verein, von dessen Emporblühen und frischerLebenskraft nicht nur die stetig wachsende Zahl sei-
ner Mitglieder, sondern auch die sich immer. voll-
kommener gestaltenden Leistungen seiner Fahrerein glänzeudes Zeugniß ablegen.

Der Dorpater Handwerker-Be rein
hielt am Sonnabend eine G eneralversamm-lung ab, auf welcher einige wichtige Materien zurVerhandiung gebracht wurden. Jn erster Linie han-delte "es" sich um die Verlegung eines neuen St a-
tu is, dessen Ausarbeitung in Folge der zahlreichen

Abänderungen des alten und der mit der Zsit sichimmer weiter ausbreitenden Thätigkeit des Vereinsnothwendig geworden war. Der vom Vorstande re«
digirte Einwurf wurde ohne Disbatte seitens der
Versammlung genehmigt und soll nunmehr wo gehörigzur Bestätigung vorgestellt werden. -— Ein andererPunct der Tagesordnung betraf die projectirte;,"räum-
liche Erweiterung des Vereins durch den Bau ei-
n e s g r oß e n S a a le ss für Concerte,;;Theater-Ausführungen im Winter u. s. w. Ein Beschluß in
dieser Angelegenheit konnte jedoch noch nicht gefaßt
werden, da erst am l. October ein den verschiedenenbaugesetzlichen Bestimmungen entsprechender Bauplau
vorgelegt werden kann. — Die ebenfalls auf die
Tagesordnung gesetzte Vorlegung des Theater-Berichtsergab« wiederum sehr günstige sixranzielle Resultate.Die Einnahmen aus dem Sommer-Theater »in dieserSaison (96 Vorstellungen) beliefen sich auf 2558RbL 65 Korn, die Ausgaben anf1118 Rbl.26 Kot-·-was ""einen Ueberschuß von 1440 Rbl. 39 Kote. er-giebt. Ein Theil dieser Summe -— 600 Rbl. —

beschloß die Versammlung zu einem Ausbau derCoulisfenräume und zur Renoviruna und Ordnung
der ,norhandeneri Coulissen und Deeorationen zuverwenden. ·

Der: neue, ermäßigte WaaretnTarifauf der R iga-Ple ska ne r Bahn tritt, der ,,Z.f. St. u. Ld.« zufolge, am is. d. Mts. in Kraft.
Der RevalerMeiereisVerbandhielt amvorigen Mittwoch in Reval eine Sitzung gab, aufwelcher u. A, der Rechenschaftsbericht über

das verflossene Jahr zur Verlesung gelangte. Wieder »Rev.» Beob.« demselben entnimmt, zählt derMeierebVerband gegenwärtig 85 Mitglieder, 51 inEstland und 34 in Roland. Der Verkauf der But-ter durch Vermittelung des Verbandes hat sich in derHauptmasse St. Petersburg zugewandt, weil die Be-dingungen hier im Ganzen günstiger waren als bei
dem Export ins Ausland, wohin nur etwa ein Drit-
tel des ganzen Verkaufquantums versandt wurde.Wesentlich bedingt war dieser Rückgang des Exportsdurch die Besserung des Courses Als der Verbandim Frühjahr trotz der ungünstigen Conjuncturen denVersand nach Kopenhagen dirigiren mußte, weil St.Petersburg wegen einer zu großen Zufuhr für denAbsatz nicht mehr zugänglich war, konnte die Stall-
hattet, die von Reval abgiug, gegen die Concurrenzmit der Grasbuttey die dort bereits auf dem Markte
war, nur mit sehr kleinen Preisen aufkommen. Auchjetzt sind die Preise im Auslande niedriger als infrüheren Jahren —- wird doch der Centner nur mitetwa 100 Mark bezahlt, was beim jetzigen Courseetwa 11 Rbl. franco Reval per Tonne macht. InSt. Petersburg hat der Verein gegründete Hoffnung,in diesem Herbst für frische Salzbutter 14 bis 15
und für ungesalzene 16 bis 17 RbL pro Pud zu er-
halten. -— Was die Qualität der Butter anbetrisfft,so sind im letzten Jahre weniger Klagen eingelaufen
als« früher. Wiees scheint, wird mit mehr Sachver-ständniß gefuttert und bei der ButtersFabricationmehr Sorgfalt angewandt. Jm Allgemetnen wird
die aus Estland und Dorpat gelieferte Butter in
St. Petersburg gerühmt; sie erzielt durchgängig hö-here Preise als die aus dem Innern zugeführte und
wird vielfach gar der finnländischen Butter vorgezo-
gen. s—- Wenn im Ganzen namentlich in Folge star-»ker Preisschwankungen —- in-St. Petersburg kostetegelegesntlisdssjszkdasrspåliud 18 Rbl.,«aber auch nur 8Rbl.
und im Auslande der Centner 100 Mark aber auchnur 50 Mark -— der Erfolg der Operationen des
Verbandes hinter den Bemühungen des Vorstandes
und der Mitglieder zurückgeblieben ist, so läßt sichdoch nicht in Abrede stellen, daß der Verband we-
sentlich auf Besserung und Steigerung der Produc-tion eingewirkt hat. —- Aus dem weiteren Verlaufeder Sitzung wäre noch hervorzuheben, daß, der bis-
herige Präses, Herr v. Baggo, seinen Rücktrittvom Amte mit dem Verzicht auf eine etwaige Wie-
derwahl ankündigte, aber aus den per Acclamationausgesprochenen Wunsch der Versammlung hin das
Präsidtum fernerhin beizubehalten sich bereit erklärte.

Gestern fanden die von der Capelle des
Ssemenow’schenLeibgarde-Regiments
unter der trefflichen Leitung des Hm. CapellmeistersL. Goede veranstalteten großen Concerte ihren Ab-schluß. Dieselben haben sich in außerordentlichemMaße der Sympathien und des Zuspruches unseresPublicums zu erfreuen gehabt, zumal die letztenTage uns ein herrliches Herbstwetter geschenkt haben.Namentlich war es gestern Nachmittag und Abend
im Garten des Handwerker-Vereins »brechend« voll
und fanden all’ die lustigen Polkas und Walzey
wie auch die ,,Mufik zur Erstürmung von Plewna«reichsten Beifall. — Den wackeren Herren Coneert-
gebern sei mit bestem Dank ein hoffentlich sich ver-wirkliehendes »Auf Wiedersehen l« zugernfen

Excentrisch wie das Frühjahr, ist Mch des. Diss-
jährige Herbst. So wurden uns vorgestern Nach-mittag — ein recht überraschendes Nebeneinander -—

·zwei HimbeevZweige aus dem Besnossowschen Gar-
ten an der Rigaschen Straße präsentirt, von denen
der eine etwa ein Dutzend der schönsten, saftigsten
reisen Beeren, der andere hiegegen zarte Blü-
then trug.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expeditiou diesesBlattes eingegangen: von Alex. 1 Rahel, von F.Z Rbl., von M. 50 Kot-» von W. H. 3 Rbl., von
B. 1 Rbl., zusammen 8 Abt. 50 Rose. — mit dem
Früheren 236 Rbl. 65 Kote.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.«

Irtizrn aus den Kircherliiirisrrn Daraus.
Univetsitäts-Gemeiude. P r o elanrir i: ·OberlehrerHeinrich von Helft und Fu. Fanny Eint-nie. G e st o r—-b e n: Usgistknnü hist. Richard Hasselblattz 27 Jahrealt;St. separate-Gemeinde. P: v e lamiet: der Bank«

Beamtete Arvev Oskar Eile: mit Julie Johanna Tep-
panz der Kreisatzt Qldolph EmitPaul But-get mit Jo-
Mt Ists-«. sit-»F; isszsiiiidkkistkkäfisåä»itsikåkIF, QSISLSIA sah: szaltz der Sattler Carl Wahn, Es»-

k .
«

St. Marien-Gesteins« G eta uft : des Anton Lukas
Tochter Anna Uugustr. G e stv r b e n : Tal. Caecilie Vieh.träger, 27 Jahre alt. ISt. Petri-Gesause. G etau it: des Fubrmanns P.Pangiep Tochter Anna Elisabeths des J. Frisch Seh«Richard Wcldemarz des Kupferschmiedes J. Gründerg
Tochter Magda Margarethe Linie. Prvclamitk
der Schmied Daniel Wage« mitzLena Wette. G e sto k-
b en: de: Fleische: New· sukzsösk Jahr alt; des J.
Ots Tochter Anna Mart: 3 Jahre alt; der verabschie-
dete Soldat Mäct Uett,52 Jahr alt; Jaan Tähnay össxzJahr alt; des Töpfers V. Nikka Tochter Elma Matie
Marthe, 2 Jahr alt; d«- s. Kondka Tochter Jenny Ma-
thildy ZU, Jahre als.

C s d t e u l i s e.

bFåatä Anna Emilie Gottmanushauserhge . u ewig, si- 4. September zu Rtaa
M

Jahr! William Malwitz f 4. September zuga. «

Frau Olga Wilbelmine Elisabeth Se u be r-li ch, geb. Eckers, f s. September zu Moskau.
åoljscxnn Wilhelm Philipp, si- 3. Septemberzu o an.
Dr. matt. Carl G r a m kau, «:- tm 85. Jahream s· September zu Mitaru

t bRudolpsä Bjtifg rß El— Rim F. Jahre am s. Sep-
em er zu awt e eva . »

grad: Platte Wtlslpelmlne Herr u b e r ge r, geb.
v. ten, am s. epteurber zu Pernau
B hsraåx GSeccekalkennt; VKR ah de n, geb. Baronessee r,

. ep em er zu rga.
Frau Gottliebe Julie No de, geb. Rede, f im35. Jahre am S. September zu Riga
Georg Rosenberg, si- im 64. Jahre am s.

September zu Pastorat Zeiten.
H hBalron Carl Budber g, -1- 6. September zuo en eide. «

t

U r n r fl r it a ist
Berlin, 19. (7.) September. Aus Metz wird

gemeldet: Gegen den bei der Fortisication beschäftig-ten Teehniker Ludwig Stöckel ist eine Untersuchung
wegen Landesoerraths eingeleitet.

Liegnitz, 20. (8.) September. Die Manöver
sind beendet. Vor der Parade brachie Kaiser Wil-
helm ein Hoch auf den Kaiser von Oesterreieh aus,
in welches die Osficiere begeistert einsti:nmten. Kai-ser Franz Joseph dankte gerührt. —- Beide Kaiser
verabschiedeten sich unter wiederholtem Umarmen und
Küssetr Auch vom Reichskanzler Caprivi verabschie-dete der Kaiser Franz Joseph sirh herzlichst. —- Kai-sers Wbilhelin reiste nach Kreisau zum Besuche Malt-

e a .

L o n d o n, 19. (7.) September. Die ,,Times«
melden: Boote des britischen Kreuzers ,,Eossack«
kaperten im Hafen von Zanzibar ein SllavenschiffDer Schiffer wurde erschossen,. die Mannschaft
schwamm ans Land und 50 Sklaven wurden befreit.

Crit-reimt h
der Rordischen Telegrap-heu-Igeutur.

(Gestern, Sonntag, eingegangen) .

Kon.stantino-pel,s21. (9.) September. Die
armenische NationakBersammlung nahm das Ab-
schiedsgesuch des· Patriarrhen an. ·

·«"·S txx Pete rsburg, Montag, 10. September,
Bei rder Durchreise durch Bnchara wurde der Finanz-
minlster gestern vom Emir feierlich im Palais em-
pfangen, wobei ihm ein bucharischecz mit Brillanten
geschmückter Orden verliehen, sowie zahlreiche werth-
volle Geschenke gemacht wurden.

Der Minister der Wegecommunicatioiien inspi-·
cirte dieser Tage die Bahn. OkebWitebsk und die

"Polessje-Bahnen, wobei er besondere Aufmerksamkeit
dem Zustande der Schwellen zuwandte.

Dem »Grashd.« zufolge, ist die Frage angeregt
worden, sämmtliche Klöster des Reiches mit Biblio-

theken für Bauerkinder auszustatten
Nach der ,,Neuen Zeit« trat unsere Regierung

mit ausländischen Regierungen wegen der Aussuhr
russischen Tabaks ins Ausland in Unterhandlungen.

Die ,,St. spat. Weh« melden, daß der größte
Theil des Handels in Transbaikallen in die Hände
der Chinesen übergegangen sei. Die örtliche Admi-
stration schlägt Maßnahmen zur Verhinderung der
MassewEinwanderungaus China vor. «

In Odessa wurde gestern ein Congreß südrussi-
scher Müller eröffnet, der sich damit beschäftigen
wird, Mittel zur Förderung des Mehl-Exportes aus-
sindig zu machen.

Paris, Montag, ,22. (10.) September. Gestern
wurde der internationaie AntisklavereßConferenz er-
öffnet.

Konstantinopesh Montag, 22. (10.) September.
Mussa-Beh ist nochmals nach Arabien verbannt worden.

Tsnrgbrtitljt
St. Petersburgek Börse, 7.Seotembek1890.

» Waaren-Börse. s
en, (Wintet-, Sinfonie) hohe SorteWe«

für Io Pud . . 9,5o
Tendenz für Weisen! febr stilLRoggemGewichtStPnd . . . , . . .

—-

Tendenz für Rossen: —-

Hafey Gen-ist 6 Vnd or. Knll . . . . . s,65
Lenden; für Oster- st il!.

s I s · C s i O s g I·

Schlags-tat, hohe Sorte, or. 9 Ruh. . . . l!
Tendenz für Schlags-m: -

Rog jene-wol, Motive-indes, or. 9 Bad. . . 7,40
» von ver unteren Wolga . . . . 7,60

Tendenz für Rosgemnehlz fe I.Denke, gtoßtöwigy or. 1 Pan: Zu!
hpn 16 Jud 30 Bd, 18

M I i s F
» tu. Tkc » « s · s. - Los-DE!sue-c, Reiß-m- 1- Horte, pr- Bud . . z

» U· « SVMO Pt- PUV s -
-

»Melis,or.Pnd..... 5,1(-

Vetantnortlichee Reh-reden» send; U. Hsiseldlatt
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Dis-spat» Sssdtssssss wiss «uhierdurch«- kzekunnt geweiht, daß die sIIEOI
, . X F» - -. · J is - I»«« H s«txuentgxtttiche Yockzeuu;ipfuag. im : s Emqujjkkschks -

jedes« Mittwoch, Morgens« 10 Uhr, «.
»« - » « ·D J« ,· ·« · · «. · III! TWlwlksskälrisssx kkckksps

in der Kan »ell’ei« des e ji«-Eg- sqs- ( . »· II· s - e - · H j
jjask k tzxd k·

Y z H . - - · · » wird eu jedem Llontug am! Donnerstag von Dorkat uud an je— J MONEY-« III! Vllfskfgz ckssisqzssxssz-
P Hsptlme s I · « - Mit-M lsdeulsss· Dokp at; den ··«8. S eptembet 1890, « « " ' den;Dkljttwoelt and« Sohn-Mem! von Fleck-Ja· um is Uhr expedjkt - « s« Ilfldllllsksjkzxszzzzzsz z·;. « « »

· «

T— wer« An. · · · ·· ··

·
- ..·-.- »i.5............. Gkosselfokstcllus«

« · Sslfwstkn Piswsbkkcic werden VII· «·Jede vorpikelllllxg besjiellk sitt) «» ;
· Auftrages. u- fur Rechnung· der. I s «. - Hi« »«« «« .. beste» indess— m: Fexrlcauiqjsskzxw

vsii disk» lisssiisissssiissg Fussk- Wssis Ossssiszcssss s Neun-seiten
Skzakamk wird Hieraus» he- os en M emsgelost durch «1e « . « « « ·«« ·« -
k · t u · . .in Besutzstotken and couleakteu äs- seluuurzett Kleider— - ·

8
-. IM- ,s» ·Mk! ssmsshksss dass Its(- kskE s x · Dllkllilfick IZdll - states: smpuehtt «» » ·« i· H«- 91 »He » Täglich: abwechselnden »Fkp3;sW·nenne» ach«ckcuslsfla· September 1890L · s « . .· « .·.»« «« · g ·» . - Um zMhsheiclteußesuelt-sbittet· ··

tiessz
Wiss-st- ssssss ,vssstissat —....- sogosussneosiesY

».ges« s szkzxzgzzzz ·
stellen. und Kaukliebhaher von. s-P3ECU..;IUNI» E: s · o· » . -.·.·, ...·· ·

..

den— .Ka»ufbedinguugen. in« der "W« 4«5 nhr·yachn«7lttags' - "-·«·s’s»’-«s
· - « «.

Ida Reich-solt . . . · «. · · .«« » , » . » .. - steh-lase- Nk-.-3715-s-«di , -IFEEIZSHSF des skadkamks WSTIUEVSH · » , «H9jlg-Ym-»zztjz, umj Hzzzzggzz In Paletobstokesk sowie Tkieotss sk- Icwamtgarlte zu— Fkuclczalld Uspäsz R» Hh»»sp;mzbWOäY-jk.«
llsch »vor-I 11——-1 Uhr Einsicht J 39kg-sxk9«zs9.«lqr-» 19·-" Visiteusanziigeu sind mirs sgtitigst zagt-stellst und; erluwbe ich« mir; mich« innen: «· Mk» Ho» wsxpnw m« W«
neehmeu können·

» TJHILFTZ ·w hoäcu Aåiel EMIKMJESCSIZIIIZJTHPuPIicuuz-««z1k«««Kg-fcsktjgupg 111-Cz» in use-In Pech ·« seühleiti. . -
..-.

,« - . ·-.«!11’«C1Qi..».,.«
I) Teijs ·T(·IDI1IS Nr· 9« « Folkttats-Stk- 4-lEls- Esset-Bot« .«« ABBE—Fskoxkxtzrgudykexsg Ereiiiezikuxfx · s . - »:;. - - is; 2-:-;: s . as«
Z) Flustrlkcl Johann Nr. 10 -- Bergen, die daszeichucu uud.·Zu— «.

Z) Mustrjko Tönuiss Nr. Ik « FOIIIIPIIISU ZU STIMME?TTIZISOIIOUETIKHIIU s» . s s «D» P! s IF; »» l , » -» . - ·»;;· ssk
41 Takkama Hans Nr— 12 « IF« «« s Tags« SMUUWEVU Unter· »»»».««···«s··’"M««««’V«LLET···

F .
» i »I«I«Ght Sktshöllslx

·.

« .» s . »« » - - - - I » Au« kispzkzg; Pnåmllalgllkbsxaläjckefäkszlks 13 ·· M. Kiinutteh Dameuschncidetitx · « · »— "·· - szx - - -M· z · ·s««,zg«kk»,«;ks
xosss Hi« l is· s »? . - s « - s Bau. de» ·

FFISII YJZ «· ülkllallsgs · ss »g; KYwTkOOEYES lB . Eines: geendet: Pi-I)liciim-iv-Iks« . spW ·«s«·««""’1«?"s’"1«""3 VII-E SGU"S·SÆ;YJTTY"IT 7·J·E·7·TT««··«?F·F .» «· h· MIFAIIEEIEIIIEVKTTÆWH
Johqnni Han Nr . uuck der· Umgegggd hjsmjix die. ekggik sp RGIOIISIIAIIPEEEEF ZEJ s«- liztm CMPÜEHH - « « « ----«-««-s!»3t1«::;·:;-

— « - s. ' » beugte Anzeigie dass ich las« Hans« Gtsossek h7sll:k«iijrst;-.· .· ». . . zu.
«) Fdetsa Peter Nr· 20 i.ssilt llxsctsssetpsjtkasse neben del-Post— Chz «·» » « d I « .«« «: » QTT Ko» « · -s

«« »«

12) Tokkre Juki-i Nr— 22 sei-»So, ei» . k’
,

· - mplop up» » mp.7eks··«·«t·ä ZZ «.

13) Tokikre Jaan Nr« 23· .
.

- Die Preise gelten · « : ik.;«« i;
14) saare Jukn Nr« 24 - · - «· · . » ··I· ··:»« x s». -· »

saare Hans Nr« « · - szftk ··«;JT,«··-"·-»;«··s".»f·. ;«.-.»»I» ««.

RAE-a Faun« Nr. » ; I· . )E·z · · f Pxkdvlksksyssscskfigitäfic h«« ·sz ,sa· a aall Dr. ·.Mk h b s.. f. « » s ·0i siir »Ist-rass- seuse »in xuesiuc . preis:- «e l ( ipsägksjzchgs Fzhki
19) Jukkj Jaan Nr· 31» s«;"i«s· « a« 9 Ins! YSJWI Ums« «« · s « « ertheilt ein -sku.ssl«sciljer Student; kaut Sei « ««« «·V um! Mllikak Kleid« sowie auf] « · Hm kehiun M) der· · dzszutschen sI· g goes; zu Knaben Kot-kamen» ««

Denn, Staatsamt, de» 4. s»ept.lB9o. vamksppaietqts ums» Sag-ausnim- csug lukolisisivassse Hi. M. « määtsp »FMIF,S,» wekcken Tkanslstz påeshlt
fiz ·» · . » · sqsllllsllmen Meäis Bestreben wird. « III«

«·

·- « . .·-.. ·. F« » , .

·. ··
··. · s

dtadthaupt. scheel-er. »Ja« Sein» weis» Kund-Ohms« aus» l Wrafktgks Mxikagesfktt IFHTEFTFIDEIHZY s TIFZHZFUSFIIEOIEHFJIZO · F«
Nr. 926.. setzt-steur- TIL Fuss. reellstc und puuktliehstezu bedienen. ; TM 12-—-4 Und . » · —» P? ———«——»p s · s

lipshsshkukgsssix Ovid-ktt·sk!szll)etldbkotl ·« je · Eins takes-ichs » · ·

«» « - ». « ·s ««

aus St. Peter-SNELL— J täghch Jäkäggzgk dem Hause · Tekdssusåkijxsxzixzkogsgxseuy ..sssziuilåäug·däg J· ·
«. s - iåggsstck b73E3ge—7··’·’—FYdL-——————————tspa- HEYLLUFJEFLFIFZFIFITICEYUEIPSMYFIs . «.

« sit: se spitzen, seitens· Its-mita- «- «---sz—-«-s««-«—- K. ; s «»
»Im- russisuuep .» «« s » l - Höll-UT ss sEs» EJTFIIZFIIHSUTEU ·«--«. F· ch

i» de Leidens« Stein-s» «u« m . a · - ers-s« .·»e1c««« r. .—«.-« , im· o·
,«« out« guten; Zeuguizseu«lcuuu«··llss«·;

s» iL seist-ask«- -:, im. III» 1522122 DIEOISHIIBEISESI «.- vetkpK raJ ·T - s Elksgkhosxssss dszsjssosiks.....—dms7msE—-———f ....—«10-·-·-·-Ns!-1ss-kt-str- «. OIZIIOKHW
Witz-Es» sog» GHHY und sjjh .I; -» . s« .«

on « up. per· an III. " aus«-»i- - et« mit mp ehluus « · « f« · ·«’-«·«j
Ehren, our-Ist g» Eises-s, siigsexszsssgfä VIII-TM ftisäps , — zur«

··

sTSos-2sekeitung, »eines Tetticv
·» Ein« fcaujcilifwk

hoc-u, Mikroskopen-» Pelzeo und un— .· D«
.

. . . AspfeY BTVMW VHCUTMYF·»,,, TZETZ ZMch TSTEIIIOE -·-.z,kld·k.t,d«k·lls’sfxtwt. UMUE ·W·I·.sVSII-I·3Ik- HUISVCS ZU«- THE-»Es»
dergl! meidungatäszkcll sowie von« Izu-·, Kunst« s, Hshystjskhlgkggsqhäks clllpflchlf i· ZTTHTZXPTTHLE iäxkskklchs Osfsctkslkl « ssnkssllchckkjlcksztlzj Um! ZsszYTIWFYxH
verschiedenen undseren Gegenständen. 7011 · . , « »· zsUUkkk »CI-’-·«lf- Es« II« TIERE! REMEDIES« Vkk

.

" »· » - - s «· s s- · ·« " . Rkttet-Sttsaße. .Gebal-Buniptäche, siud zu adkessiicu ein · · -
«·

»«
-

SIWEEODOEIEOI «« M Jldvlplx Nvptsslffvstt- » · · ·
··

«
··

Fgxxgp Lqxsgkwztz,sskigq. e· s «
» ; s—si-.k is: sk- »a: i sß-. WITH-Es» ssszjmnk»·zi»gdjj,9 s«

. Es; Krisis-Heu U. gekries—gte·ir. sitt-»Ist«- szss«s»tlst« ktssgskclieazskskaclqc z Fuss-«. usw«-use» 2m. 4 um«-is

Vase Terkaukthbilligt ·« «· "· · · » 3 Isussisc e Biclleuholz—schpejdstiible» « - · · Ä ·«. «s » . - . » . » » « 2 : ». d « s Hs » iiisitpous
siiid zi- viskauksis Nu« Wiss» wie », »»s»szzg,,ksgxk;;szkgkxkzgsss i« . - »i-.?"åTI» d HHHKESFOFIVII-V· 4—H·CVFVCTU—HTECIYSÄV- Z» VVMO I· ggosohajtztou Anna· .· · . ·« » .z· . « ; ··.« - is .«: HFIPSTHIZIZVIL List! »F. DJIIIL Z-.···O11ck-. I«
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Nach schwerer« Krankheit entschlief am 6. d. MS. un«-

ser geliebter Gaste, Sohn und Bruder

«
— B n)Carl Bal on u( erg.

Psanp 23, vers I. « ·

ecliatslette Barmijn Butlbetsg
geb. Baronesse Budberg

Alexanclrine Barenin Bsulberg
« geb. von Reutz

T sepliie Bemnesse Bucllsetsg
. Alexander Baron Budbeisg

e·
«» Jalte Bat-man Butlberg

geb. von Reutz
Hohe-Weide, September 1890 « «



Illeue örptsje Beituusit-genommen Somi- u. hohe Festtag-
Lusgabe um 7 Uhr Abends.

»Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet

Sptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

preis oh» Zvstenuug s M. S. »

Mit Zustellungt
is! www: jährlich 7 OR. S.,-ha1b-

jåhrliclp 3 NbL 50 KIND-« Viertel«
jahktich 2 Nu» mouattich so sey.

sach answiirte jahkiich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

II I Ih II c I ct J I! sc t I tc bis II Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
kpxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch· di« Post

eisgchetde Stlsetstc entrichtet! S Kop (20 Pfg) für die Korpuszeilc Fünfundzwanzigster Jahrgang«
Dje sbouuesests sit-Tiefsten in Dftjjpattuit dem letzten Msnatstagex answärts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, so. September, IN. December.

Ubonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigiu H. Langewip
AnnoncetpBureauz in F: l tin: E. J. Kaki-w? Buchshq isn Werte: It. Viola-f«
Buchh.; in W alt: M. Rudolfs? Buchhq in N evalt Bnchkx v. Kluge ab Sttdhud

auf die »Am Disvptsche Zeitung« werde« r! jede!
Zeit entgegen-genommen.

Its« Tom-ne nnd die Erz-editionHab on den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Zuchisittaos von 3 bis 6 Uhr«

Zum.
Zolläktifkäeddiftokkp rsekexlytrrifchkergtttijplatstzelprulexkckivFäalt IPÆHY

Estlaurds stände. Mit-cu- pr. Gramtau is.
St. Peter« arg: slckerbausMinlsterium. Tagegchronit
sie statt: Reform der Communal-Vetwaltung. War -

l O«- Ppvced · «

Zsplitifchek Tagesbertckm vuser-titles. Neu-se Post. Telegrainmr.fkour s—
u« .

·

.

« · «

.uizsxcitigäveotz De: Sleptxter Lin: drischet. M an

l Island
Dorpah II. September. Soeben ist in gewohn-

te: Anordnung des Stoffes das ,,Pers"o nal d er
Hals. Universität zu Dorf-at« für das
l. Semster dieses Jahres im Druck erschienen.

Weudtn wir und den Veränderungen im Perso-
nalsBestandedorLehrenden zu, so istzunächstinder
theologischen Facultät das Ausscheiden des Professorö
der systematischen Theologie, Dr. Alexander v.
Oettin gen hervorzuheben: dte Wahl, resp. Ernen-
nung ein-es Nachsfolgerö ist noxch nich-i erfolgt. So-
dauu hat die juristische Facultät einen Verlust durch
das Ableben des Professors des liv-, est- und kurläm
dischen Privatrechtgz Dr. Oswald S chm i d t, er-
litten; urxit dem Tode des Hingefchiedenen gehst
dle von ihm bekleidete Professur ein. Erledigt tst
ln derselben Fakultät der Lehrstuhl für politische
Oekouourie durch die Berufung Professvr Dr. H.
Dicke l'-s ins Ausland. Neu hinzugekommen ist
in der juristischen Fakultät der PrivatsDorent für
Römisches Recht, dankt. Alexei G u l aj e w. Jn
den übrigen Facultäteu ist zu erwähnen die Besetzung
der seit demsbgange Professor Dr. G. Lös chckss
vacavte Professur für altclasfifche Philologte und
Urchäelogie durch den stellu außerordentlicher: Profes-
sor rund. Woldetuar M a l m b e r g und tn der
physikoimatheexatischeu Fakultät der Eintritt des
Lag. stored T ho m fo n als Privatdoeent — Unter
den Fenstern. at: den wissenschaftlichen Uustaliten per
Universität ift dasjenige eines BibliothekavGehilfen

durch das Hinscheiden des Mgstrit Richard H as se l-
bl att vacant geworden. -

Die Zahl der Studire n den ist in diesem
Semester wiederum nicht unbeträchtlich gestiegen,
nämlich von 1748 am l. Februar auf 1812 am 1.
September dieses Jahres -— also um 64. — Auf
die einzelnen S tu d i e n f ä ch e r vertheilen
sich diese 1812 folgendermaßen: Theologie 284
(gegen 268 im vorigen Semestet), Rechtiwifsenschaft
156 (gegen 170), Diplomatie 4 Cgegen 3), Medic-tu
884 (gegen 820), Pharmacie 148(124), Philosophie
2 (2), Altclassisehe Philologie 37 (42), vergleichende
Sprachkunde 15 (16) , Slavische Philologie und
Svrachivifsenschaft 2 (4), Rufsifcht Sprache und
Literatur 3 c4), politische Oekonomie und L Statistik
43 (64), Geifgzwphie xmd Ethupgmphie 4 (4), Ge-
schichte 42 (48), Mathematik 34 (39), Asirononeie
3 (2)- Physik 9 C8)- Physikaltsche Gssgtaphis2 (0)-
Chemie 86»-"(80), Mineralogie 4 (5), Botanik 6 (4),
Zoolog-te 17 (13), Oekonomie AS, (25) nnd Text-no-
lsgsle 2 (3). « .

Danach weisen vor Allem einen Rückgang. in der
Zahl der Sinsirmdeu auf: die juristische Fakultät,
die politische Oekonomie nnd Statistik, die altrlasß-
sche Philologiy die Geschichte und Mathematik; ein
Zuwachs ist dagegen in erflver Linie zu verzeichnen
bei der Theologie, Medicin und den meisten Lehrfä-
chern der phyfikoruasthematischen Faewltät Der Rück-
gang in der juristischen Fakultät ist in den letzten
Semestern ein steter gewesen und die Zahl der Jün-
ger derselben gegenwärtig. auf 156 angelangt (der

höchste Stand« betrug 284 im Jahre 1885); ferner
hat ftch die Zahl der Jünger tses nunmehr mit der
juristischen Facultät vereinigten Lehrfaches für poli-
tische Oekonomie und Statistik von 64 auf 43 ver-
mindert. Verhältnißmäßig nicht unbeträchtlich ist
auch der Rückgang der Zahl der altclassischen Philo-
lsogen (von 42 auf 37), ferner der Historiker (von
48 auf 42) und der Mathematiker »(von 39 auf 34).
— Unter den Lehrfächern, derekikslzahl der Studirem
den eine Vermehrung aufweist; steht die niedic-inische.
Fakultät obenan: um nicht weniger als 64 überragt
die Zahl der Hinzugekommenen diejenige der Abge-
gangenem An zweiter Stelle steht die Pharmacie
mit U; die theologisehe Fakultät folgt dann mit
einem Zuwachs von 16 Studirenderu Unter den
Lehrfächern der physikwmathemattschen Faculiät ist
am meisten gestiegen die Zahl der Ehemtker cum s-6),
dann die der Zoologen sum 4), der Botantker (nm
2), der physikalisrhen Geogradhen (um 2), der Astro-
nomen und der Physiker um je einen.

-Wad die Hesrknnifts der S studirenden
anlangt, so hat die Zahl der aus den Ostfeeprovim

zen Gebürtigen im Verhältniß zu den aus dem Jn-
nern des Reichs Stammenden wiederum einen, aller-
dings unbedeutenden Rückgang erfahren. Aus den
Ostseeprovinzen enistamutten im Ganzen 1111 (gegen
1086 im Semester vorher) also etwa 61 pCt. (gegen
62 im vorigen Semester) und zwar aus Livland 648
(gegen 649), aus Kurland 319 (gegen 296), ans
Estland 144 sgegen 141). Ferner waren gebürtig:
aus dem Zarthum Polen 97 (gegen 101), aus anderen
Theilen des Rnssifchen Reichs 597 Cgegen Ist) -—

alfo ein größerer Zuwachs als derjenige ans den Ost-
seeprovinzen —- und ans dem Auslande 7 fgegen IV.
Die Zahl der nicht immatriculirten Zuhörer beträgt 10.

Der »Grashd.« meidet, daß in: Oktobers eine
neue Commissison behufs Revis« n des Zoll-
tartfs zusamment1itt. Dieselbe wird sich mit ask
den von eompetsenteii Seiten— eingegangenen» Begut-
Ichtutigen des bereits ansgearbeiteten neuen Projectes
Zu. beschäftigen» haben. « «

"- Bei verschiedenen Fabrikeiky Eisenbahneiy
jpaxstdferkWerften u. f. w. bestehen p rivate teschs
titfeche Arbeitersehu ten, welche Mechaniker,
Heizey Maschinisten für die Zwecke der betreffenden
Anstalten oder Unternehmungen ausbilderr Gewisse
Rechte genießen diese »Leute aber nur so lange, ais
sie eben an ihrer Bildungssiätteselbst beschäftigt sind;
suchen sie anderswo-Arbeit, so erhalten sie nur ein
Attestah aber keinerlei Diplom über ihre specielle Ans-
bilsdung, so daß der neue Arbeitgeber ihnen einfach
aufs Wort zu glauben bat, während andererseits der
Arbeiter selbst eben darum weniger leicht Beschäfti-
gung findet. Diesem sanormalen Zustande foll nun,
wie die »New Zeit« erfährt, ein Ende gemacht und
jenen Schulen das Recht gewährt und zur Pflicht
gemacht werden, ihren Zöglingen Diplome über ihre
Ausbildung auszufertigen «

In Walk ist nach 21jähriger Thätigkeitsian der
städtischen Gemeinde der bejahrte Predigey Consi-
storialrath Propst Kupff er , von seinem Amte
zxutückgetreten Die Abfchiedspredigt hielt er, wie der
»Waltsch. Anz.« berichtet, am Sonntage voriger
Woche vor einer zahlreich verfammelten Gemeinde.
Seinen Lebensabend gedenkt Propst Kupffer in Wall
zu verbringen und das Amt des Propstes weiter«
zuführen.

Au s E ft la n d berichten die Blätter über mehr-
fache in letzterkZeit stattgehabteBr ä n d e. So sind
nach der »Hier. Z.« im Flecken Ainpeln in kurzer
Aufeinanderfolge zwei Brände zum Ausbrusch gekom-
men, die aUer Wahrscheinlichkeit nach von rnrhloser
Hand angelegt waren und die nur »durch die
aufopferndh energische Thätigkeit der Ampelschen

Fenerwehr bewältigt werden konnten. Zunächst ge-
rieth am S. d. Mts., um 2 Uhr Nachts, unter auf-
fälligen Nebenumständen die Riege des Küfters in
Brand. Die unverzüglich erfehienene Feuerwehr griff
thatträftig ein nnd gelang es ihr, obwohl das DIE)
schon in Flammen stand, das fämmtliche Gebiilk zu
erhalten, wenn auch total verlohlt und unbrauchbar,
so doch immerhin in der ursprünglichen Lage. Wäh-
rend dieser Arbeit wurde durch einen »Brandbrief«
derFenerwehrmannfchaft ein größeres Fruer-angedroht,
und richtig, schon am folgenden Tage, den -2. Septem-
ber, schlugen Abends »die Flammen:ans dem mit Stroh
nnd Flachs gefülltetrTBodenraum der Küstoratskleete
hervor. Aber trotz der Menge gefåhrlichsten Brenn-
stoffes wrirdeauch hier dass Feuer erfoigreich gebändigt.
—- Fårner ist, wie der ,,Rev. Z« geschrieben wird,
in der Nacht vom 4. auf den s. d. Wie. der an der
Charlottenhof sWeißensteinschen Poststraße belegene
Leehtsche stkru g »Nikkejerwe« aus znr Zeit nn-
bekannter Veranlassung vollständig niedergebranrrt
Außer dem versicherten Gebäude tst die sämmtliche
unverficherte Habe des Krügers ein Raub der Flam-
men geworden, die mit solcher Pehemenz um sich
griffen, das es auch nicht gelang dieEquipagen nnd
Pferde einiger Herren aus dem Jerwsrheu Kreise,
welche dieselben für die Zeit ihres TerminsAufents
halts in Reval in jenem Kruge stationirt hatten,
zu retten. — Schließlich brannte, dem »Wef.-Anz.«
zufolge, inNeu-Sommerhusen eine derGutss
herrsehaft gehörige unversicherte R i e g e nieder« Der
Schaden beläuft sich auf 1054 Rbl. Die Ursache
des Feuers ist bis jetzt nicht ermittelt worden.

Jn Mitau ist an: Z. d. Mts. der Nestor der
Aerzte Kuklands, Wirth Staatsrath Dr. Carl Gra m-
kau., aus dem Leben geschieden. Am As. Juli 1806
zu Mitau geboren, hat er, wie die »Mit. Z.«« ihm
nachruft, glebenslänglich seine Thätigkeit der Vater-
stadt gewidmet und länger als ein halbes Jahrhun-
dert rastlos in ihr gewirkt. Jm December 1824 ans
dem Mitauer Gkymnasium illustre mit dem Zeugniß
der Reife entlassen, bezog er in: Januarjsss die
Universität Dorpatz verließ sie aber im Jahre darauf,
ums seine medicinischen Studien in Berlin fortzuse-
tzen. Zu Anfang des Jahres 1831 eröffnete der
junge Arzt in der Vaterstadt seine Laufbahn. Sein
Drang zur Thätigkeit führte ihn als Volentair dem
StadtsKrankenhause zu, und schon wenig Monate nach
feinem Eintreten. war es ihm beschieden, die erste
harte Prüfung auf seine Thatkra-f-ts- und Ansdauer
bestehen zu rnüfsem als· die Cholera ihre Geißel über
Stadt nnd Land schwang und aller Mühen und
Maßregeln spottet-e. Im Jahre IRS wurde G.
als jüngeren 1837 als älterer Arzt nnd später, nach

feist-tritt. «

Der GEIST« l· s
Ejinie Erzählung aus dem Esheisesben

« s von IrenvilleMurray. «

III« den! ikuglischen für die,,I»2. Dörpt Bd« üdersetzt von
, » R. C pst a.

Die Miitagsutesse in der Kirche zu St. Wvlsram
ifsiädtchen U. . . war zn Ende und alle Indäehtb
sen verließen den geweihten Manne» —»- einige zwan-
zig Damen ausgenommen, welche-sieh auf Binsen-

neben den verschiedenen Beiehststühlen nieder-

Es. war ein Frgiiag und demnach fanden keine
Ordnungen Hatt. DieBußsertigen hatten die Kirche
Ast) ganz für sich allein und die feierliche Stille
we! airsgezeichnet zu frommen Betrachtungen« geeig-
net. Da jedoch die Bußfertigeu zum größten Theile
sit« Jungfern waren, zogen fie es vor, im Flü-
sttttpne zu rinnt-ern. Die Beichte var ihnen eine
sfristheude Unterbrechung in dem einsamen Müssig-
Æge jeder Woche und sie zogen den größtmöglichen
Urtheil daraus.

Die Wahrheit zwingt uns einzugeftehery daß die
YOU! ungerecht vertheilt waren, denn nicht weni-
Iet als zwdif von den zwanzig waren um den Beicht-
siki des am Mpuiapt veksqmmen Ab» es genügt»

stttttlichen Priester blos anzusehn, wie er von
YTVPSIMtIei durch den Flügel der Kirche schwer-

hstübetkann um zu begreifen, weiss ein allge-
UM Liebiing er nothwendiger Weise sein mußte.

« S« var dick und rosig und sein siibernes Haar,
USE über eine glatte Stirn herniederhinz krönte

SEND M! dem Grübchen und Güte einen glei-
hsttem wie Heime-it und, kkeuuduchek

t. sei« Mai-b hatt· mehr Mchkichtxpie e:
ehe: stoßen Sünden. Sein snuftes

Ctlåeten Troß, vie« die Abs-klirrtenPMB« M« Ists ttsch wehi sagen will, er

besaß eine unüberwiiidliche Geduld, drängte seinen,
erlaubte seinen Beichtkindern ihre Sünden aus ihre
eigene Art und Weise zu euthüllen und ermuthigte
sie. nur mit einem gütigen Wort, wenn sie durch eine
Pause von ungebührlich» Länge daran zu appelli-
ren schienen. s

Wir müssen es« jedoch til-lehnen, die Vermuthung
aufrecht zu »He-neu, als ob der Abbe Mpunisapzt seit»
langdauernden Beiehten nur deshalb so gefällig aus-
hielt, weil er bei ihrem Beginn ruhig zu schlafen
pflegte. — Als, der Abbö in seinen Beiehtsiuhl ge-
treten war und die Thür hinter sich geschlossen hatte,
schritt die erste Dame aus der Reihe vor, kniete in
der Seitenlpge nieder und die Naehgebliebenen seht-U
sich, die Augen scheinbar auf ihre Gebetbücher ge-
heftet, zu einem gemüthlirhen Schwätzchen nieder.
»Das ist des Obersten Schwefier,« bemerkte eine der
Jungfrauen.

»Wenn sie nur die Hälfte von dein beichtet, was
sie auf dem Gewissen hat, werden wir eine Stunde
zu warten haben««, murmelte die zweite und Beide
kichertetn

Jn diesen: Augenblick wurde die Fliigelthür der
Kirche leise geöffnet nnd eine weibliche Gestalt glitt
zum Weihwasserbecken hin. Im trüben Lichte des
Vorplatzes konnte man sehen, daß sie mit mehr Ge-
schmack und Reiehthum gekleidet war, als sonst in
Landstädten gebräuchlich ist und daß sie einen Schleier
trug. Als· sie sich dem Beisehtstnhle näherte, lüftete
sie denselben und alsbald erhob sich ein Gemntmel
des Erstaunens und der Neugier. l

»Es ist Frau Paul d’Arlay.«
»Oh, oh! So hat ihr Mann dem! endlich dein

Teufel entsagt l« «

,,Waö kann sie zwei Meilen weit zur Beichte ge-
führt haben, in-St. Rshuier istdech eine gute Kirche l«

»Und sehen Sie nur, wie· unruhig fis» aussieht.
sollte ihr zwetjähtiest Ost-Terms

versiegt-lieb due-b- ei» Bett« verdüstert vordere!
»Armes-n III-by, vie entzückt wir nnd, St«

so srisch und lieblich Fu sehen. Wir hoffend-ish-
Jhr lieber Mann und Jhr Kind sind gsanzwohjlsz?"

Die »Dann-», welche« mitspso augenscheiizlicher Ach-
tung derartig angeredet. wurde, und der alle Beich-
tenden Platz machten, war »die Frau Paar! d’Arlay’s,
eines der grsßten fkangdsischen Reldelltssten und Schau«
spietdtchtex. « s "

Er hatte seinen glänzenden Ruhm, als er, riixchjung war, erworben undderselbe w·ar»·.»mitsz-jed«em
neuen— Werke, das er veröffentlichte,- gestiegew weil
er« wenig und nicht um des Gewintiess sondern rtin
des Ruhmes halber schrieb. Vierzig Jahre»alt,·hat»te
er, gleich nachdem er in die französischer» Akademie ge-
wählt: worden war wich das zehn Jahr vor dem
sonst gewöhnlichen Alter l) alle Welt in Erstaunen
gesetztz indem er ein hübsches, armes Mädchen von
zwanzig Jahren heirathete, die Tochter eines Land-
edelmannes, und seit seiner Verheirathung auf seinem
klein-en Gute, welches er sich in der Nähe von St.
Röquier gekauft hatte, ein zurückgezogenes Leben
führte. Er war ein so angesehener Mann, daß sich
die Familien rings umher durch seine Niederlassung
unter ihnen geehrt fühlten, do.ch hielt man es kür
sonderbar, daß er so vvllständig mit der Pariser Gie-
seltschast brechen wollte, welche ihn vergbttert hatte,
und für noch sonderbarer, daß er, Skeptiiey der er
war, in eine Familie hineingeheirathet hatte, die
durch ihren religiösen Eifer bekannt war.

Paul d’A-tlay war in der That bedeutend mehr
noch als ein Steptiker —- man hatte ihn den Nach-
folger Voltaircks genannt. Er« war ein Gotteilenkk
ner von der angreifenden Art, weieher niemals ge«
mäßigte Ansichten geheurhelt hatte, wie die Meisten
seinerjLandsleute, sondern welcher wie Edmond About,
Emile Auster nnd St. Reis-de nie eine Gelegenheit
vorübergehn: ließ, um die katholische Kirchen-it Hohn
mrd bitterem Spott einzugreifen nnd ins Lächerlieije
zu ziehen; Jedes» seiner« Werte war» durch parasiti-
tbev Spruch THAT« BIMsSEHIDMJVIxVMJOIHsM
höchst bclustigtskismds iet- eslsbtss Herd« da« ei« sti-

vor seiner Berheirethung erschien« war, hatte einen
Erfolg von ersehreckeicdem Umsange erzielt, indem es
durch bischbfliche Mandate dmch alle Kirchsxretigei
Frankreichs vservehmi rot-wen· war. ,

Es warivielleieht begreiflich-«,- daß ein fromme:
Katholit darauf hin Paul dArlay seine Tochter hatte
geben können, in der Hoffnung, ihn dnrch eine solche
Ehe zu bekehren; doch unbegreisiich blieb es, swasden berühmten Schriststeller zu seiner so schlecht ge-
wählten Ehe hatte treiben können, wenn es nicht der
iZauber s war, den das hübsche Gesicht Aimöe De-
schampbs ausübteY Die Welt nahm dies gewöhnlich
an, denn FraudArlay hatte just solch ein Gesikhh
wie sie den Männern die. Ktspfe verdrehem Klein
von Wuchz mit zart gerundet-n Formen, hatte sie
große, sanfte, blaue Augen, reiches, gewelltes kastas
nienbraunest Haar nnd einen reizenden kleinen Mund,
um den, wie Sonnenschein, immer ein liebliches Lä-
cheln«spielte. Ihre Züge hatten keinen beivvderzen
Asusdruch außer dem der Liebenswürdigkeit Sie— sah
gut und schwach aus, als ob fie nicht in: Stande
wäre, nein zu sagen und ohne ganz sicher zn sein,
ob sie ja sagen solltr. Ein Kenner menschlicher Phy-
sioguomien würde keinen Verstand bei ihr erwartit
haben, und doch hätte es Jedermann überraschtz wenn
sie etwas Thörichtes gesagt oder gethan hätte.

Sie war Französtn bis zu den Fingerspitzern klei-
dete sich gut, ging gut, trug sieh ohne Verlegenheit
oder Keckheit und war in ihren Bewegungen, Blicken
und ihrer Art und Weise von einer Ernste, welche
bewiez daß sie sich bewußt war, immer bewundert
zu werden oder kritiiche Blicke ans steh ruhen zu füh-
len —- tnrz, sie vereinigt-e in ihrerxanziehenden Pet-
sönlichkeit all’ die äußeren Vorzüge einer Edelfrau.

Als ste die Livche EIN, Its sie aufgeregt, dpch
war est hüsirhs anzusehen, wie« sie stch it(- Gegenwart

Eiter-er ihres Gesckjlechtes sogleich« faßte, H;-.de:iI-sx.b8!ke1tvg. und, reist-He. Wortes takes-Tink-dsenlisxdwmyiivd Weide«

AS 209. Dinstag den II. (23.) September l890.



Errichtnngseiner dritten ärztlichen Stelle, als Oberarzt
des Stadtsikranlenhauses angestellt und blieb in dieser
Stellung, bis er. i. 1887 den Dienst aufgab.
Sein-e außerordentlich rege» Thätigkeit Umfaßte außer
dem Krankenhaufe noch einen großen Kreis in der·
Stadt-, Land- und Armenspraxis, dabei in allen Ge-
bieten der Therapie nnd Chirnrgie Bei Jedermann,
Vornehmen und Geringem Reichen und Armen, be-
wahrte stch seine Gefälligkeitz Freundlichkeit, uneigen-
nüxtzigteist und Selbstoerleugnung Seinen Collegen
stand er stets freusndwillig mit feinem Rath zur Seite,
der Umgansg mit« ihrer war wiegen seiner umfassenden
hnmanistisehen Bildung anregends und- belebt-nd.

St. Peter ssburg , M. September. Die Re-
zsidengblütter beschäftigen sich in letzter Zeit fast ein-
müthigi mit der Frage der Errichtung eines
AckesrbarwMinisteriums und kommen· ebenso

seimmüthig zu dein— Schluß, daß die Errichtung eines
solcheir Minissterinms dessen Gründung bekanntlich

auch von. der. Reg.,isernng.- geplant werden soll, eine
dringende. Nothiwendigkeit sei. So bemerkt n» A. der

",,ssSss-c·oetl« : ,,.Gegenwärtig; werden die. mannigfaltigsten
Fragen, weiche »-mi.t« . der Landwirthschaft in« Beziehung
stehen, non- dens verschiedensten Ressorts entschieden.
Bei dein( xMinisterinm der Reischsfdomänen « besteht
allerdings ein. Departement für Landwirthfschastz
diese« Central-Behsdsrde eoncenteirt in sich— iedoch nur
einen Theil« aller die« Landwirthfcheaskts betreffend-en
Materien und» Fragen, die anderen Seiten dieses— wich-
tigen. Zweiges der Voltswsirthschast befinden sieh unter
der Aufsicht anderer» diesseits; so« des Finanzministo
rinms,...dc-s Ministeriumis des-Innern und schließlich
dess Rrichsgestütwesenä Der: erste ssieh daraus er-
sgebenrdye Mkisßskaeid besteht dsarink daū die die Land-
swirthschastdbetresfenden Fragen gewissermaßen als
ein »Anhäng-fe·el - dier Hsanptfnnctiosnen dieser Ministe-
riensi betrachtet nnd demgemäß; nicht· diejenige Energie
bei - ihrer! Erledigung finden, . iwie sie-- die - Wichtigkejt
der Sachesxerforderta Außerdem kann-nicht gelengiirt
werden, sjdaßt bei .·einers sfoichksen -Zersplittes.nng. eine
Einheitlichkeit inzdrrs Verwaltung und-ebenso indes:
Entscheidung« alter einschlägigen: Fragen« nicht egnt er-
reicht werben kann, während gerade vsosn einer solchen
Einheitlichkeit« oft der ganze Erfolg. einer« Sache ab-
hängt-« -"Zu alledem kann von Niemand in Abrede
gestelltt werden, daß diesandxvirthfchaft in Rußland
nicht nur die wichtig.fte, Andern, streng genommen,
die einzig-e Grundlage des» Staats- nnd Volkswohls
bildet. Der Reichsthum des Landes nnd die ökono-
mische· Sicherstellung seiner Bevölkerung steht in
directer Abhängigkeit von dem Gedeihen der- Land-
wirthfchafst nnd von den Erfolgen der Agricultun
Es ist« daher «tsatürlich, daė die Fürsorge« für letztere
als— eine« der wichtigsten Aufgaben der» Staatsverwal-
tnsn«gss«sksrscheint.« "

- —- Wie dieResidenzbislitter melden, wird mit Be-
ginn des Schulsjahsres in sämmtlichen mittleren und
höheren Leh ranstatten .M ontsesn e gr osd er

Untsesr rsiszchzt derru sftsehsie n Sprsa chte einge-
führtxssskJw dem geistlichen Sei-erinnre· und« i-n dem
weiblichen Institut Fu Eettinje wird - die. rnsfische

"ST·prach"e-·Won-feits tätig-ever Zeit gekehrt. «: c
T» —-—- Jists Ivsmmsenden Winke-E werden wach« Mel-
Hunsg de! Residenzbkäitter in allenx gib-Herrn Städien

des Reiches und in beiden iikesrdenzen r eligiösUi
sittlich-e. Erbaunngsstunden Geer-irr)-
für die gebildete Gesellschaft gehalten werden. Diese
Zusammenlünfte werden den Charakter regelrechter
Curse haben und wird ihre Leitung in den Residerp
zen und Universitätsstädten den Professoren der geist-
lichen Akademien sowie den Professoren der Theologie
an den Universitätery in den anderen Siädten aber
den Lehretn an den geistiichetr Lehranstalten übertra-
gen werden. Jm ersten Cursus wird die Erklärung
der biblischeri Geschichte des Alten nnd Neuen Testa-
Muts, im zweiten die Ktrchengeschichte behandelt
werden.

——« Eine der ersten Fragen, welche. dem Dig-
Shnod nach Ablauf der Ferien zur Prüfung vorlie-
gen wird,. ist, der ,,Reuen Zeit« zufolge, ein Pro-

ject, nach welchesm bei allen Mönchsi und· No— n-
nentlsösternFreistchulen- fürBauerkinder und
zugleich: für die fähigßen Schüler Lehrersemiriare mit
einem selbständsisgen Programm errichtet werden sollen.

-— Zum Bankerortt dsexr Firma F. A.
K! ima erfahren die» ,,Nrwossti«, daß die. Curatore
der Concursmsasse auf Rechnung derselben eine« Per-
son ins Ausland— delegirern die Psrag, Wien nnd Ver-
liri besuchen. soll. Es hat sich nämlich nach den
Ausfagen mehrerer früheren Angeftellten F. Klimckss
.sherausgestellt, dass; derselbe- in den drei— oben genann-
ten Städten größere Geldsummen isnsöriliichen Ban-

lkien depontri hat. » » s
Jnråss le sikasu findet — sso schreibt der Pieris.

Akten« «— irr-diesen Spec-gen, nämlich« am»12.,sz II. nnd
14. d. Mts., ein Congresz sämimstlicher Stadthänpter
des kGosuvernementä behufs gemeinsame: Berathunge
einer R ekoz r— gtaqri sxa t ixxip n;- die r st üxd t- isszjhs exn
C o m; nr uuai l v er w· a.2l tun g-start. ssEineiCours
mission unter- dem Vorsitzes des; BirnGokuverneurs
hat. bereits. einen: Entwurf arrsgearbeiiehs der als
Grundlage» für diese Berathungen dienen soll und
ji«» Wesentlichen foslgxesnsde Abändernngerr statnirkz
Hinsichtlich: der s-Sta-d t sue r o r du e t- en:- W a h-
len wird« für« Pleskau »ein Vermdrgenscensus von

-—3000 Rb«l. als Minimum iestgessetz-t, sodaß alle— Per-
sonen, welche ein auf diesen« Betrag. asbgeschäitztes
Jmmobil bsesitzem ed— ipso Wäihler sind unds die erste
Kategorie bilden. Die Be.sitzer. von minderwerthigen
Immobilien bilden dageglsn nur gewisse« Gruppen,
welche ans ihrer Mitte Bevollnrächtigte für die
StadtberorsdnetensWahlsen wählen. Die: zweite Kate-
gorie von Wählern bilden: solche Personen,
die 600 Rbl. und darüber für Ouartiennirthe
zahlen. Dem hierauf bezüglichen Paragraphen
des Entwurf-es liegt der Gedanke zu Grunde, daiß
der Mi e th er, welscher indirect an- der Auxfbringurrg
der städtisrhen Abgaben beiheiligt ist, auch das Recht
der Theilnahme« an « den Wahlen hab-en müssxrk
Andere- WählersKategxorien (wie Z. B. die« bisherigen
nach der« Zugehörigkeitizcu der 1., resp.- J. Gilde)
existiren nicht. Die Zahl der von beiden Kategorien
zu swähslenden Stadrtverordneien erfährt eine Ver-
minderung. «— Ferner· erweitert derEntwurf beden-
tends die Competenzeu des sStadtamtes-, indem- diesem
in zahlreichen Fällen die Entscheidung inssoslschen
Fragen überlassen werden; «« soll, die« bisher nur: der
Darm. zustanden. Es soll dadurch eine: Beschslen»nsi-

»Hei-ask dss G.-schakksWs-ssweknise2xd2n. Schcießrich
s?spt1d-»-se Amt-des Skcxdtyauptee v» demignigrey des
Liocsitzenden des Sradtaurtes getrennt nnd sür Anss-
bleiben von den Sitznngen ohne gesetzliche· Entschul-
sdigung.sgründe« eine Strafzahlung eingeführt werden»
—- Vorstehende Mittheilung des ,,Plesk. Anz.«·« steht
wohl in Zusammenhang mit der geplanten Reorga-
nisatiou der städtischen Communalverwaltung im gan-
zen Reiche, zu welcher, nach Meldung der Blätter, die
Mitwirkung der GouvxChefs und Stadt-Damen durch«
Abgabe von Gutachten herangezogen werden soll.

Jn Warschau wird, wie« die ·.No«rd. Teb-
Agk meidet, die Saches der Kindsmöszrzderin
S kub linskaja mit ihren 7 Mitschuldigen am
«23. - October im Bezitksgericht zur Verhandlung
kommen. .

Iolitisttct cesktbetisjt
. »Den u. OR) September 18902

. Die Cholera hat» fichi noch iuiuier nicht gaxnz
bannen lassen, flackert Vielmehr iner und d: est-gis!
auf neuen-Gebieten. auf, wie es· xieiieidixigg in dem
italsienixsxchren Absessiniizn eingetreten ist. ite-
ber den Stand! « der« Crit-even' in Spanien ,

Klein;-
»Asien, Ariel-tin, Indien undxJigpan bringen die jun-s-
’stens-V.exössfentlichsungeir« des) kaiserlich deritschen Ge-
sundheltsamteå eine aus» auiilikize B«"—««ichte gestützte
Ueberstchh welche; erkenne« läßt, daß die Seuche in
den «"geuannten Ländern einen— weit größerer: Umfang.
.a?ei-genonrtntni«zhic·ct,. als ans» den telegraphisch bekannt
gewordene« « zu: entnehmen um. Die
Nachrichten aus S p a n i e n geben fürxzdiettWwche
vonr 294 Aug-M. bis« E. September s folgend-es Bild
der: Epidemie-»: Provinz Valeneiaixe «169;.Erkrankun-
sgien und 27 Todesfälle; Pstolsrsinzr Friede: 79 bezw.
61 Provinz Badaxjcoz : M Erkrankunjgmv und it To-
desfall ;." Provinz» Ali-create: 10 bezw« 647 Gegnern-er
der« Voutwche ist! eine beirächtlichexspelbnahutie der
Seuche.- sesizusdelletu idem Z. eiSxeptenrber
xdenx aber auch aus den Valencia benachbarten Pro-
vinzen Fiille gemeldet: Die« Zahlt der. xseit Beginn
der: Epidemie- bsis zum; 4.. September aus allen Pro-
visntzen Heute-leeren. Erkrankung?- uaid Tosdseåfälleswirsd
auf 3233 bezw. 1647 beziszsferts — Ja« Aesg typlt en
was: des: Gesunirsheiiszixstaiid iu der«Quarantäne"-Sta-
visit: Tät. aus der Sinai - Hxtlbinsel verhältnißmäßig
b«k,ir-tjedsigend. Bis» zum 18. Aiggust waren sDanrpp
fiikiffe mit« Pilgern dort eingetroffen.- Auif einen!
Essig-There, Hirten: tü:tisii)-:-ik, svaren etwa« 75 Krausk-
hiieiätssiille axxkzzigizetexr.s Zwischen dem 19«.".ii-und A.
Aug-Jst kennen s;.·s·»»..i."-,sssr 27 Todesfälle vor und« 48
EhaiersrKrakiike verblieben in den dortigen Hospitiis
lern. — Ja türkisssik Armenien breitet fich die
Eis-viere in dexkjJsilsijcts von Ysxsssul und Diarbekiir
langsam aus und im: die peisijkskze Grenze! erreicht.
Auss dein Vilajcås Massen« wird får die. Zeit— Wink» s.
Juli bis— 16.- iWugsusi ein-e Gesanmrtzahl von; 3921 Ev-
trauknnsgeni und— Todten, aus» dem-s Vilajxed Dian-
bekirr dont-Alt. bsiiss 172 Awgtxst die. Zahn-« non
248 Eikrarckungien miib 1732 Todieössiilleux angegeben«
Aus: den Mlajets Bitliis »und kVan-.slie·gerr dürftige
Nachrichten vor. —-- In; Meist-»a- sttarbew »dem-IS.
Juli. bis Its. August LMII Personen. 1- DersBericht

are: teeqesche Stekskichreitezeffke
der der Pilgerzahh ein fast stetiggszsf
irren der Todesfälle in der Zeit vom G.
gust erkennen. Am 67 August starben 145«,.s,"«jjzJ
nur noch 392 Dasselbe gilt von Djeddxsp
6. Llugust 179, am 17..nur noch« 21 starb«
Gefammtzahl der Todten in Djedda beträgt«
Zeit vom 1. bis 17. August 1183« —-

Y a m b o (Hafen von MedinaJ ist die Eipols»
gebrochen. —— In Caleuttai kamen vom
bis 17. Mai 52,. vom is. Mai« bis» Mo« Juukzj
nnd vom 15. Juni« bis U. Cholera-Mzur Meldung. —-— Seit dem is. Juli—
Cholera epidetnisch auf Celebes --·-· Muts »FSumatra fordert die Cholera fortdauernd
reiche Opfer. — Die Zahl der Erkranknngenin ««

Jap a n belief fiel) bis zum Z. August« angeliiiizfi
2893, die der Todesfälle auf 1530. An Bord
trirkiskelzzu Kriegsfchsisses welches tm« Hafenkohama lag, follezee vom IS. Juli bis s. «
Eklrarkungen mit 12 Todesfällen oorgekorngneW
— Ein Telegrannn aus Ko«nis·tantino«pell»tne,ldet,.
wegen des. Wusbruches der« Cljolersszinspilclesnpxjs
für Provenienzen aus dem Golf « von Iskl
eine zehntägige Quecraartäuezkangeordnet worAbweichend bot: der Sprache, welche inszDrysT
lett!- fsst since-kamt sit! Bezug- euf.-.di·iDenB egegxnun g in: R ohsn stock« anfeljlngeitskszsb
jenige den«-H keins. Nach r»««·«,» beliietjntliklyjfqgszgans des Fürsten Bismarch Dieses»
»Es werden stch die Erwartungen gewisseiäissi
Conventikel (in OesterreichJstniitlzt,erfu,llen, Hi: ·land kiinstighius seinem österreichischen
zu— Liebe aufhören» ewerde, sichs ism-«Orient..:alo«-24i«
direct interessirt zu »Het»ra»ch«ten,· Hund nun zu. G «i;.:7»
Oesterreichs dort iZinFusxsjreisTw » gedenke. Es·- ist«-i
schiveriich sog gut: nur dietAusfechken.lces-Wirs"wenn die: Berliner. Sttaatskisvusi ins?
fallen wäre, O e fterr ei: ch s« OritetrlisG elscljfiss
g e g en Nuß-l ans-d asl ss esigener z usssiohissriij
Deutschlands Orient-Politik ist von jehertisirniigfdkjis
eigensten nationalen-«- Jnsteresfen angsesrazlrtsisfzsiw
und für« »die: sjetzigen Machth«asbeu- liegtfkeberrfo
ein Anlaß-vor, insdiefsenrPunete oons"sdvnr-Prv«gktnis
me des Fürsten Bis-waret abzuweichem als«
Graf» saure-sey, Deutsche-ins» eme fqprchc Amen-IF
zuzumuthern Diie Jnteressen des! europäifeljen
Treus, nnd dazu gehört außer« den· engeren Thaler-is;
mern des Dreibundes der Kaiser Alexander willst«erster Linie, wissen ganz genau, was sie tlyutysirrcii
sie fedems Versuch, die Orient-Frage in FluM
bringen, auf das entschiiedenM links-erstreben«
dies bis jetzt verhütet werden: konnte, isi
dienst der. absolut korrekten Politik
an maßgebenden Stelke dürfte fchwnrllichsssdaianfj
sdacht werden, an Stelle der altbsewährrette .·

derdorientalsisschen Dinge« eine Politik treten»FMM
die »den Interessen-ten des « »Besten- «« stand«
gefallsenysdeuv Deutschen Reiche? aber«
kenne-sei s— »Wenn« Wiss-Gewiss: siehe» inezsw
Nach« den« woshlsgemeinteirilkathfchilags an,-
wirklichs zwischen! Neu-Mind- "-und der« Türkei-Ob «
Bulgariens eine Verständsigunsg bsorbereideteåsspoMo
Twsärdees im»- JnsteresfclVes Friedens Sdchsidcf

auf dem entferntesten Stuhle einuahm, um abzu-
wartenklbisi die Reihe: an sie. tlimexs . · «.

- Sie« hatte bange wartet: müssen, wenn nicht »Ah-
tuna vor« ihres Mtaunies Ruhm unidkivielleichtNeu-
gicrde, das Weib eines— fd bedeutenden Gottesleuk
ners vor dem Richterstuhl der Buße. dktmüthigen
zu sehen, die« anderen. Damen bewogen» hätten, ihren
Vqktkitt aufzugeben. Als. des! Obersten Schwester
geendet hatte —- MITY um ihr Gerechtigkeit wider-
fahren. zu lasscn, diese. Dame hatte ihre Rechnung
mit dem Himmel in. einer halben Stunde ins Reine
gebracht —- xpsinkte die nächste Dame Frau dfArlay
und die. Anderen hießen es mit höflichimLächeln gut·

« » (Fottss. folgt)
- - Liteeteishei

Die« neueste Nummer« der« ,,Rig as chs e n In« du-
ftrie-Zeitung" hat den nachstehenden Inhalt:
,,Ueber Berabau und« Hütten-Industrie— Rußlansds im
Jahre 1.887. —- Technifche Mittheilungem Ueber
Gasbelenchtung und elektrische Beleuchtung vom hy-
gieinifehen Standpunct aus; praktische Aenderung an
Blitzableiterenz das· neue deutfche Jnfanterie«-Geweht.
— Judustrie und Gewerbe: Elektrische Schweißma-
schineu; Hart-We« Eintheilung der Erzeugrnisse aus
gebranntem Thon; Neues aus der Jvdvstrie der
Thonwaarenz über TürkifchrothsOel und die saure
Seife; Statistik der Einfuhr von Kohlen und Coaks
in Rußlanjaz Actiengesellschaft für Ausbeutuug und
Verarbeitung der Mineralschätze in den Gouv. Pe-
trikau und Kielce; in Rußland nachgefuchte Patente.
—- Kletnere Mittheilungetn Congreß der Bergbau-
Jndustriellen und Waldbesitzer Wolhyniens;· der Er-
folg des Zonentarifsk in Ungarn; dauerhafte Lind-
leustwTeppikchez neues Verfahren der Holmasetungz
Herstellung von Reliefs ans. phsotogravbischetn Wege.

Das Erste Heft des fünften Jahrgangesi von
,,V—esl«h regen s: Klasinss NenenM«onats-
Lief-ten« —ist eben. irr-einer prächtigen Gewandung
von Schwarz, Blau und Gold in japanischer Zeich-
nung erschienen. Die vornehme Ausstattung-, die
Reichshalstigkeit und Vielfeitisgkeit des-Inhalts und
die Uuübettpefflkchetiksllustrationen machen »Nein-n
Mpnatsheftek unbedingt zuden hervorragendsten un-
ter deuj Perris-Gen Mouatsschriftenx Neben den: neuen

»Wenn m« a— n » El i esbsst««"3 vwtsernhardiike
SchulkzesStntdtk der« den Iortfehunqen »mit- äukßerfxerx

Spannung entgegeusehetr läßt, veröffentlicht das—
Gasse-Fest diezneueftek Novelle von» Marie -v«Ebnek-

·-..EseZen,bach »D-e r N eb en b ush l e r«,.- eines-der kösts
eii Cabinetstücke, »Welches »die, »gefeierte. Dichterimdie am is. (1.) September d: " J. ihren sechzigsten

Geburtstag begangen, geschufsen trat« Daneben fin-
den wir den« Künftlerartitkelx »·Mi«chsel. A-nge«l-os«
von Prosessorjshr Knackktsßnizit 21 Abbildungen, der
im dritten Heft zum Abschlnß kommen wird, einen
ersten, reichillustrirten Artikel über ,,Deutsch e
NdrdseebäderQ Text und Jllustrationen« von
dems mit« Schreibfeder usnde Zeichenstift gleich gewand-
Tten Hart-s « Kehrt-i, einen instruetiiiretu Svortartstkel
,über das »F ash ren«, der mit, dem Psendosnhsm
»,,F1-atterer« unterzeiehnet und von. Meister Georg
Koch mit Bildern versehen ist, und die neueste Ra-
dirung Adolplr Menzelks mit vier· dazu gehörigen Stu-
dienblättern und; begleitendem Text von Ludrvig
Pietselm Ein von liebenswürdig» Laune überspru-
delnder dramatischer Scherz tu. einem: Auf-Fuge: »Die
be ste Cur« von J. Trajan ist sehr geeignet, will-
kocnmene Abwechselung in das Programm unserer
Dilettantenaufführungen zu"bringen, der Artikel ,,J n-
ternationale FürstensCorrestpondenz
vor dreiunddreißig Jahrhunderten« von Dr. H. Zim-
mern erschließt interessante historische Rückblickes, Ebn-
ard Grosse veröffentlicht eine eingehende Studie über
»Gut b e und die Retvtonian er«, in einem
literarischen Essah »Warte v. Ebner-Eschenbach«, dem
Poitraih Facsitnile und eine Ansicht des Arbeitsziw
merd der Frau v. Ebner beigegeben sind, faßt Paul
v. Szczepanski die Bedeutung. der gefeierten Dichte:
rin in prägnanten Zügen zusammen, und Hanns
V. Spielberxx eröffnet die Perspective einer Eisen-
bahn zumKilima-Ndjaro. Mit stimmungs-
vollen Gedichten sind Frieda Schanz Adolpb
Schmiltthsenner und Ernst Behrendi vertreten. Außer
den» illustrirten Artikeln bringt »das Heft. vortrefflich
ausgeführte Kunstbeilagen von Adolph Menzel-,. H. v.
Angelh C. Grpsch u. s. w» sowie die Abbildung« ei-
ner SusannmStatue von R. Begas und die humo-
ristis«che« Geschichte einer Aste. DieReichhaltigkeit
dieses Ersten Hestes könnte« leicht dcks Mist-warten er-

strecken. das: die folgenden dagegen zurückstehen müß-
tvettn »Velhagen äiilasingds Neue MonatishefteF

nicht bereits, duxch vier. Jahrgänge bewiesen hätten,
daß sie sich; nicht nur, « immer ausf gkleicherHshe zu
halten III-Wen, « fvndernj «stets« aus-h« von neuem »durchUeberraschung-erexit Iris-den s — »«

Luni-seither.VI «. »
«. . « . «J.; «, «

· Professor Robert Koch« iß von? ,se»iII.Gr..6f.r-holunbgssreise nach Berlin zuriickgekehrt und, wi·e"«wirbereitsszandeutetenz sdfort daran? gegangen; sein» "a-"us
dem internationalen medicinischen Congreßs angeln-n-
diigtese Mitte-il gegen diie Sschswiii ndsn ehst- ne:
Menschen zu versuchen. Seit etwa acht Tagen« wer:
den diese Veklllche in der Charitå aus; der inneren
Abtheil«ung« des; Prof. Senakor durch Stabsarzk Dr.
Pfuhl sausgesüsrt Mit welchem Erfolgs« läßt sich
nicht sagen, dazu-ist die Zeit· der Prüfung« nsoch zu
kurz; Außerdem. find die! Versuche, wie die: ,,Ppst«
berichtet, augenblicklich noch» mit einem solchen Ge-
heimnissse umgeben, daß kaum etwas Nähereä darüber
in Erfahrung zu bringen wäre. s «

«— Aus Madrid wird unterm IS; (4.)« Septem-
ber« telegraphsikrtx »Der Brand der« Alhaarbra
in Gsrxanadrr begann ums 3140 Uhr Abends unid
verbreitete sich» mit ungeheurer Schnelligteit Man
befürchteh daß auch der Löwen-Hof und der berühmte
Mirador Reine: vom Feuer ergriffen werden. Der
ganze Palast ist nichts als ein ungeheurer Glnthhaufr.
Wie vermutet, soll der Brand in böswilliger Weise
gelegt worden sein. Die gerichtliche« Untersuchung
ist im Zug« — Der durch die Feuersbrunst gefähr-
dete Löwenh of, einer der berühmtesten und be-
kanntesten Höfe derAlhambra, liegt östlich vom Myr-
tehenho«f. Er enthält einen aus zwölf Löwen ruhen-
den Springbrunneiy an den frei) der Saal der» zwei
Schwestern, so genannt von zwei großen, ganz glei-
chen Marmoisplaiten, ferner der Saal des Gerichtes
und der Saal der Abeneerragen anschließt "Jn dem
letzteren werden denBesuchern noch die Bluisiecken
gezeigt, welche» von dein großen Bintbade herrühren,
das Sultan Boabdil unter den Abencerragen anrich-ten ließ. —- Der Löwenhof ist mit herrlichen Sei-u.-
len und den prächtigsten Mosaiken geschmückt. Die
Gewölbe sind mit einem architcktouischSJi Schmuck
geziert, der an Bienenzellen erinnert und« vorr- den
Svaniern zMedia Nat-unser« (halbe Äpfelsinsy ge-
nannt wird. Der Löwenhof sowie« der! Saal der
Meutrer-ragen sind durch zahllose Abbildungen-»allge-
mein bekannt geworden und zählen zu den vornehm-sten Sehenswürdigkeiten der Burg» von« Granada «

— Die "F»elssp reng nngszen am »,Eise.r»-n en Th or, die nunmehr in Angriff gennrnmenisiiedz
gehören« « zu den bedeutendsten »der-trinken- »Ah-sichs.
So Fuss. weit wichtiigerx -alö«- Sie-Zugan-
gens dess- ,,Blossszvm Rock« im- Hafen von Sau Frau«

ciseo oder des Riffcö Hallets Point im Hellegattbti
New-York, und utnfassen in den sechs verschiedenenStromschnellen der» Denkt; Tiber 400,000 EubitmttttDieselben vertheilett sichs-v, daß in den Strecken«
Stenka, Kozla-Dojke, JzlaskTachtalia und Grebensewie Juez zusammen 160,000 Xsubiktneter zu beseiti-gen sind, wozu etwa -.ebenso viele elektrischr.siultterforderlich werden» Die Hauptmasse lagert altes«

»Str.onr· am »Eisexneit That« selbst, einer »Mit-MSbreiten Enge oberhalb List-das. Hier berechnetdieFelsmenge aufrund 240,000 CubixmetgxkEDer Plan, die? untere Donau« aufdiese Weisesgttlltflich zu regulikenz feheiterte seit Jahrzehnteesanttkvsstechn(schen, iwre finanziellen Schwierigkeiten, III«u. A. bereits 1874 ein internationaler Ausschtti1879 die sog. ,,Szegedin-Comutission« dafür-Wten, um die Schissfahrt zu heben und den derLFUkwitthschast nachtheiligen Rückstand der Donau tut-IFseitigen. Jnteressanie ·Sprengnersu«che«ntii d«
LOUCEschSU Verfahren, wobei Dynaniitladungeu l«
auf der Flußsohle entzündet werden, hat must. II«i. J. 1881 mit besriedigendem ErfolgevorgexxvMHM
doch spkkcheu sich im vorliegende» Faa die« Technik!inehr für das Bohtverfahren aus.

— De: Ptaxschqtt M» Mahocysvskk
gegenwärtig auf seinerBesitzung La Fereat MAY-««damit beschäftigt, die letzte Hand an die Voll-IV«
seiner Mem oiren zu legen. Leider, meidet-II
»Figt1ro«, werden diese werthvollen Aufzsichllwwelche- mit· der Erstürmttttg von «Algter·b«ii»welche: der zukünftige Sieger von Malakvlv -i
Dingen« bereits setzt-wohnt hat, utcht tu die-stets;
fentlichkeit gelangen. Es existiren davon USE-l«-autographirte Exemplary welche für die Familie If.stimmt and. — D» Maktchaa Max Mehr; exfsich übrigens trog seiner 83 Jahre einerausgt , Eneten " Gesundheit und geistigeti Frische. E( -
tägliche Spazierritte und geht häufig auf«

— A tn e rika ni seh. Der HerausgekekjfswsssZeitung in Ohio veröffentlicht die Namenseiner» Subferibentem welche püuctlich hezahleshsssfl7z·der Ueberschrist: ,,E h r en l e g io n.«« . «
; — Jhr Spleern Rittmeister a«D.:»;«

Irrtum-ad, werden-Sie bei Ihren « der»·angiFksY.-,-;
hältnsssen bald"die reiche Miß Carneil EVEN«—-:— Rittmeiiter v. M« »Na; hat, wie alles H—-derictnenk A» Spleenxkk ei—- ,,;Sos? ciksc I«
EIN-UT« --·-2-SFS:-.1Vkk-1:U!kch Ukchk.!«s-s«s:i.si- TM
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gzkfi Znsaiiiszmenkunfi sein ,,Oesierreich zu bewegen,
pzß ezseine Politik auf eine folche Eventualität bei

Zeiten einrichte« Eine leise Animosität gegen Oe-
stzxkkich tritt in diesen Auslassungen des Bis-tieris-
schku Blattes deutlich genug zu Tage.

Es wird jetzt allgemein bestätigt, daß Major v.
Wißmann in kurzer Zeit nach Ost-Afrika zu-
rückkehit und seine bisherige Stellung dort wieder

einnimmt, und zwar bis zum Ende des laufenden
Etatssahres
T in Frankreich abgehaltenen Manöver gipseb
m; am vorigen Donnerstage in einer glänzenden

LNevu e. An derselben, welche bei Cambray in Ge-
genwart des Präsidenten der Republik Hin. C a r n ot
kund des Ministerpräsidenten und Kriegsministers
sFkeyci net stattsand und welche die Manöver zu
Ebnde brachtet, Betheiligten sich ungefähr 50,000
Egii«nii,--Triippen. Carnot wurde von der zahlreichen
gmschenmenge auf das wärmste begrüßt. Nach der
Revne fand unter dem Vorsitz Carnoks ein Banket
on 140 Gedecken statt, zu welchem die Generale,

Obersten und fremdländischen Officiere geladen
treu. Ein Telegramm meldet hierüber: Nah der
kuppenrevues empfing PräsidentCarnot den Grafen
tiltretiionh welcher ihn Namens desKönig s
» Belgier begrüßte. Präsident Carnotdankte
J, xhat den« Grafen Outtremonh dem Könige den
sdrnck seines Dankes zu übermisttelm — Bei dem

der Reime« stattgehabten Diner trank Carnot
ins das Wohl der Armee, welche die Nation selber
ei und bereit sei, »die,Ghre und die Sicherheit des

»nerlaii»des·«»szzu »oe»r«theidtgeii," wielchem die Wohltha-
Ftiedeiis tind Ersprihiger Arbeit gesichert seien.

«» criegsministex Frehciiiset dankte Namens der
time, welche die Worte des Präsidenten z1i weiteren
ortschristten etniuthigen würden, und schloß mit einem
»kkjth·itsiastisclsy»i aufgenommenen Trikiikspruch auf den
iäfidenten Carnoh . ». , ; . »« «

« Jn Großbritaunien scheint sich neben der Strikes
eioegungiwieder einmal die irische Frage in

n Vordergrund-« schieben zu wollen: in Ziszlufseheii
zrregender Weise sind, wie in Kürze bereits gemel-
det, »die Deputtrteii Dillon undWilliam O’Brien,
Zowie Patrick O’Brien und Sheely nebst dem Prie-
erhumphriy Verhaftet worden — wohl wegen agi-
orlscher Reden, die sie gehalten. Willi am
«Brien hielt am Sonntag vor einer Woche zwei
Reden im westlichen Theile der Grasfchaft Cork, die
keine-auf der Middle Calf Insel, die andere in Schull
ruf dem Festland Jn beiden spitzte er die Frage,
elche er dem versamknelten Landvolke vorlegte, da-
in zu, ob die Gutsherren iin Winter Pachtzinsen
der ihre Kinder Brod haben sollten. Folgten sie
einem Rath, so würden sie in den einzelnen Di-
tiiten zusammentreten und erörtern, ob sie Pachtziiv
en zahlen konnten und in welchem Maße; sähen sie
«"n, daß es nicht» geschehen könne, so sollten sie es
cmeinfam den Guts-beeren mittheilen Die Pächter
iitenskeinesztfgiilfe von der Regierung zu erwarten,
ielleicht aber die Gntsherreii.· Dann wiederholte
’Brien seine in der letztenZeit häufig· gethane
ttißtgrtzxik daß die irischen Pächter nicht erwarten
iisitslisjssdaßsdiessJrländer des Anstandes Geld bei-
··e"iton,snvelches utcht zur Lisnderung der Noth ver—-
eiidt würde, sondern in die« Tasche des Gutsherrn
»Wer« Hlsixrden ,andererseits die ».,Pächter in die-
izWintcek seinenzPfennig Paehtzispnsseir zahlen, bis
"d««insE-«Haus geschafft sei und« würden die Guts--

.« « ensieh esinfalleii lassen, Tlltasfenausweisiingen vor-·
nehmen, so Hwürhesdie Entrüstung in« England so
kpfz«io·e»x«den, daß die Regierung jeden Halt verlöre
Hin-Fülle »von-»der ..ganzen.·kgesitteten Welt
»in-Pistoja» zeig-However; Mit v»

danlausskVorlage des« irtfchen Obersecretärs Bal-
Ysifxk es »Hu« iEnidedirkein Minister einfältig ge-
.sgin»wii"rzde,sz»d"eu irischen Gutsherren 50,000,000
E: ektiiishsändtgext gegen die Sicherheit, die die
Htskjsachtzinsien in diesem Winter gewähren wür-

«-"—"Jn·-sd"iesem Ton-e mögen auch die anderen
.; Liktiftt gesprochen haben.
. JUTSouthampt on hat ein Theil der Stri-
spszdochzrioch einen Erfolg davongetragen: den
«« uidspHeizern find seitens der beiden größ-

«« Uklspsgsiien ihre Forderungen zugestanden worden.
THE-J« Italien! tritt zum dritten Male, seit Fran-
ks Citspi die itaiieuische Politik leitet, ein W e chs
·-;·-HF1,-;J-tuanzrninisterium ein. DieSchatz-

Ist» der« StebenhügebStadt sind nicht auf Ro-
ELFbettet. Der von zahlreichen Kriegen geschwächte
ipealstaat büßt heute noch für die Sünden, welchejngen und nicht zuletzt« die weltliche Herr-
FCV Pspstes Menschenalter hindurch begangen
i"’ Italien ist ferner genöthigt, trotz seiner
iclsftlichen Mißstände eine große Armee kriegs-
« et! halten; es hat sich überdies in asrikanische
szhsslungen eingelassen, welche Millionen auf«UV9Isch1kngeu. Ernste wirthschaftliche Kri-
ssmssdszübek ganze Gegenden des Landes hereinge-
-.»U11d haben die Steuerkraft des Volkes ge-
Hts Eil! Zollkrieg mit Frankreich hat immer-

Gewerbe benachtheiligi. Jn niaiichen
NO« « · sherrichte eine Mißwirthschafh welche

die Hilfe des Staates erheischte. So ist«-s—,BUuder, wenn ein italienischer Finanzmiuii»Man groė Hoffnungen geietzt hatte,
eines« mächtigen Jehlbeteage im Staate.

THE? .«E3«lchkkckk XENI- CIV hänge der
xRsicktritt des Finanzministees S eigm it,

Doda weniger mit den Finanzen, als mit der aus- j
wärtigen Politik zusammen-«. Besondere Vorliebe für 1
diesen Collegen hatte Crispi niemals, zumal ihn der JFiltctnzminister nöthigt» seine Wirthschaftspolitik ge- ,
gen Frankreich zu verleugnen und einen ganz ver-
geblichen Versuch zur Anknüpfung freundschaftlichem ,

Handelsbeziehungeir mit der Repubiik zu machen. I
Crispi erntete eine Niederlage, welche Herr Seismit-
Doda verursacht hatte. Um den Finanzminister
gruppirten sich zahlreiche andere Franzosenfreundcy s
und die radikale Partei blickte auf ihn wie auf den .
Keil, der in das Ministerium Crispi und die Poli- »
iik des Dreibundes getrieben sei.

Aus einem aus Beet! versandten Telegramng
welches erwähnt, daß der Bundespräsident Ruchom
net den Empfang von Vertretern der pro visor i-
sch en T essiner Regierung ablehnte, geht
hervor, daß die eidgenössische Bundessregierung jeden
Schein einer Gutheißung des revolutionären Vorge-
hens der Liberalen zu vermeiden bestrebt ist. Von
radicaler Seite wird, wie die ,,N. Zür.Z.« mittheilt,
die Behauptung aufgestellt, der Rücktritt der provi-
sorischen Regierung sei nur unter der Bedingung er-
folgt, daß die gestürzte Regierung nicht wieder ein-
gesetzt werde und kein Mitglied derselben vom Com-
missar in die ihn umgebende Berathungscksommission
berufen werde. Per eidgenösfische Commissar erklärt,
daß der åldücktrjxs der provisorischen Regierung be -

d ing u n gs los erfolgte, und daß er keinerlei Be-
dingungen angenommen hat. Dem Bundesrathe ist
darüber Bericht zu erstatten, wann die legale Regie-
rung wieder in der Lage sei, ihrs Amt fortzuführen.-
Das Weitere wird der Bundesrath beschließen. ·—-

Des letzteren Lage ist in sofern keine ganz bequeme,
Tals die— Ultramontanen im Canton Tessin fraglos

eine arge· Mißwirthschaft getrieben haben. .
eiugiessiffabpn gehtid2m,,,Bek1. Tgbu ers: die

Cabinetsskrisis und die Sssammte Situation
daselbst« die, -nach»stxe.hende,. wie uns scheinen will, et-
was sensaiionell gefärbte snnd daium mit Vorsicht
aufzunehmende Meldung zu: »Die Cabineiskrisis ent-
stand, da Serpa Piementel im Staatsrath verlangte,
die Kammern auf einen Monat zu vertagen und
dem Ministerium einen außerordentlichen Credit von
120 Contos zu bewilligen Der Staatsrath lehnie
dies ab, weil hierdurch der Bürgerkrieg provocirt
werde; auch verlangte man eine Concentration aller
Monarchisten, um den rechten Flügel der Opposition
zu gewinnen. Darauf gab das Cabinet seine Gut-»»
lassung. Der mit der zNeubildung desselben beauf-
tragte General Chrysostomo de Abreixe S o uza
ist Chef der »Liga Patriotica«, welcher« kürzlich viele
Officiere und Adelige beitrateu. Deren officielles
Organ ,,Diario Popular« fordert nun die Vereini-
gung aller Parteien zur gemeinsamen Vertheidigung
des Vaterlandes, da der Vertrag mit Eng-
lan d auch jetzt noch u na nnehmb ar sei. Andere
monarchische Blätter verlangen die Anerkennung der
Republik Brasilien, idamit Portugal wenigstens ei-
nen Verbündeten habe. Die Republikaner fordern
sofortige Kriegserkläriing gegen·»England.» — -Die
Aufregung ist ·in- allen Theilen· des Landes gleich
groß. Chrysostomo will ins Cabinet Offirliere und
OlsritmForscher berufen, die keiner Parteiangehdren.«

Aus New-York wird mitgetheiltz daß die Ein -

Wanderung aus Europaszim Jahre 1890 im
Vergleiche« mit der des Vorjahsres kein Nachlassen
zeigH sondern vielmehr eine im Verhältniß zu 18898
mit Liedern ·Mona"t steigende Gesammisumme der Ein-
wanderer1"·4rufweise. Die EinwaHeruiig aus-Oester- «
reich-Ungarn«·-ist xien Watte-sen, ebenso die aus Italien
und verhältnißmäßig noch mehr die aus Polen. Im -
Abnehmen ist dagegen der Procentsatz des Zuflusses
aus Großbritannieey Deutschland, Schweden und der
Schweiz. "

«— i

facett-
Die Delegation des Rigaschen·Be-

zi r k s g e r i ch t s verhandelte in- ihrer gestrigen Si-
tzung die Sache wider den zur Ropkoyschen Bauer-
gemeinde verzeichneten Jaan Müür, der der B e-
st e ch l i ch keit angeklagt war. Der Angeklagte hatte,
gemäß der Auklageactq im November 1886 alsGlied
der Dorpater Wehrpflichts-Commission dem Jaan
Kannik das Versprechen gegeben, das Seinige dazu
beizutragen, daß er von der Wehrpflicht befreit wer-
de und hatte sich hierfür die Summe von 100 RbL
zahlen lassen , zugleich siih auch dem Kannik gegen-
über verpflichtet, die qu. Summe demselben zu refun-
diren, falls derselbe ohne sein (des Angeklagten) Zu-
thun aus anderen Gründen befreit werden sollte.
Kannik wurde der Reserve zugezähit, gönnte dem
Müür nicht den mühelosen Verdienst und machte
der Polizei die Anzeige darüber, um wieder zu sei-
nem Gelde zu kommen. Gleich darauf hatte der
Angeklagte eine Summe von 100 Rbl. der Polizeiübergeben, angebend, er habe dieselbe in seinem Zim-mer gefunden. Die Angaben des Geschädigten wur-
den von dessen Mutter und Onkel, welche als Zeu-
gen vernommen wurden, bestätigt. Der Angeklagte
leugnkte jedoch, von dem Kannik eine Summe Gel-
des zu dem obengenanten Zweck, sowie überhaupt
von ihm eine solche erhalten zu haben, obschon er
andererseits zngab, daß sich -Kannik und - dessen Mutter
mit dem erwähnten Anliegen an ihn gewandt hät-ten; er behauptete aber, nicht darauf eingegangen zu
sein, und machte auf die Frage, wie er sich den Fund
von-lot) Rblx in seinem Zimmer erkläre, die wi-
deysprechendsteu Angaben; indem er beim drsten Ver-

Ide afsplui Hättst-dirs darüber, zu gehen xverk
»mochte, behauptete er» späterksein gewisser Ronk hätte
die qu.. Summe ihm leihweise überlassen und sie
deurxh steter-Dritten auf ist» Zimmer erseht-It- »wes

jedoch Ronk, als Zeuge vernommen, strict in Abrede :

nahm. Auf Grund des vorhandenen Belastungsmæ «
terials wurde der Angeklagte für schuldig befunden «unt; zlxir Arrestantencompagnie auf e-in Jahr ver- «urt ei . « «

Ferner hatte sich das der Beamtenbeleidi- ’
gnug augeklagte Dienstmädchen Lena Jurnas zu
verantworten. Dieselbe war im April d. J. im Aus«
trag-I ihrer Herrschaft in die Kanzlei der Polizeivev
waltung gegangen, um einen kleinen Hund, der ein-
gefangen worden, auszulösen. Als sie dem dienst-
thuenden Polizei-Pristaw Siffers 50 Kot-« zur Aus-
lösung des Hündchens hingereichh hatte derselbe ihrerklärt, daß die Taxe dafür 2 Rbi. Betrage; darauf
hatte sie hinausgehend die Aeußerung gemacht ,,das
ist doch unverschämt.« Die Angeklagte erklärte, daß
sie keineswegs diesen Ausdruck aus den betreffenden
Beamten bezogen habe, sondern nur einzig und al-
lein auf die Auslösungs-Taxe; der Priftaw Siffers
war auch nicht in der Lage, mit Bestimmtheit be-
haupten zu können, daß er den Eindruck gewonnen,
der an. Ausdruck beziehe sich auf seine Person. Die
Angeklagte wurde für schuldig befunden und zur
Straszahlnng von 50 Kop., resp. 12 Stunden Arrest
verurtheilt.

Alsdann trat vor die Schranken des Gerichts der
Heinrich Kottkas, der« dessen angeklagt war, in der
Eigenschaft eines G em e ind eri chter s eine bei-
getriebene Summe von 4 Rbi. nicht an den zum
Empfange Berechtigten ausgezahlt, sondern dieselbe
auf eine Forderung, die er an den Letzteren gehabt,
zu seinem eigenen-Besten verrechnet zu» haben. Die
Klage— Thatsacheu wurden vom Angeklagten nicht in
Abrede gestellt und wurde derselbe zueiner Geldstrafevon 1 RbL resp. 1 Tag Arrest verurtheilt.Zum Schluß kam die Privatklage des Färbers
Gustav Hackenschniidt wider dessen Geschästsführer
Hugo Lange wegen lei chter Verwnndung zurVerhandlung. Vor Beginn derselben forderte, der
Präsidenz des Gerichts die Parteien wiederholt- auf,
sieh zu iber-söhnen. Die Versöhnungsversuche scheiter-ten sedoch an der Hartnäckigkeit des Beklagtem welcher
sich entschieden weigerte, die spvom Kläger - denn-»
sipruchte Enischuldigungzn machen. Die.-.J-Sache«kee·msi
daher zur Verhandlung und wurde der Beklagte in
Ermangelung von Belastungsmaterial freigesprochen.

·«

Wie dem ,,Rish, Westn.«. von hier geschrieben
wird, plant der hiesige- r; ussi sch .e W o h lth ä t i g -

keits«- Verein die Gründung eines M ädchen-
A- sy is, zu welchem Zweckder Verein bereits über ein
unanstastbares Capital von 6000 RbL verfügt. Für
den Anfang sollen nur 6—7 orthodoxe Mädchen aus
den besten Schülerinnen der Mädchenschule des Vereins
im Ashl Aufnahme finden und nach dem Unterricht
in der Schule im Stricken und Nähen unterrichtet
werden. Mit einer weiteren Vergrößerung der Ver-

-eins-Mittel und der dadurch ermöglichten Erweiterung
des Asyls soll letzteres in mehrere Abtheilungen ge-
theilt und sollen die Zöglinge zu Kinderwärterinnem
.iiöchinnen, Nätherinnen und sogar Bonnen herange-
bildet werden.

Die Mitglieder der ,,Gelehrten estnischen
Gesells chaft« seien auch an dieser Stelle darauf
aufmerksam gemacht, daß die von der vorigen Woche
verschobene erste Sitzung nach den Ferien morgen,
Mittwoch, stattfinden

Unser SommertheatekGebäude sieht noch nach
Schluß derSession Gäste in seine Hallen einziehen
— die Zauberkünstierin Miß Feh nebst zwei Wie-
ner Waslzertänzerinnem den Geschwisterii Müller.
Jn Rsiga haben, wie wir u. A. aus der »Z. f. St.
u. Ld.«-«-ersehen, die drei Damen mit ihren« Leistun-
gen sehr -gefallen. Das gen. Blatt schreibt: »Be-
sondere Spannung erzielte das Verschwinden der
Miß Fey, die sich in, einen mitten auf der Bühne
befindliche-Kund von allen SeitenfreistehendenLehn-
sstuhl setzte und sich mit- eineinesothen TuG bedecken«
ließ. Als das Tuch zurückgeschlagen wnrdekerwies
sich der Sessel; leer und Miß Feh betrat, aus dem

ifzuschauerrarierxskzkommend die Estrado Ebenso über-
rasrhend wirkte, daß, als das jüngste FErL Müller in
--ei«nen«K-offersssgMeckt, letzterer verschnürtund versiegelt

wurde— und; Mtß Fey mit ggefefselierisdündent neben
ihm stehen blieb, nach weuigeäeisMinuten, während
deren Koffer und» Dame durch einen Aufsatz den«
Augen des Zuschauers entzogen.w-aren, die Situation
sichdahin verändert hatte, daß statt der Miß Feh
das schalkhaft das Publikum anblinzelnde Fräulein
Müller neben dem Koffer stand und, als dieser» ge-
öffnet wurde, demselben Miß Fey entstieg "Fügen
wir noch hinzu, das; die Damen Müller einen Wie-
ner Walzerz die Eine als Herr und die kleinere al-
lerliebst ais — ja als was? Debardeur möchten
wir nicht sagen, dazu war Alles viel zu niedlich und
anständig —- ganz entzückend tanzten-«

Ein überaus werthvolle und lange herbeige-
wünschte ortsgeschichtliche Publication ist soeben in
Mitau erschienen — nämlich ·Die e vangeli-
schen Kirchen und Prediger Rußlands"
von Theodor Kallmey er, weil. Pastor zu Land-
sen; ergänzt, bis zur Gegenwart sortgesetzt und im
Aufträge der Kurländischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst herausgegeben von Dr. matt. G. Otto
(Mitau bei J. F. Steffeuhagen u. Sohn). —- Jn
einer von der »Mit. Z« gebrachten Besprechung die-
ses Werkes lesen wir: »Es dürfte wohl wenige Ma-
nuscripte geben, deren Drucklegung von den Gebil-
deten unserer Provinz, namentlich auch von den Pa-
storen Kurlands, häufiger angeregt und mit mehr
Sehnsucht erwünscht worden ist, als das vorliegende
Werk, das nunmehr in einem stattlichen Bande von
552 Seiten gedruckt vor uns liegt. Nur die Fu v.
Kloprnanmschen Kurländischen Güterchronikem deren
vierbändige Handschrift sich im Besitze des Karl.
ProvsMuseums befindet und deren Druck i. »J. 1856
blos bis zum» l. Bande gedieh, dürften ihm in die-
ser Beziehung den Rang streitig machen. Auch der
Herausgeber des vorliegenden Werkes beklagt in »der
VII-rede lebhaft den Mangel einer knrländisrhen Gü-
tergesehichtr. Pastor Kallmeyer hatte« sichzzbereits auch
an die Arbeit der Fortsesuuks derxxsklopuiaxtxklchenc
Hüte-streitet- ecmachdsaxs the; ist«» stssssabrief und dadurch sowohl das Ersehe net! des fast
deuekjfertigen »Prediger-»L·exikons«, »als auch die Wei-

erfübrung der Güterchroniken verhinderte. Seitdem
ind 30 Fahre verflosseiy ohne daß sich Jemand be-
eit gefunden hätte, die Herausgabe des ,,Lexikons«
n besorgen, während doch Livland bereits seit 1843
n den (von Keußler fortgeführteUJ K.TE."·,"«;Napiers-
"y’fchen Beiträgen und Estland seit 1849 durch K.
d. Paucker (resp. Eli. PaUckerJ gedruckte Geschich-
:en der Kirchen und Prediger besassen. Woran
Lag es nun, daß das KallmeyerschezjWerk »soLange uuedirt geblieben? Fehlte es an Mit-
:eln

,
oder an der geeigneten Persönlichkeit des

Herausgebers, oder trat etwa das Erscheinen des
Werkes von E. H. Busch: ,,MaterialienFzur·»,;.Ge-
chichte und Statistik des Kirchem und Schulwefens
ver evang.-luth. Gemeinden in Rußland. St. Peters-zurg 1862« hindernd dazwischen? Wir wollen Grün-
den nicht weiter naehsorfchem sondern freuen uns
vielmehr, daß sich endlich doch nicht nur die Mittel,
sondern auch der rechte Mann gefunden, welcher den
Muth gehabt, die mühevolle Arbeit neben seinen Be-
rufsgeschäften in feinen karg bemessenen Mußeftunderi
auf sich zu nehmen und zur Vollendung zu bringen.
— Und wahrlich, Dr. Otto hat sich die Arbeit
nicht leicht gemachti Er hat sich nicht daran genü-
gen lassen, das PredigevLexikon Pastor Kallmeyeks
bis auf das laufende Jahr fortzuführen, sondern auch
eine Geschichte der Kirchen auf 150 Seiten voraus-
geschickt. Atlerdings hatte auch hiezu Pastor K. Ma-
t-erialien gesammelt, die aber durch ein ungünstiges
Geschick nicht wieder aufzufinden waren und dem
Herausgeber erst zugänglich wurden, als der Druck des
Werkes bereits über diesen Theil hinaus gediehen
war.

»
So hat er stch denn hauptfächtltch auf Buschgeftützt dem es vergönnt gewesen war, Kks Arbeit zu

benagen. Sehr Verdienstlich ist namentlich auch die
übersischtliche Einleitung — eine mühsame Zusammen-
stellnng.1)r. Otto’s über die Zeit nnd Art der Grün-
dung unserer Ruhm, smvie über die Zeit und die
Ursachen des Wiedereingehens vieler derselben. Wir
erfahren hierkdaß im: Laufe der Zeiten aus verschie-
denen Gründen nicht weniger als 11 Hauptkirchem
15 Filialkirchen und 3 Privatcapellen völlig einge-
gangen oder verloren gegangen, 3 Kirchrn einen ihrer
beiden Prediger eingebüßt: und 23 Hauptkircheii zuFilialkirchen geworden sind. ·Sehr vesrhängnißvoll
wurde in dieser Beziehung z. B. das Pcstjahr 1710,
Ein« welchem wohl. die Hälfte der ganzen Bewohner-schaft Kurlands, darunter ca. 51 Predigey auch un-
gefähr die Hälfte der lebenden, zu Grunde ging.
Aber während die Bevölkerung allmälig wieder auf die
frühere Zahl und darüber stieg, belebte sich der kirchlicheSinn derselben doch nicht wieder in dem Grade,
daß sämmtliche damals eingegangen-en Pastorate wie-
derhergestellt worden wären. —- Mit S. 37 beginnt
die ,,Ehrono!ogische Reihenfolge derPastoren an den
einzelnen Kirche«. Dieselbe zählt erst die Namen
der seit 1561 im Amte geftandenen 19 Superintem
deuten, resp. Generalsuperintendenten (seit 1833)
auf. Es folgen die Namen der Prediger jeder ein-
zelneti Kirche mit einleitenden historischeii Notizen zu
jeder derselben, nach den Diöcesen geordnet, die« Rei-
henfolge der Pröpfte voran, und endlich über 1220
Namen des Kallmeyekschen Prediger-Lexicons, alpha-
betisch geordnet, mit übersichtlichen Lebensbeschreibuwgen, von denen ein sehr großer Theil erst vom Her-
ausgeber gesammelt und nachgetragen worden ist. —-

Natürlich haben wir nur wenige Daten auf ihreZuverlässigkeit prüfen können. Aber für die Sorg-
falt und Akribi»e, mit welcher Verfasser und Her-
ausgeber, oder richtiger gesagt, die beiden Ver-
fasser gearbeitet haben, zeugen die mehrfachen Angaben
ü-ber»E«-rraisa, welche ihnen z. B. in J. F. v.Rccke’s
handschriftlicher »Presbyterologie Kurlands«, einer
Vorarbeit des Kallmeyersschen Werkes von be-

rufener und bewährter Hand, aufgestoßen sind. Es
ist eben unmöglich, derartige Sammelwerke lückenlos
und fehlerlps herzustellen. Auch die Eorrectur istsorgfältig besorgt worden. —- So begrüßen wir denn
nochmals freudig das Erscheinen des langersehnten
Werkes» und sagen dem verdienstvollen Herausgeber
nnd Mitverfasser unseren wärmsten Dank dafür, daß
er »der Geschtchtsforschung unseres Ländchens ein
werthvolles, bisher schtnerzltch vermißtes Quellen-
werk allgenrein zugänglich» giem«acht, unserer Geistlich-keit aber ein Nachschlagebuch in die Hand gegeben,
das ihr mancherlei wichtigen Aufschluß über die Ver-

-·gangenheit der: und Kirchen Kurlands dar-
·reicht.f« «. f .- «

U e n. r a r V a It
Berlin, 20. (8.) September. Aus Lieg-

niYE wird gemeldet: Nach Schluß der Manöver
sprach. der Kaiser die Hoffnung aus, die anwesenden
Majestäten möchten sich davon überzeugt haben, daß
die Armee ebenso tüchtig geblieben sei, wie unter fei-
nem Großvater, wodureh eine Bürgschaft der ferne-
ren Festigkeit der Waffenbrüderschaft gegeben werde.
Der Kaiser von Oesterreich entgegnete, er sei stolz,
einen Bundesgenossen zu haben, der über solche Trup-
pen verfüge

Paris, U. (9.) September. Man meidet aus
L i s s a b o n, daß der Zustand des Königs sich
verschlimmert habe und das; es daher unmöglich sei,
zu bestimmen, wann das neue Ministerium gebil-
det wird. «

crust-sue
der Nordischen Telegrapheussgentuk

Rom, Dinstag, 23. (11.) September. Die in
Massauah ausgebrochene Cholera verbreitet sich auch
unter den italienischen Truppen

Belgra d, Dinstag, 28. (11.) September. Der
Transport serbischer Schweine über die Grenzen Un-
garns ist nunmehr wieder gestattet worden.

Felegrapbisrher Gent-drein«
Berliner Börse, 22.(10.) September I890.

innerer. - «
« - . . . . . es! arme. er-

100 erst. II. . . . .
ge« rrmr.re IF.

LCO xvächsteu Monate. . see nur, «— Pf.
. Meister—-s

»» Nebst-tm; s. Hafselbiasttsp -

Reue Dörptsxhe Zeitung.M 209. 1890.



Dtuck undVerlag von E· M at tiefen. -— Essai-akt- paspsstaseskcs Japan-is llottuibtslicstsopsk P sen« —- xxosaotoso this-spott- -— Les-ans, U. cesassöps 1890 r.

Reue Dörpkfchf ZVHUUM 1890.Æ JOS-

Zur dieser-stehenden saiscn empfehle mein aufs Neue reich assortirtes Lager in [

Sig VI« «

· Sommer« Tit
Mittwoch, den IT. September 0 M, 0 0 0 im Garten des Dorpntgkgk

Z Uhr· . « · s · werkeisvereins
Dr D arj e Betst-decken, Bettes-selten, Pinsels, Des-Fischen, Gefild-sen, Herren— Wäsche, ksittuoclyosulzseptcnswzsp

I . « « .
. « · o B t »

s»»»»»»»»,»» »» 940 »«3«·4 m» . Dame« s« Wassers-euren, Kleider-beschaute if« Pia-selten ks egrosst .
sonntags von 10——l1 Uhr "

·

« « J In
. «

—K«»»·s»·»»,» 2»»»»»» »Um» grosse Auswahl in Ti auerstokfe

o« R « t gefällrger Beachtung«
- P « « « F. · ·

»

» ·« M

NR. Billigste Preisnotiriuig its-L Baarszatlang ohne v Rabtt
im skszchelkeksszhexz Pzkk hgj . «.

. 3 da »
g

vorn-». » « . » in ei nagen. »s«j;z; «

Ums a s t a g, III« lh sxntkmbljek und E PUIVUTISSC JCIIYC glehskoa W . ») berühmten llletiillilliiyi
sit-wach, en . coem etc. - N s h h h M F) Pl«Gkosse Vmsstelsuagelh der Fabrik A« o C In St. Psbrg L

Jede Vorstellung Rest-acht aus Sei· z " s« xjs Z S · H» Witwe! WUIZACTLPKbesten Piecen in eit unt-is, er e— « . O» H· « T« «§ ge; O« « · «
««

dressur Gkymnastik Ballet etc. etc. » ; V ; O · « . .- FHYT H « ·; « · « -
und zuin schluss jeder Vorstellung S r D c: .--szk S« i» ·. L?

gross« PYUOMIMG « « sp «
.

. . «« XII· s« · — ; Ali« E: · · s t
Täglich abwcchsclndcs Programm. ( « « · s S. g · ·· F . hzkszsjgxsxkrixkiindisiiveokjlw

Um zahlreichenBesuch bittet ( ; « · . d «

» - », «; J s » geführt. »vor d» Dom-»
II. Reiter. E It: sz «» s «·

« K« · d? « », seanåsc blizttcätrdtliss Blei; Dis.

E .s s« .·-:- « s » -———, . .
·

— -—-

»·

-—— Z? Nichtvorhaudenseiiimachend»c .. »« » F( haben in den osfsdepkroyjyzen ihrer vortrefflichen Qualitat wegen »: stunk-»ei- nes« bedeutenden kwhxllggzu kjhzkzzugea wofqer u i c «« - «« ÄVSSVZ SSÜUUICUO « s » «« cabinet zu besichti en. « ««y - · ·
- N« B N « J w Z? . .-.-..-g. :s «( Kauflich zu« haben in Idol-pat- bei J. II. schwamm, P. . esnosovz .-. · use; tin-is, .. n. .- X) A i oh »,

at. «« Muster« Setnjlarslcy G WITH-now, F. Knoelienstieisii u. s. w. falls« Jus-Un. i«
« - « . « « - « v , »« -xssp.-» ,. ,. x«,,- «

«»

(
. » » ««

· . (-x-»x-s-«-x-s-k-— D» Mszmqzzs
-—— In grosser Auswahl u. neuester Pay-on garnirte und« ungarnjrtkr « · « « « « ·« .

«

»

80 leichte Tanze for Piancfcrte ««

I« ..

«

.. · — Cz« · · · » ·Palet0ts i«.3-d1i«x:iz««äi-«s«««use-Yo «-«

». ... ..........-.......
ljtlzliatc tat« Damen. llttulck z« is«

2 H « . d « « « Wattirung, werden getreu t und un— W« IV« m« UUCI II! Ist» is«
.

alte. »· - MS SUCH S« C«
·

· getrennt eslit gefärbt. Tuch» Iler- CISJC W« 6 m« Cl)

-- Preis pro llclt 75 Ton. «? Putz— Uyd LzlsodemfikxstxkeI IOZDAJHSO UDSTMIIIMIU WSSOIIPU » Die Preise der Platze ais-IRS"·"··«" . als: ballt-hauen, Fedektntks m« «« «« ««
—. I— b T « ·.

D« Bache spitzen Bänder « I. Jnspqch Uns VMd«
.

O I
,

s s , «
Handschuhe, Wolle etc. »— Landtag» gojnpskkzzszssz Nr· z Der— Hase-Fis- Flieser Vor-salicis

M ·k l» h.
« empfiehlt· zu äusserst billigen Preisen das Mode-Magazin von in hat«-nat. s· EFITZTHIJZZITTØZIFLTIETTOMOTOIEWEs! NO« S « - « K· Held« I « « DE·

Zanbetslcnnststiielcclion « a· Petersb. stiu 1s3, aus gekochter und «
««

h l vsmä p · . Beweis, Ee»;7·gsc?3e»F-5tø-. Nr. IF. ungekochter Milch. »
»

umoristiscie orträge am« .ian0 »» » - « ·; - .».-«» s »

MIÜS III! « — « «
».

«

»
I ««

3 Hex.
« s « - :

« r . . r .
- «

o Pnkgativ Enkel! folgende I:01-zag--:G.gs2iis: Zu beben bei den lirogoisteirtir Äpothelkettr. ,
B hh dl

O sickjeke Zskkknyzzzsz «-«T)«:,»-;,.»«»s »»
Man verlange in den Niederlagen

» · bildet' Geschmack. iiekillgt Dvsis JXÅTLJFFI ysaxletmess Zither-Wassers· , s.
—ssi.—iai «

s Isps I - « . T« «

EmbaNis bl s "l nes » " sl EOÆCOODIIILIEZZTEFHIåiskåäd«7åissls·«kek sxis«·"""s7—"·s«s"""·«·sp—«·—« s «
.

»
«»

«

«« Bär; Isiscscsckslltdk sclszlc . Pyccnazs L
- ausser dem Hause a 7 Rbl und S »

«· « - W · b · . ·
ugdsj großem, quch zu einem Htapelplatz warmes Abendessen a 5 Rbl «pro Z · - Tiicskgpckigllikltobxpezgkxgåinii «,

sich SVSUSUVEIL GCUEUgkUUVstUck Ist ZU Moll« werde« Vszkabfolgk «·- Msklslk s «— J? » . zu mässigem Preise beim Ilauswächter «« TO. 0"1"I-« 2——-4 Its-O- «-««-s
verkaufen. Nahcte Auskunft ertheilt C. btkkspbgs sit-«, in del- NTFIIS de? Auges» · E « . . « «« Teich-strenge 5.· « ··«ii·iitiqesi·t«em schien«
Spiel, Matienhoffche Stdn 24. klinikszNäliere Auskunft wirtlertheilt s· sp » · ».

«

««——·—« O « s"«·-KIs""""""-"""·"·""·sssss 32E1I3I;.;::.2;-g.: IIå:...Z3:««;«3s::.-; - LIMIT- II«
· « »· «« V« . s ist· ss sFamilien-Wohnungen as« »si- i2- s Dis. ctrvtxijntte Denk. its» 3::.,.sz.:jkg.:k«k., txt.

sind zu verrniethen — Alle—str. 20. .· Ipcskscilglilllq Und» 4711 Es· XVIII-Eis. «» « « · » « » « «·

-""FspfeisM·""···" I---«-«s«-.«s-I««·-«- «’««"«"- 3"«"""«« gis-«. skxk.s.tt.ä.kk«z."«sssssstss · Blau. Wäsetictutissvqszu 2 u. 4 Zimmer« mobuct Edeln-t- « lieu, Wechsel-obre. scliacliifguken - » zngzwhmz gut« »« M. g
» . » · »z;,«.»hz» um; pzzzzsz »1,,,»-»

wohlg- sivdszsu tzeltmlelhev —- lechsfw u. Ebenholz-stecke bei : . I tige Pakt-uns. » Z · ·waschoa von wascheEHLEJI Dkechslekmeister - s 4711 Sirt-alt Napels-e»
·»

· »stückwejsge schnell and
begieeijixåler Petersburger str. Nr. 67 . « as . · xxjsssj Sxkkzitzviqssttsns Pzkmg Im» pas» Um · « Lazarethsstrasse Nr. 30.

« ««l·1olla«n-«Z«YSC1I9 « 4I1t Exil-sit stunk-ekelt« «— — - im oFqsz · « « h« . F«
mit allen Wirthschaftsbequemlichkei- · . ·

· l « Fazit-hinzu» Sich dar-oh m« Hat« Uqskgpg . v , s » s «» l,
ten sind zu ermässigten Preisen zu ·«

· snk aus» zgkjnknnpnhkicntgn nun· iickilllsilcll s « ««

» «
«·

«

vermmthes e no R« zum Tktdlhstdtt SEEBECK«- 8181 s « Bein: Einkauf achte« man gu- Czgghj »·
·» » Für eine Ngrinabgxioiilslls

z; Im« «

M M· Its-wiss den. Toren. »Da-ei— kigsx sur di. gewissen. Z H «« « « Las-de ciu Essig-d) wirst-its(-
- « · » ten, ckoens seline"egliziclzcelien. « « · ««

« z: « - a« sz n · Illig gewünscht. USE

Nähe» J« eszmssgelsssiskku Steh» Drin-a. seine. Warst-seen. Juni— - Z Pfeffer » « es» hist-un- 15. d. ut-.«!':«;
Petersburger stin Nr. 49.

« BYLIJFLZLJZUKHTIIPJYTITTZTFH ««
» «wi .« - s CSWTIZ skxänklf VIII« Kenntnis:

Streits-stechen DIE? l.
n. ngswzhx « s « s lhcriiccrblätter C:

«·
-«»«»

dk tkkt - 0 . llllllg G. Zenker· s « YOU«
. .

· ·
von 2 Zimixernsnebst Sohle-Traum und EcHdcisydrtnen «? s par) Z kilslfggäe Zu» Es: bäulsgsten Fromm·

·

—· · ·
» - s H mak «

· oc sc ksvo «·ZEIT: jm ohkzkztxlzlagsggkr·d· lkjzzxzgzsk Käuflich in den Parfurnerie— if: Z Ä a i list sich Mgasche Straße Z!
TJ · «· «- s Drcguenslslandlungen Russlands Z e e UikUUU VVM Eissllkhkmsk ««-

ZSMMØII II IZIHVIIDDL ziigdsiiss iiiisissdsss .
.——-·

Ei« Eis-wes
. . . . .

s

« sent. mastig-is s F· I« h · I Arm« «

ksgnmksnkkiggäxgljes slslfflkk·zlå.7okm1e· E Glockengasse Nr. ·471l in cöln Z s « is; Heu« Fkkch i» de: Pafivsz
,

Waben« WOICIIC Pkskklsshsll UMI theoretischen Kgefundenj wvtdksc »

?-

An stilllebende Herren· sind zwei A h! «« «— «« Filialsn in New-York, Riga, s Unterricht imFranzdsischen ertheilen Jnfettsonäkosten tu Empfstkts
gMZ gSkkSUUkS USDSU PIIWICISI Its« Un? C« « -

»

Wien. o. und die Correctur von· deutschen und in C. Matkiefetks BuchdkskC «·

SEND»FVSUUCIICIICJ möbhkks Dis EVEN— E? Etlllticlsgåkilltkcl « U.....Uq.9«z.z......s ganzes-Eh? Aufsätzen übernehmen W i « tm! »·n«- » .
.

-

- «.
s « «:DIMMEUU VETMWU T« « Ei» sei-Wo» um. s. Fekssskksnssxkxxsegssz

Jsimssshs SEND-SICH 103 HMS Ksllsks 00 - . « «» «
· » dieses Blattes niederzulegen. p « IFIZ"Z«· Wtsszi

f werden billig Pleskausche strasse 4c. wir? Essai-di« NMIFMS m o« HAVE· ji Si. m» Ums« S? ·0 dlllllc sskksskk —- —;,-«;:;F;z7,;;«3———-———- kELlzkgssssxiis EZUF -Lk·» C«- 4 I E

Uns-»n- Z2s..s.2s::«ss« ««

..... ...2....... » . . s« R! TIITJTEISETJ II! I ·I ·· 8 llcscnstcclic oncl « ·. »« . -

.

S - Zsgkhkijahk », «,
s. DIESES!- 08 s· ragt. c« esl 90 - -sz

. . zu verkaufen bei Prof. Unvcrrichh Okksbksusk US M! EIN« OESITSU EVEN' »Ic- Vvm 22 Seines-Ists«
Wslssd iilcscilssktillcckpaäilzcll Schattens »Um, Nr» Z· z» »Ehe» mit guten Zeugnis-en auf dem Gute Its« III Ast« Elxpd d.El. niederzulegen. WITH-Ziff: «. -.-;«s»t··

werden Abreise halber billig verkauft. w» 11..fH-T1Jku. vokmjxkzgz Neivlcsstliot gesandt. Melduns ———«TO—« LMI erst-is— es« Si —·—· «« -s·.
Zu erfragen Promenadewstrasse Z,«gen bei der Neuslcustsliofschen Guts— erfahrene 7M. 63 SH 79 98 —-

—·

im Blumengeschäftk G
« m s«

« verwaltung. sucht Stellung in der Wirthschaft"od. III s;YIIZJ «: :

·i-—————·————sp sz Hfwjfj such hnj HHHHNUCH Kinde» z» »- -———s—-———————«-EIII r egra trage-n Peter-d. sei. is, 1 Tk., links. ei. Sqiknvkfiskomfb .- Es:
steht zum Verkauf cdct zu vctmietbea stauen-hausen. s s · s« · - - T·-—-—"———--weg»g« uprma1aFISZCH.-ISIO. .

-

— Teich-Presse Nr. 40. Daselbst« Zu ertragen» in der deine-schen str. kann sich sofort nie-lesen bei Leh- kwz THAT-O( I) · - - · «··«',

sind auch gebraut-die lobe! zu haben. Nr. 13, »eines« s’l2s-2 Uhr Ntxchmittags. J rer Lange, steisn—strasse. « · · Stellung — Petri-Straße
«

. · Æszsssswjzxs



. «: Es· ;- kkf ’-·; » X«
«? T» T - If: - . «— «;- Zsi I; «-T- «« Z

—, I; , I— s(
,:. J. — - -- , «".- .--. «.- , : «.

E« E' « -.««s’ . ·. T— ·«-««. «’--. «-E. II— i« « —-." sitz—-«« s» -.-- — O« H. .«·;- c. ".:- II »«

»: , ·, : «« «; v - s:- ««s" sZ «; - I· L« s· ’ Hi(
·, · «? ·: «

««
, ’

-··

«, , « z. «·

· ««- « gis-«.

. -
»,

. « - " ·« i « · » . -

Erscheint täglich .

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe am 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgeits
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3«Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s RbL S.

. Mit Zustellunzp
in Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb-

jähtlich 3 Nbi. 50 Kop.. viertel-
jährlich L Rbh monatlich 80 Kost.

nach austoijrtsh jährlich 7 Nu. 50 K»
halt-f. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

suushlsksskJsstktltk bis UUht Vvkmkttsgsi Ptsks fütdisfüvfgespctlteve » «« st . — - Abonuements und Fasse-rate vermiitelm in Riga:»H. LaugewiyZpkpuszeije oder-deren Raum bei dreinmliger Jnsertivn z 5 Kop. Durch die xppst F « h n Axmgnkeu-Bukeau; in Fe llixy E. J. Kur-one? Buchkzpin W—e»rro: It. VielroseIeingehende Sujemte entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzei1e. e u n — a g.
Buchh.; in W Mk: M. Rudolfs-s Buchhz in R ev at; BuchlY v. Kluge ö- Ströhnp

Die sbonnements schließen: in Dorvqzt mit dem leisten Monats-rege; iniswäkts mit ixeen Schlnßtage Der Jahres-Quartette: 31. März, so. Juni, 30."-3evtcmber, »31· December. ———————-—--————----» —--s« X - «————-—————-« !

Inhalt.
«,..;-:-.:«..«;.f«»«;-.2.?Z.7»x.:feäkkxkkexiiiklxixksplszk III— VI;
sustizminiften Neu-il: Gottes··kasten-Fond. Brändr. St.
Peter« arg: Handels-Vertrags Tageczchkouih Mos-
lau: Stiftung. Ta mbow: Attkkkkqz

szsotitifalper Tagesverieitrcsoc-aus. Neueste Post. Telegramme.(5ouee—-
sag-Erfrieren. Der Skeptiker. Liter ar i s ch e s. M a n -

nigfCIUgcQ
—

.

S - . Inland s
Dort-at, 12. September. Aus Grund von 83

eingegangenen Correspondeuzen veröffentlicht die
«Balt.Wochschr.' einenlandwirthfchaftlichen
Bericht aus Liv- und Esiland, der die
Zeit vom 20. Juli bis zum 20. August umfaßt und
einen sehr werthvotlen Ueberblick über die diesjährb
gen Erntedsrträge gestattet.

Sturm und Regen! Das ist — so beginnt der
Bericht-s die Signatur .des letzten Berichts-Mo-
state. Wenn der Regen hier und da auch geholfen
hat, die Feldarbeit zu erleichtern, so ist der Schaden
doch überwiegend, den diese Witterung in Wald und
Flur-verursacht hat. Alle landwirthschaftlichen Ar-
beiten haben Aufenthalt erlitten, zu den drängenden
Etntearbeitem welche durch- die Witterung erschwert
wurden, sind Extraatbeiten getreten, welche durch die
Störungen veranlaßt wurden, die das Unwetter be-
reitete. ·War die Witterung bis zum 10. v. Mts
wechselnd und in manchen Theilen des Landes, na-
mentlich sim Dorpater und Werroschen Kreise, wo der
Juli relativ trocken gewesen war, überwiegend för-
derlich, so trat dann eine Zeit heftiger Niederschläge
ein, welche. für den Landwirth sehr unzeiiig kam.
Jusbefondere sind es die starken Stürme um Mitte
August, welche nicht nur den Wäldern bedeutenden
Schaden zugefügt haben, sondern auch durch Umwer-
fen und Zerstreuen der geschnittenen Feldfruchh durch
Verpeitschen der noch auf dem Halme stehenden Aeh-
ren, durch Verzögern der Ernte bis zum Eintritt der
Todireiftz resp. bis zum Auswachsen der Körner viele
Werthesverniehtet haben. Einige illiittheilungeii dar-
über seien hier wiedergegeben. Aus Alt-Kusthos bei
Dotpat ivird geschrieben: »Die Stürme der letzten
Tage haben einen gewaltigen Schaden auf den Fel-
dern angerichtet: nicht nur sind die Kornschober theils
zetstörh theils beschädigtz sondern auch das Korn auf
dein Halm hat sehr beträchtlichen Schaden genommen
und das Abernten sehr bedeutend erschwert« .Aus
Schillingshof imKirrhspiel Wohlfahrt: »Der Sturm
anilgsziiiugust hat viel unnütze Arbeit und viel
Schaden verursacht durch Umwerfen der· Getreides

hocken (Gubben) -und dnrch Auspcitschen des Hafers
Wo, wie in der Nachbarschaft, Gerste noch unge-
mäht war, hat der Sturm die über-reifen Gerstenähren
total. abgebrochen« Aus Salisburg: »Der häufige
Regen und namentlich der vom IS. bis zum 18,
Augnstsswüthende Sturm mit starkein Regen, störtenicht nur die Ernste-Arbeiten, sondern verursachtedoppelten Schaden, indem er die sihon auf Reuter
gesteckie Gerste nicht nur auseinanderriß, sondern auch
die Aehren über das ganze Feld hin zerstreut«

Jn den trocknen Tagen zu Ende Juli wurde die
Roggen-Erntc, insbesondere der Felddriisch nach
Möglichkeit gefördert. Die B e st ellung der«
Wi n te rs a aten erfolgte in Estland, wo sie früher
geschieht, unter günstigeren Witterungs-Verhältnissen,
als in Livland Die Hauptregenzeit des .Beriehts-Mo-
nats trat erst· nach dem 10. v. Mts ein. Die
Winterfelder hat man nicht überall klar bekommen,
weil durch die Witterung starke Verunkraiitung ge-
fördert wurde Aus Oesel berichten mehrere Corres-
pondenten übereinstimmend, daß die Wintersaat-Be-
stellung in Folge der übermäßig-en Niedersehliige sehraufgehalten, theilweise noch nicht beendigt ist, theil-
weise ganz unterbleiben muß. Dasselbe wird aus
dem Lemsalschen berichtet. «

Der zwar früh begounene, aber durch die Witte-
rung oft gestörte S eh nitt d es Wintergetreis
des war irn größten Theile des BeriehtsiGebietes
im vorigen Berichts-Motiat bereits erledigt. Nur
in Ost-Estland entfiel diese Arbeit in der Hauptsache
in den Anfang dieses Berichts-Monats, aber unter
nicht wesentlich günstigereu Bedingungen. » Das stark
gelagerte Getreide machte Anwendung« des Maschi-
nenschnittes tneisst nntnöglich. Die Abfuhr in Scheu-
ern, aus die die Mehrzahl unserer Wirthschasten
eingerichtet ist, wurde auf den ineisteu Gütern
durch« anhaltend nasse Witterung» arg verzögert
Was den Ertrag anbelangt, so kann nian niittser
Strohsrute zufrieden sein; sie istsehr reichlich. Die
längste Aehre, die in Waiwarn gefunden wurde,
mißt 7V, Fuß. Aber oder RpsgQy in der Blüthe;
gestörh scheffelt nur schlecht. Jn dein Berichte aus
Jensel wird an Körnern nur eine Mittelernte in Ans-
sicht gestillh was immerhin mehr ist, als wir nach
den Juli-Berichten hoffen durften. · ·

Ueber geringe Körner-Ernte, lcichtes feines Korn»
und dergl. wirdsmehrfach geklagt. - Folgende Durchs«
schnitts-Erträge werden angegeben: Meyershof bei
Wenden 81s«» Launekaln ijKirchspiel Ronneburgy
8—-9, Schiniugshof (K.Woh1fqh:t)9«!2- Schloß«
Ringen 14 Loof pro Loofstelle Aus Jdwen wird
geschrieben: »Der Schnitt des Roggens begann am

5. Juli und das Drescheii wurde bei schönsten: Wet-
ter am I. August beendet. Trotz des schönen, viel
verheißenden Standes ergab derErtrag doch nur
13——14 Loof pro Loosstelliz »und zwar feinkörniges
Getreu-e. Derselbe Roggen, der« sonst 126——128
Pfund holt. wiegt, ist in diesem Jahre knapp 120
Pfund schwer, bei einer Keimkraft von etwa 90 Pf.
Das Feld lagerte schon vor der Blüthen« Ferner
wird aus Schloß Sagnitz berichtet: »Der vom 9.
bis is. Juli geschnittene Winterroggen wurde vom
23. Juli bis I. August mit einigen Unterbrechungen
durch Regen und Weizenschnitt gedroschen. Der
Drusch ergab das tiiixht günstige Resultat von 11
Loaf Zpro Loofstelle Schlechte Blüthe und anhal-
tende Nässe beeinträchtigten die Quantität der Ernte;
alxch ist das Korn klein, während die Qualität hin-ter der voijährigen Ernte nicht zurücksteht Die
Strohernte ist eine sehr reiche, etwa der doppelte
Ertrag des vorigen Jahres, doch ist der Halm, wohl
in Folge der Nässe, auffallend würde, sodaß die Dreschs
maschine das Stroh zu Spreu zerschlug. Der Win-
terwejzen wurde imit Störungen durch Regen vom
237 bis 31. Juli geschnittery derselbe hatte sich stark
gelagert-, wodurch das Korn- ungleich reiste; auch war
der Klee durchgewachsen Der Drusch, der Anfang
August stattfand, ergab einen Ertrag von 17 Loof
pro Loofstelle und eine reiche StrohernteDoch steht
die Qualität im Verhältuiß zu der des vorigen Jah-res bedeutend zurück. Die Ko rncentrifuge
leistete bei der Sortiruiig des Weizens Vorzügliches,
indem alles unreife und . leichte Korn durch dieselbe
ausgeschieden wurde.« · r

Die Heuernte, welche auf den meisten Gü-
tern durch den Roggenschnitt unterbrochen« wurde,
hat sich in die Länge gezogen. Qnantitativ ist der
Ertrag sehr befriedigend, minder ist dieses der Fall«
in Betrcfs der Qualität. Die Witterung begünstigte
den Graswuchs ungeineim Jn Folge dessen— hatten
denn auch nicht nur die Futterfeldeaz sondern auch
die Wiesen nm Piittse August wiederum schnittsähige
Bestände anfznwkeisew Wenn trotzdem zur zweitenFsiiitereriiie,: es sei denn zuGrünfntter, mit wenig
Ausnahmen nicht geschritten wurde, so hinderte den
kleineren Theil unserer Landwirthe Mangel an dis-
poniblen Arbeitskräften »in Folge Zusammenfallens ver-
schiedener Ernte-Arbeiten; der größere Theil derselben
ließ sich durch das Bedenken zurückhalten, daß »die
regnerische Witterung dem Heumaehen sehr ungünstig
sei. -.Von denjenigen, welche. an den 2. Schnitt
zwecks Heuiverbung geschritten sind, zweifeln, oder ver-
zweifeln mehrere an dem giiiistigen-»Ausgange, wegen
der anhaltend feuchten Witterung.

Die Anssaat des Winterroggens

erfolgte zu Beginn des AugustrMonats blos
stellenweise in Esiland und. Nord-Lioland. Auf
den rneistcn Hösen schritt man an diese Arbeit
in der 2. August-Woche, vom 6. bis 11. «August. JM
übrigen Livland, d. h. südlich von der Linie .Pernau-
Dorpat, fiel die Haupisaatzeit eine Woche später, d.
h. in die Zeit vom 13. bis 18. August. Durch un-
günstige» Witterung wurde die Saatarbeit überall im
Lande gestört, insbesondere aber in der letztern)ähn-
ten Woche. So zog sich der Abschluß in die Länge.
Am Berichtstermin war sie noch nicht beendet und
auf einzelnen Höfen war der Anfang noch nicht ge-
macht— sei es daß zu große Nässe des Ackers oder die
Befürchtung des Wnrmfraßes durch die feuchtwarme
Witterung begünstigh Veranlassung gab. Jm Allge-
meinen äußern die Berichte sich nicht ungünsiig über
die» Vegetations·-Bedingungen, denen die Saat ans-
gesetzt war. Namentlich im Dörptschem wo den
Sommer über weniger Niederschläge gefallen waren,
konnten die die Aussaat begleitenden Regen nur;
günstig wirken, aber auch aus anderen Theilen des
Binnenlandes lauten die Berichte im« Ganzen günstig
in diesem Punch Frühsaaten dürften es heuer ziem-
lich « allgemeiu besser getroffen haben, als die späteren,
denn die anhaltenden feuchten Niederschläge brachten
allgemein zu viel Nässe .

Die Anssa at des Winterweizens er-
folgte stellenweise bereits um den 10. August, meist
aber erst um den 20. dieses.Moiiats. Da es sich
um kleine Aussaaten handelte, so konnten günstigere
Umstände besser ausgewählt werden, als für den
Roggem

»

Der Fl ach s war vielfach gelagert, wodurch
seine Qualität sehr ungleich geworden und auch die
Saat nicht ausgeglichen und nur unter mittelmäßig
ist. Es wurde in den drei August-Weiden zumeist in
der mit dem-13.·beginnenden, gerauft; also in der
Zeit, alsalles Sommerkorn schnittreif war, wodurch
namentlich die Bauern in« stark Flachs bauenden
Gegenden arg bedrängt wurden. « »

Trotz der Beschädignngem welche« der Sturm dem
reifen Hafer ansoielsen Orten zirgefügt hat, war
der Stand dochein so guter, daß man auf mehr als
eine Mittelernte rechnen :darf.·, Der Schnitt begann
meist nach dem 10. August »und wurde, durch Un-
wetter mehrfach unterbrochen, über denBerichtstermin
hinaus fortgesetzh An demselben konnte man noch
manches grüne Feld sehen. « Andererseits wird in
mehreren Berichten darüber Klage»geführt, daß die
Ernte aller Sommerkornarten heuer sich auf einen
Termin häufte Befriedigende;«Erfolge· scheint man
insbesonderemit ausländischemnamentlich den an
ein feuchtes Klima gewöhnten englischen Hafersorten

«
« ujrnilietsr.

Der Skeptiker Il.
Eine Erzählung aus dem Eheleben

« von Grenville-Murray. "

Ins« dem Englischen siir die »N. Dörpt ZU« übersetzt von
- R. C o st a.

, Frau Wlrlay ercöthkte ein wenig, als sie diese
Dislichkeit annahm, doch sie war ihr augenscheinlich
ishr willkommen und, ihre Bekannten freundlich
YEÜISUIU ging sie in den Beichtstuhl und sank auf
vie Knie nieder. Dann stieß sie einen schweren
Seitszer aus. »Ehrwürdiger Vater, ich bin es, Frau
Niiklayfsslüsterte sie durch das Gitter. ,,Jch sagte
Ihnen letzthin schon, daß ich Sie über etwas sehr
Wichtiges um Rath zu fragen wünschte nnd-s nun
hsbessieh eine Abwesenheit meines Mannes benutzt,
Um nach A . . . zu kommen.« —

. ssJch werde Sie mit Vergnügen anhören, meine
Tochter-« antwortete. die gütige Stimme des Prie-

,,A"ls ich letzthin in Jhrein reizenden Hause zu
Wiss-g speiste, erschienen Sie mir beunruhigtz doch
hoff« ich, daß Jhr kleiner Kummer mehr eingebilde-
ist Natur als ihatsächlich wäre.«

iisQ Vater, es ist kein kleiner Kummer! Keine
FPM war je so unglücklich, als ich i« wehklagte Frau
VFIIUAM »Ich werde von der Sünde der Neugierde
Uksshrtz sie läßt mir keine Ruhe, sie wird mich bin-
Miurzem krank machen, wenn ich ihr nicht nach«

Können Sie sich vorstellen, obschou ich schon
Jahre verheirathei bin, will mein Mann mir

««iiOiäel;lauben, eines seiner Bücher zu lesen»s it
«« .

s» »Mein, er verbietet es mir! Jn unserem Hausees keine einzige Abschrift seiner Werke ;-» wenn
U! Besmh haben, zwingt er das Gespräch reget-«
DIESES in andere Bahnen, so wie« es sieh seinemFchtistsiellerthum zuwendet und wenn ich selbst ihnWe, schließt er meine Lippen mit einem Scherz.

Er ist so zärtlich und sanft, daß ich längere Zeit
gegen meine Neugier angelämpst habe; doch kürzlich
besuchte uns jene Frau V. Maroeuih die Sie gestern
Abend bei uns gesehen haben, eine junge, sehr ver-
wegene Wittwe von schlechten: Charakter, die, wie
ich wohl weiß, einst Paul heirathen wollte und- nun
ihre Lust daran findet, mich unglücklich zu maehen.«

,,Gehen Sie doch, meine Tochter!«
»Ach, aber es ist doch wahr! Warum würde» sie

mich sonst so spöttisch dazu beglückwünsehem daß ich
meines eigenen Mannes Werke nicht gelesen habe?
Sie hat eine Art und Weise, welche-»das Blut einer«
Frau in Wallung bringt. Zu jeder Stunde kommt
sie auf den Gegenstand zurück, macht Anspielungen
darauf, daß die Bücher voller Angriffe auf die Re-
ligion und unmoralisch seien und reich an Einzeln-
heiten aus Pauks früherem Leben und sagt, daß
mein Mann und ich Beidefehr vernünftig handelten
«— er, indem er mir verbiete, die Bücher zu lesen,
und ich, indem ich ihm gehorche. Gab es jemals
eine demüthigeiidere Stellung für ein Weib? So soll
ich denn die einzige Frau in Frankreich fein, welche
die Schriften nicht kennt, die meines Slliannes Ruhm
begründet haben, und unser Knabe, welcher im Glanze
des väterlichen Namens aufwachseii wird, soll in
Bücher blicken, welche seine Mutter nie geöffnet hat?
Sagen Sie mir, Vater, daß ich hiugehen und die
Werke laufen darf, ucu sie heimlich zu, lesen —- denn
ich sühl’ es, ich bin behandelt worden wie ein Kind«

Nun war aber der Abbö Mouillot nicht einer je-
ner Priesterz die in die Häuser schleichen, um thö-
richte Frauen in Fesseln zu schlagen. Er war ein
ehrenhafter Mann, der niemals begriffen hatte, daß
geistlicher Eifer einen Priester dazu treiben könnte,
Mann und Weib and einander zu bringen. Er hatte
Paul d’Arlay’s in« den Bann gethane Bücher· nicht
gelesen, »· wohl aber von ihnen gehört und errieth,
weshalb der— Verfasser kdagegen war, solchsgefährliche
Schriften von einem jungen unschuldigen Weibe,
welches et liebte, lesen zu lassen.

Es giebt ja wohlmeinende Priestery welche At-
möe däklrlahf "s·sicher« den Rath gegeben hätten, die·
Bücher zu lesen und dann« beharrlich zu versuchen,
ihren Mann zu bekehren, damit er nicht mehr derar-
tige schreiben« mbgek Aber Abbe sMouillot wußte,
welche« Gefahren hinter solch’ nnbernünftigen»Rath-
sch·lägen«l»auern. Eehatte Höflichkeit nnd Güte von:
Paul d’A"rlay erfahren, achtete seinen ehrenhaften
Charakter, konnte nicht anders, als sein— Talent be-·
wundern, und der Rath, den er der Frau des Dich:
ters gab, -war der eines Freundes und Friedens-«
stifters.. «» s «

»Meine Tochter«, sagte er im Tone sanfter Festigs
keit, ,,«Jhre erftePfIieht ist Gehorsam gegen Ihren
Mann. Angenommen, daß Herr dULIrlay Ihren
Glauben nicht theilt, so hat doch Gott seine eigene
Wege, um sein verlorenes Schaf zurückznftihren und
ein· Weib soll eiirWerkzeug des. Glückes, nicht eines
der Zwietracht in ihren: Hause sein.« . ·

»Aber es ift so hart, wenn man sagen hört, der«
eigene Mannhabe dies nnd jenes geschrieben, nicht
im Stande zu sein, die» Bewunderungder Menschen
zu theilen oder ihre Kritik zu wide-ringen! z

»Es ist eine Pritfritcg, aberhabeir Sie nur Ge-
duld. Jhr Mann wird zweisellos endlich sein Ver-
bot zurücknehmen und Sie werden dann desto zufrie-
dener sein, weil Sie Ihre Probe gehorfam bestan-
den haben«

»Sie haben kein Niitleid mit nur«, murmelte
Atmen. »Es mögen Jahre vergehen, ehe tuein Mann
sich erweichen läßt und Frau v. Maroeriil sagt, die
Bücher seien fo interessant.« «

» »Aha, da haben wir est« rief der Priester aus,
dessen Stimme verrieth , daß er, lächelte. ·,Die
Schlange hat Sieversucht vom Baume-»der Erkennt-
niß zu essen, und nachdem Sie die geistreichsten
Gründe für Ihr unterliegen erschöpft hieben , sind
Sie gezwungen, den.»etnzig;wahren. zu gestehen; Ge-
hen Sie heim, meine Tochterund » lesen Sie im B.
Eapitel der Genesis nach, wirst-die Sünd« »der-WITH»

gierde nnd des Ungehorfanss unserer ersten Mutter
gekostet hat» z— Ihr Haus· ist ein kleines Paradies;
hütenszSie sietzkdaß Sie seineruhigenFreuden nicht
von sich werfen!« " i

Frau d’Arlay Herhdb sieh— »wir-den Knien —-

scheinbar ruhig, während sie sthatfächlisch wie im Fie-
berwut. »Sie »h·a"tte »gehsofft, » der Priester werde die
Sophistereien gritheißety dieszsie borbrachiry um ihrenungehorsam zu rechtfertigen, »und feine Weigernng
es; »Hu thun, vergrößerte die Aufregung ihrer Nerven,
ohne einen der— Wütrfchy die in ihrem Gemüthe fie-
deten,1 zu bernhigezn Sie war zu sehr verwöhnt
worden, um ein Dnrchkreuzen ihrer Wünsche nicht
als Unsreundlichkeit anzusehn-n und nur die Heilig-
keit des Ortes verhinderte sie, in Thränen auszu-
brechen. s « e -

— Die Sonn-e schien so prächtig und die Straßenwaren voll Tageslärm und Geschäftigkeit als sie ans
der Kirche kam und« init schrie-lieu« Schritten den
Weg zum Marktplatze einfch"lug, wo ihr Wagen
wartete. . —

»
- ·

«.

"- Warum aber blieb sie— plötziichsteheii nnd wandte
sich« erröthend in eine Seitenstraße anstatt den ElJiarkt-
platz zu überfchreitens Da war, einige Häuser weit
davon, ein Buchladerr und! in1szFenfter, so recht in
die Augen fallend, ein gelbejs Placat ausgelegtJdas
in rothen und schwarzen Bnrhstasen die vollstäxrdigen
Werke Paul dArlatys ankündigte« , -- .

—- —- Da waren— sie, die·Werke, vier Novellen
und fünf Schauspieltz in glänzenden neuen Einbein-
den "—·—«» Nelken und Schlriffelbluuren und Titeln,
vckkühtsiifxjz genug, nin « die Augen« eines Blindenzu Hsfneni z; « ; «; «

,-Aitnöe’s. Bttstst Apis« UND. DIE SchIEAOU ihrs-S
Herzensasbereitite ihr körperliiipe Schmerzen; Ein mal,
zwei mal· wandtFÄsie sab und» kehrte wieder zurück.
Beim dritten Male kam« ein«« Kunde aUSTdenITLaden
und trat zur Seite» Dgzerzglgtzh n» graste, sie wolle
sit-treten- Hds es: fis-T.h.ssiYs1-Eschx:ss«s!-»Si- ergriffsince-Wirst uisskrstsstxzizik i «,
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geh« z» Wut» END« HEXENMEISTER-XVIII!-
fkääs reif gest-West.

GIVE-Its and Wirken habe« sich«
Hg mik- uscgtxssöhwlsthes Ringe, bei sub«
»Sawtss-En«twickeluag ekkdchtz five zeigtm indes: w. vix-les
Orten; Neiwscgl dies Veytatisotc nicht: zus- Issthluf
zu bring-a.- hst dieses! ükemll abgewin-
nt, jenem: M! U·
Standes: indes: zu liegst-citat:- Im
Im: III-but fix» END, usw Ist-nd M
Betj ast in: Anfang: dieses: EIN.

Dis: Etat-te de: Sei-sie« disk; tm den II.
allgemein! IF bitten. war.

Lag» m« bat guts-u Eis-m:-
Mcgcm disk. ihre» EUIIIÆAMS hatte, gckäufcht
www« Dmm Matten! die IMM-

eäw DER-IDE- Sctpe tcowrdk m:www« DIE-ic- gxradezu aWdrofchm
Der! jung« Klug-es Hat sith heut-starker« Im ihn

detkkuldtn Hnkimftöytkitjfehc Tobak: et.
We« dick« »Im-WITH» Der« Schwieckgkewu

M music-is Gar umd- mehr new« in» w(
III-Essig. »Die!-

Wv M Mittag-häk- Ztit von!
Fkelde Ibyäåhtk werdet! kdnuksz Ist! iß TIERE-ej,
wisse; z. W« i« nackt: den Kosten: Ins«-
VIII-IM-

Dsje Kwkosfkcl ksrimck Danks-den, M:
Indus; MAX-Iowa berichtet HEXE, biet-W Ende Juli.
Amt-s vorweg viele. du«-Eber III-f, das
die Wollen-GORDIUS. Hei guckte-it eine« sechs«
ZEIT gest-Enge als« M Kraut AGREE« Dass«
WITH wenig-w: ma gefclzw
DEEIE Matsuazhgmm mwcym IIWIMEO die
Bkwagtweiaskmtyffglkkkscz» DER-send wish; mtd ist-Westw-

FIITHFIMWIU www Raiden-stand lnjtckescv T.. DIE«
ETMMMÅWHEM End Jahrg. Was Ebers-Ums W-

dtx swzelvw SIMU Mwgh so Its-Erd Mk;
MIEBIWETWY BEEBMEZMMIM die« STIMME BRUNO-M-
MEZHEEM dick ESWMDMM hkwvrgehobxsscok

,«S-1"r. Pei- EDWW SDMIFENGW« meOefk
daß m! Ast-For J. Birken der St. Petwbmsga
Jesus-BEIDE Don We Wichtigkeit die Iusffakdmvng
HEIEMM www-thierisc- JOM RIGHT-Ha« dies PDIIWIIIS
W« v( QWWEII als VII-STIMME.- Wx zu:
what. Wir: fix-Heu hin-W, VIII! Kckstrn vor
kiitigm Tages! « eMIHE

— Vom da POÆOMIEIUW Ins-z
Mk« »Rsieaeu zaJoIgez M Uwi um
wsge Regekm Wes: die« EIN ei Mag. usw«»
Sikizpqkmdqiksc m umekgåtzww m: Stwdiskkxcve
verspricht tot-Idea- Die wir« Styx-»Bist:
wird nach ipkesetc Regeln ncusfsxslislich Im! denFort:
HAVE-Heu Be! nnd von Hain-Eisen Mestkäesc
Wer! ihw Währung. gw- mehwz wär! DM By«
HEJQEHM III, III« CWWIWMWM IEWW
EVEN. Fakultät? hat um in« Dem. Falle DE
REM- LTAWM tät. g!ARE-Ists« MADE-
M es Im» die« Auswahl zwischen obiger!
Bank-Wams» w glkächttis EIN« g. Api-
wakw MWM Die« du— mäss-

WM Pers-DIE»- IIIHI West«

« »Habt-TIERE DWIIIIJFDW
,s’w- Wådögg Man. Die. Uwgchc M so:

TM» PMB MERMITHE-« «

.«-BWD-W» sah« Dis! act-g- Lsefssstvvg XII-M« bat!
Wir-tät ziktemdek Stimme; Gott; Haft-gib)

. Lit-«i-sekt-kiIsi»tI-. »»

iMHHe-JMMIIIME«RIIIIIW:EEMIIIJ, IV«m: :-

bw w«sapk«y«"uudiZroeiTstets,-·Nad»nx0l eiv;s«,«st"iudigt
die silliuikkiaprkapet Zeisk sich-VIII b« IV« Markt-set-
hr mif fcwskr denjEsiaissebunten! T»
Ewig: m. vmänssliche Mast. dessen! voMFnbigkt
c. Jahrgang. im sittlicher( vorliegt, hatt
W Wes-STIMME, NO« DWQ dir« RIEMANN-sit« umd-
dsiwegssheit stimmt: Heils-säg- zitts eijtierFsIatiliokZ

Seins! Esfolq dankt
DIE-M Wes-M de! Weh: und. Schwulst, W welcher: di:
Redadttmx bei Twmittbl des« Les-Wiss samt-VII als
»Im-M des Bildetftbtttttckes vekkskhkh and be» aster-
MWIIMM DIE-Erben M AMICI-B; das! erste wish WE-
HWWE Heft im des: weitern! Its-grösst-
Iiäx uvch zu. Ekzktcgttisse cmf
dem Gebixtes set Mars! sowohl als oval! de: Mai-im,
dir Utah ihm-Z hohen. Wir-Mai den! Public-Im« und-m
Wndlich sittdz und III-Hierau- folch·t- die de: Kritik
Stand Ins-West. Im heim: sid Erbe: auch dms sank-fast-

Gmüfb samt- Das »Usstkwkcsum«
M. da: III-Eichen Blick. Beiträge. der Viert» III
Issxausxusisksdku aus» siiib hemmt-Jedes!- vssd II! ek-

WÆ das BW M willst: Vdmchvtheä M Stufe-Im
sei-km IUMM voBkhmkatlkthm

»Das— Mag »« Hin. für die Literatur-des
In: und Ausland-P, herausgegeben von. W.
v. www, hie« is! few·- waesy so»
MEDIUM-r: »Wir kaum! fis;- dit In» deuteLi-
tct sknkkivhiitiugs weiter euivitktlvtk von
Bari Ort-RIE- - Fasse: säh-u Don Brandes-seist:

Oeitbiithjtc des »T.euftxs«. —- hcismäch
RAE-El: »Bildsums find-Tadel and Volks:
begliitka ugkc «— Qla Hausen: .Skmtb in ec-
vsifthes JkksekkciksnrC —- Mmvdv III-dem : »Was
spuwisfshsOuerikuc — Eos-Hör:
...hius.i ekxltapfiseste Werke«- but

Emiks Bitt-sey; —- PMB.
s sssstiskkisitlskisattii »

Dr! III« DE? Cseapiyestktcslc Ost-such «

ibid DWFEW Iscch Wes-Rasse Eis: Sei-dik-
Jithy vgl-THE« siecin Stipeadiam

W, Ischa- dck Frost: zu dienen.
M Fell-in, L. Borg-Brut Abend«

bald IIIO 9 Uhr til-Sitten die Feuktfignclr. Es
Eintritt: ia der. Dötptfchnc Simse- iuc Hause
Musik«-H in Mel-Hm da Kaufmann Psahk eiw Bade
hält Als die Fano-est cafch erschien, but-M he;

He! ganze. Hwsbojvm nnd Theil de! DER.
Tisch. der. Richtung, die« das« Furt: in da:
vixlea bwåmen Bokräthen fand nnd its-H des
cacfäaglithen Wnsfssekatmtgels gelang s du: Feumsseyr
mal; Eva( Arbeit, M Feuers Her; zu
werden. Ueber die Eatstchuug DE Brandes verlan-
M sx i— Gehn! wurde im hiesigm
esuifftlkknkandwapirthfchaftlichtnBexesisk
dix gxwöxvstliwes hktbstsQicsßelluttg eröffnet.
Reis und W kam: die Mtyeiluug für Pferde,
Mk« II« FÆ EITHER-EIN; bät-Hish- OTTO-r

Måxkckkt — ein der Wie«
ANDRE III-sever- GVML die Ibtheillwng

Hmwimstbustris M fosidk igdschmctkwollse Pers:
be« vors: HMITLH kuriert! LnuidliesäskcttmH De:

In: fehl: Amt;
Jst Fig« ist, dem« «ME. Papa-« Zins-ERST.

BUT« EIEUÆ III! WHA- GEHIEMW
Miattujfej u, mit» vorigen! MWW von! Rigaschea
Sshmde Wes-»Heu-

«J1t Wenn! jin-«, di: »Bev-
mtt vors-Ists! Montag Its: Seid« der» disk«
Wie-g fnspcaditkt geheimen Ziygtmtgea card den:
sag. GEISTER astk1t-Fg«udI" w dies Täbkikfchea
evwgelwijchsäjuthktijichtu wieder: MAY-Insoweit
worden. . «

s —- Nschdaa vskukæ Weit-WORK! —ftlzscsibs
die» Z.- — »F des; www« da«
Jahr( hinweise: bei bei— KMIEUKMWIM ein al-
ter: Schwets NEWTON-u in«
NWE von; Gewande-nd mtf Sau-Mag, mit« Ist« Uhr,
hoch auf demselben Hof: einen
ais-W WGWIIJMM Brand; Des-TM wenig:
einem den! TöpfemtiHgr vamietlvetieiasp
m: M Hwpkhaus Swaagy im: wes-ist»-

Wds Wwwemisse Mserkgehmchk
FAUST: Mf M jktzit WIIIIQMWE Wkyk MADE-IN,
WANT: M IeiQteGehEudtz is:
außer« Equtspageu Heu; arti»

DIE: LITÄMIIEE
Iuiwisigcwar, Esther m« EI-
W HMIEMIIMIII W FOR. M M HE-
IMF liegt Ue III-DE, das: THE-g-

iasf dem-Nisus Grund-Ficke Ist-M-
skhäveu von böswilliger Hand angelegt worden

Si. Pe«ketssbsustg,. III- September. hin-
blick auf den hevvtstckgenden Adams· der Hand-IS-
vcapritrikgt RIHMIEDB mit. de» »aus-Hm di:
sahn; Staates! Fchaibca die «MM« Web-«:
»Die Hans-grube- Zcclpl unseres:
verträgt- iK zu einer Zgxä waschen, m«
das das WITH-use« wars; es
kam Ins-M Wann, DER-sc

st- Mt dk Haucht-sum« ANDRE, M« Diel-
mehr dir« Ecleichlktmtg III-t- Gfahr its-W

Mk« VII V« VIII-GEM- MIEMDÆ

IN« Mk Eiwsicht in ein: SQIIEWIEII KLEMM: Basis-few,
zu; wekchysewm dM Hseäwnise v« WMILIEFÆE Giemåwc
»F der Wisse: III-IT GE-

Mmcwsw Mc H HEHÆM HM nrwn mel-
WHN Wut Zwei-u HEWMMWEU von:
eine nein: In Denk. SchrciFm
sahes- »Æ«gl" Pl? Hur-H» Hanf-Es eif-
MHT Mwr Qsffkcvkcnc vom: Es» »Hier www-M-

WMI Tihcckfmkjs ward-E using. rieth-XIV» scheint
USE tcfcjzk Esgkatmtzstc sei-u«- Mcr
www: Er. H. »m- ma As« W; uwd s» THE-MI-
dsme Mcchk Imm- 9 bmchte W singt. Trans-
pakt von« I? Magd: Panz-ENGEL VIII(

Hacke-Erwe- Itachp GIVE-www die NEWTON-us Vor:
Posten PRINT« in: einem mä ei:
staat Tntsnkuäjstapfsiciek ntilk zekfssbineekjkerikem Q»bkkfWkkl.
Wdwi EINIGE dmcjfielbennach diesmhospiw Wn Ost-Intens-
MMME am» War-Bin bat SYIDMHHUW »Schjltdigyai.m.
Dies: Berwuuddiews weigerte siQzz Im mpsGrm
zu THAT, und Wir-acht «h-a«11r- III-Einem EsskMgem Tasse-« Er.
vsErMmucÆs mim uw M» DIE. fein Tod EVEN« me«
firhmskxk WITH-is« dick? fein var» feinm Angm
säneu ask-getreu GMMII arm-wärt Eva-Es XI« St! Mai-Ei ifoszg
WITH STIMME« kämpft-n Mc THE-M dism Westw-
bsgrggn Bei Weißenbutg Simses Wenn-IMM-
hofeäs Ding Trick-Jus kranken» en, BÆ M« UMk
varwmwa. MS« Mc wwmäÆbew kam
Mast; Dis-sinnig. den; Befehl zum Rxächktgc HW» Ehr-E
ein TaxkhiOifsicfer seinen: Revollner rund schoß mit
dem Rsutfet HMHWH WITH Pier-W Miit-« AML MEDIUM
vom Marias« set-Muß Himm- skgwjic w:
arg: Vawsitndekers sprach« die die mir
von Hccgwem Eis« SHWEW Wehr-»Hm, Ins-unt W-
BMW TM dsiefkr Schrank-die seh! Und
Hjx Frass-Mich. Er few Rand« neben fkixskkat Freunde,

Bisses: die THE-E bigsginxkw —- Wkntwjfiiusg M.
vakWljmkdsw Barsch-l- fei usw. rang-Wirt, HW weils.
wish: Friedrich« f. in. einem Gsfpkäsws We: du!
Fall des GmemIE«-Dsone1y« var. bseka Estwfäuqer BE
when: miikgcthgilkn OSWMBÆ KOMOEDIE-« »Es hMse Man
m! dem TM! von WEBCIIHUIH dim Kkønpkiuzzm falbä
und die deuHche Gen-ZWEITER Wer-saftig; IN Her«
zöWche mit eimgazr etc— gefpxcllims VIII; W- zsar
wkwms Ekfisyskfsss M DHWQM »wes-JOHN:
Eil; kanniba- Mmt nahm— an, IV
General; Dsøaw von. vserkxcwcwww fass» · «

— Vsæntizsssccda we: Erf fetklszatrg
du: nasses-Diones Esssslkkkda«It!

E E ZEISS; M«
Hist« Essig-etc MMM Mk

ekmc bøsseaktnbe Tisch!
Führ: VIII» DIESES-DIE
Hgissstiswwsx Wiss-ka- W w s-
tirbt: kehre-s.- Zweck hittfchklftss folcha Stuf?-

Sstsdckw »Mi- bei IMQM
READ-s RAE-Fu, keine VIIMME VII. Jesus. auf
w( Wo« W« Wiss-d- zu sag-»Mi- — Es
tät iich sticht Ist-guten. W de: Zcitpamck Ei! As!
Wiss» de: Haut-erweckte you:

seh: gis-ais; sei-Ewig. III-stic- IW wiss!
fast alle OWNER-erträgt« W

usw away« Weis-W» Habe» III-·
das! wär ums die Ernennung. as
eilt Und) dieselbe Zeit veklcgengtsnuea bei eine:

Revision bedeutend« gis-ers
R normalen Lukas-m ist
K« Isht zu Ha, das! di! BWOEEIIEHM
vor! NDIMAMMXQ dar-h die. Ist-nahm- des what—
Zslljzejetze Mag: Kinleys allw- mtchs bei«
schlossen DE, einen ökoavmifcheu ZEIT-Es

Cur-PG ztc führen: nnd xxccks
Ne Eknfaht enscopäiftheksWwen zu GEMEIN-

Mt Bcdkktckungm www; m Essxxwa
Werk. nicht phllk VIII« HEFT-Irr; UND

WG låfi annehmen« Er- HJM DEHJHTIJJDTTJJSEH
SICH-sit HZETLI skjixfikxscäägxxkkæ

gegen di: stärkst-BLINDE Als-HEXE: Erz-wiss-
fea Ist-Gest- DEI The! die; ITTIEIHKTEEWEH Zxismäm

"WE;KEUZ MEM III-hie Wsxsswscscsapsjscikks
W Ebro-W ja: darf Msßltiw III-im. Æfchluß im: neuen

Rgcchimc STIMME
- für die Musik: atsHschm

—- Dkr DE
D« Sieg-IS, M nmh des: »Was-n Zeit« W: vtskipu
Saat-Mag Wybprg its-H· St. Pskksetshssxg Mück-
geåhxt ·—- Qat kränkt-thesi: Tig- ttaf auch« der» rag-

- Tisch: Boiswchczkex beka- RUPHTHM Obst-BETT- Mgjs -

riet» ans« dem VIII-Milde in St. Peteksbntmz käm. Y
—- Mut S! d. M« kais-den ,R11ssH»-W25d.«· It:

wird, die Bat» Ufcksslakøixk des:
lebe« HEXE« ist-gebet! worden. »

— Hat Meist: Heu
BET- zufolgg M der frwcwufjifkchm
Eeusssmxfssikxkjgwik DIE. Ist-w I tschi-s To kpck des,

MJEI apdscw mwiskzkkkskxc isethwchm
M «

—- Tim Dis. He? Essai-«; Fsrodotosiipsch G eskl-
Tiiass is? ZEIT lpekintmkgegcbmwMz

gis«v;x7xxf-fkk"ixsssc-1kssksskn, Aktiengesells-
IO ask I: s: s d U csceiwsejeaxs USE. Pe-
ievsbwgsz Y - «

It! Max? Ia HERR! Its III-EITHER!
Tssxsskstcwligpltveweutss III-Pest

Zorns-m dick-TIERE Zkkglkubigeapn dass«
Im« IWIIM Ruhe! F m)

ME- ZF III-WEI- W II! FITF i«
Ast» EIN: vetfigismi dasthmäichkw
NO, f« di« Stadt Nessus—

SCXT E— WWM im« Ewwduw MWEM WIMHwird how. M. den( Votum-Besten wd
M BE May-TM Mut-»Ja. Zwist-III worden; Des:
Beim: das. TMEIMMH wiikmv Mnfsarw UMWN Hex«

wiss: IWW arm: khmkx M M» Mosis-raten W nat«-
lendw ME- gewähllr ITW Wkmbley Pack Bär«
Darmw- wass We— GEMEINER-ask. MED- MMM Halb
Wiss« iMksp de« mit« gwßwtiyWAnlagsws

Eiern: Unkmæhmen zu UWEMHEU nxisås ein-m
Hmasgswkjk www- HII fsaH»wW-w..

— GeIeggntIäys de! Wzsfchx ijt Brei-keck als-gehal-
kettms IIWEMIEIL Ærztie Æckurfmti
fchwk Bau: JZX nachjfwllgewwidse Bswyfchpwsfpik Mw
Twfclaiufik Ha« Mk: Im: wär BEIDE-m. Heisa:
MAY-www: »Wie-ehrte:- Hierc REdccctLnM DIE:
fuwig UW WEITWIETFHHE Hans-www VII-www lfwrt Haus«;
Hm im kek Berfammlmssgs
keusch-I: Nixcknkfgqkcher wird« Fa. IMMENK-

crwscsjfeus,» EMH www: fssiuxww IMM- Ta-
del www; kdWcMse v so« Haku
seine: weit verlirxikgke daß, dies.
fee ihn UME gagreu Werk; Eskfwrksmcss w-
iss-ww werden. meins: dik-
spkMe ktichk von den: Chorus-Achan; sie www«
BE MERMITHE. BEIDE-«: Amt! MERMITHE-ca! wehEVEN. IMM- Hwx Rath Wange NO» Ins-weh sei-w KLEM-
alrtlzejskey mit: es in des: Börse »Es-Mahle mitf-
fpfelk Mk« Mast isst kfgentjjalz ein: LIUIMUMK

MHME -Hamawi1ws.. III; Wien« man« wuchs»
EW Beine HullxdnkfciwexszOskchestek Dis-M im. Mach:
inKUMukm mir ztkiei BEIDE-Zweck in: Fäl-
Ilm ums-»Ich» Zwist Tmnmpkwis hiiwrsbek Mem
»Ein Smichssswswiitsr THAT: Es HWMHJE Ihn! VERM-
nkn usw» hüagghgiia So« Dis-wen z-Iksllofc« weit-ca

mit-c h»egdwcms, TM·-
sskaxgakksssw den; bscfwcu et! Ist-s: Umstan-
Erwkturcg dnrch can-te Musik »zu- EE ne a.

Mut« vollends) die wiss: sie» can
»Es-www, Man» M! Not-www zu Höismm mark« Bei
den! Schall des: Tuba: viecqehk flie- III:
HAVE. ZEIT-also?- M M! Vom-
Hwdw WITH-M EIN www»
fvschs zur DIE:dank« Nilus-sit» das Hat-at Fest, als.
einen; zum- dcr eins. J
YFI GEIST« «

di«

konnt) durch »die Fenekoblknttfk vom Juli IF. J·rnlhesstzk zsbkspiiseniie der Idol-il, das nnoenpEiIk»l»H
Stamm: von Zool) Rahel nnch Kicwelfchmq
dem: Mel! von Vol) Rnbkl aber. dem Moskau» W»vilgpupeknenk zngkstelli werd-r, dnmii diHk1-»,«gup.-»M
womöglich im Laufe dieses Monds, nutkkrMMknsng disk GonnsBelgöxsde diejenigen Bauern d«W.knlnkk Gouvernement-B nlnofendig mache, Me in«sflojjenkssn Sommer non meisten dnnch das THE»Ichiäoigt wurden und am meisten— in Noth YMMfind. Solchen sollen alsdann Unbktflütznygmsnok
Wiesen werden. «

politisch» Tut-M«
Du: w. Inn) »Am-w» H»Un: einen anfthcinesed gckingsitgingeiy Mk» h»obwnliendkn Umständen aber immerhin ins

fnsisnden Conflicci ispst JEnropn feil gestern
Alls-Elle Wärme-r geltenden-den: wie de! Telegrnph nhk
Fern nat-Instit, ifl des« oxkfkekkesichsilth - sckbifssk
dclsConflikf beseitigt nnd das gegen Skrblmf v;
richlete VIII-et der SchweinesEinsfuhr mch Ukw
wish« aufgehoben. Die äußere Handhabe zqk H»stsxsllnng fkennidschnftlichek Beziehungen zwifshm S»
Ell-en nenn- OejlokkieichälKyoto-et hol die feleclichezsp
nngntikunig der« Blnbesilen zu! Resgnlslknng Jjiq M
xkkxx Thore-I. Alt: in diesen! Anlaß gehalten-U»
Ist: dcängien zu der Uxberzatgann daß das M»ssxicntkeijfen des serbljsyen MinistrkpvijideniensskHsk
ARetlreiertt der öpereeithiifchen und nngoristheozspzpi
diese· gomeinfnimoen Reigieentiig sein lnsssmi
zzwizfckzpikn Sowie-n nnd de! Hnlsssbnkgifsixyen Moos-W.
anbahnen müsse. »Hm Genie Fonds« zwei Tasse-bis(
dnkch im lebhoastesten Verkehr mil- den«
Petjönliclgikeiien nnd hssi Gelegenheit «. gehabt, qz
Fragen onrch3njp1reehcn. Wenn Grnie in
den et« beim- Abfehieisonosnhle auf- los-n «nnqwqhz
Hsnndelisniinlftek nnsbnnchlly law: »Wir
nnch lzweiiäzgigem Beifnnimgnjein als Fkennde«,«p.
dickfl- Ichon hierin ein Bis-weis etblickiwecdeiy by«
gelungen sei, sich. über die nnfgkianchitn Schsoiqik
Wien zu verständigen nnd die Hiitideraifse MAX
lsserhecfiiklllnnkg fwennofchnfllichkk Bnziehnnigsn zu»lo-
jieiligeepk s— Die-»so M denn in der Tlpni gojchohat.;s«.»

Die. Knifkksogegnicng it Rihnflut ins« m—-
als-geschlossen. Ukbkk den »Es-Hexen Verlauf. drei-M·
gigbi s bisher kann: Etwas zn btkithiecyx Dass-J;
die— eslswn bei dieser Gelogenheii sonst« Geltung« geleck-
len psolilijchnn Wejjischlspnneto sie-in not-W Licht.
An! Sonnen-Einige »Wenn« nnlh dein Masken. it.
Inn Z Uhr: nendety oben: Kniiee Josnz Jojiephsnslnjlo
König non Snchjen nach ihnen Absteigequstiivnl
zurück. Kaiser Wilhelm III, Ubriu-.x-Mss
Mock ein. Alsdann! fand itn Poxrbcpbkisxosschlowiolts
Jngd Halt, san nie Mk ein Bekennen« in: Zelle. on«
jxkxplnK Gent-n 5 Uslpke nnikennhnoen die Kasse: MI-
lnslsn nnd Franz» Jnlttph eine Fahr-i nath SW
VII-neigen »zum Befnch Deo Königs von EIN.
-—- Am Fort-link; enbigien die Mnndvek südlich. M
Wtnchelsynkk Kiniset Wilhelm führ-le preist:
lich Mk lsüwlCouspn III. MMOEWWZI Wiss!
Mai-Tolle einen AnWW auf »den Bresilwen Berg,
vom Z« Qnnsodeoprps veciheidizgi wurde; Ort W;
von VERMES-is, da: König von Snchsen ital-W

sSjtjjcyweYm Ha: gäsmzliichse Bkwkikjgmwg d« TinfelattGkabgkhm ichs-n, disk-Im zu« masmkaiqchem Genässeukmvsam: wegen! der Unterhaltung nichh mm der feil-I
Gkdmzckcmcwdkciufch wird« dmccich die Musik vIchiIEMwww-s www« das »Es- akiiwk hkyssissiche SM-
wchestksk zulässig sein. Möchke man doch Mk! M
WEMA VIII! de! argen »Unsiktci1fich Hielt-W erlöfrstk

—- DEI HMWM berichtet MS Gut-Indis- HAVE«
wiss: Was Miowtmoaliwiosd Dis! sonderbar-I
Abetxieitek gemeldet. tmdas füagK END!
Kkdsxizgin Mkswkiwtz P käm; tu Eis-org, bogen-Mk- V«
ebikn dort Mf Reise» fis-h bisjfimwslh M
Hin-H M wkkws i» de» Simcßasvpuwss » HIIW·zsivki--Fsseunbeu» als eine Bande von JHIIJIZLAMFKerle» sisch ihnen« III-Werb- Imd ihr Geld,
MS der Brit-z mid seine: Freunde: sich— VIII-M
majizie die ·Bnnde Miene, fix Wdrqwkfttli
Priwiaz nnd Heim Bkgkiter ging-km occwcjf dirs-W«und» spielte« ihm» so Abg! Mit» Mkdi: Smtchk ksmpspakihig komm. D« QMAMJ
M: »das Augikkifkka Euchs-»Was. M ødscWs
den Ausgang des: Dinge» find, seilfc II Mf
Hei-mit und Pkfskhuldigtr.dkv Pkitizzps UND
gkeiikk cis-s øuächncicheu ukbkkfqaa M; M!
»Wir» Fiksigk »gsikiw um» d» Es« w
Viktoria and seine zwei Bdgleitet komd» Mc «;Einspruch-s uuvskzåglish skftgkaoatmw MD M«
Polizei gebmchh Sie« wurden »»imd21fj»kIsz-7;WPeijönliwichkkiten figfgeselli waren, Hofe-«! IPFXDFPWlassetk Ihr« Unklägetk hattet( unser-Mk« Hgsek»c"i«vmft. « « «« «

-— Auch kxinie »Sitmd1. Wie wiss-ANHAN-jchkeihi, iß i» de: wiss-hast Cumhkk1q»dAoicMPO-».
neuerdings zu! Kenntniß qekvmmutz DE M W« «

Skid dnw HERR, um aus einem einst. W»
ten Tage« übkiggebliiebenen Hauf: III-M« Mk«einziges; Bewohner ein Hirt und »WEMZÆ«I-web! von beim chseusiasjgm Wald! Um.- HWU«
Baum« übrig M. Dkse »sich-c· sichs« «IFeld- DE! einzige« »Stadibewphuet ; ««fein REM- M bit Paklameaiswahl im " H«»Habt Städt-am« sei» VII-ihm! abzugeben
hielt Stillst-W, daß. dies unfhnalichE »?M» sStkwtmkucolleciot exsstkte nnd keine· Y ·

M« Votum vmjchtiftzmäßig »anzsauqgsmc»s H» »
im» Stkdthükgekshxwikdt skch jkßsksuss
eine-s Sttvcmeucollektow »für Iich sahe-«·- 2::- «:

», z« U l
. ..k»» » s» Y III? THE«

X III)- Rette Ddökptfche Beitrag. "v·::



Fu» Fjrstlithkoitetr spohatene dein Monden: als

Jchzner bei. « Kaiser Wilhelm hatte das s. Armee-

spg siegreich bis hinter Janer in derittichtnug
H Lkegnitz zu geführt. —
Diein Frankreich das Licht der Welt erblicken:

Igkuesten Enthüllungen des »Figaro«
H» »den Boulangiä can d beginnen — lang:

zu werden, nnd wir beschränken uns daher
zf die Wiedergabe der einigermaßen beachtenswer-
» Angaben. Arn 14. Mär; 1889 verließ Von:
hgsparis Juni ersten Male. Die Regierung that

Uns sie konnte, um den General entsdolüpsien
i·sqsskn. Sie wünschte keinen Proceß vor dein

Fvsszkkichtshose in Gegenwart der Aug-dingten,
j sik keine Beweisgcünde gegen dieselben hatte.
« Dbktstaatäanwalt Boucher hatte seine Entlassung

da er den Proreß nicht führen wollte.
I de Beanrepaire dagegen war nicht so be-
Jo Die Boulangisten waren der Ansichh

solle. sich retten, da die Partei den »Zukun-
!

»«
« niht entbehren könne, nnd Dillon, welcher·

Ymtxicassr führte, gleithisalld Der General habe
pisszslichh zu bleiben. Bonlanger hörte jedoch
ans diese Ratdschlägh An! 14. Mär; stand

», di: Tagesordnung der Kammer der Antrag» ans
Verfolgung der Patrioten-Liga. Dillon

H, amMorgrstt dieses Tiscges mit Naqnet nnd
« « man. werde nach der Liga auch gegen das
jcxiiot Vorgehen; Bionlaiiger müsse daher in
dgjkxit gebracht werden. Naqnet theilte diese Ansicht

and dkschxwor den Generahzu bleiben. Derselbehatte
«» Entsrhlitß schon gefaßt nnd ersucht Naqiket

«·B":ies zu schreiben, in dem er ihkn rieth,
its-it, das» Magnet mit Widersiresben rann; that.
xykukesür diesen« Dienst umarmte ihn der Ge-
«Laisant, Lagnersre und Tnrqnet speisten bei.
«..«..» Fig-Mittag nnd gingen dann rnit ihm nach
«Iauraicr-. Au? Boulangekå Wunsch schrieben
l» dort die zwei Erst-rein ähnliche Brief: wie Uta-
;.- gtachniiitags ging Dillon zu Llrthnr Meysr
Ysagteihrtnjer set in Verzweiflung darüber, »daß
General seinen Rathsckzrltigen nicht gefolgt sei,

Abends adkeisa Es: habe ihm selbst befoh-
sshnrtll nachgnkostiniern Abends 9 Uhr: resiste Bon-

nach Brüssel Dillon folgte ihnt am 15. Pior-
· zisch« Man kam. überein, daß außerdem die

Dillon nach« Brüssel reisen sollte, un! den
no! zur Rückkehr »Hu bewegen. Laguerrez Lai-
iinlisiltagnet glaubten nicht, daß die Gräsin
is» viel ansrirhten werde nnd beschlosssxn daher,
Hßtnsslknach Bfüssel zu schicken; « Während dieserwar« aber Bonlanger schoin wieder
Z« zurückgekehrt. Dillon hatte ihn in Brüs-
«I« Schritte überreden —- Bei der zweiten

Boulangeks nach Brüsscl scheiterten alle Ver:
dni Genera! zur Rüikkshr zu deswegen, völlig«

H Izu Frist) beginnt neuerdings dies: katholische
letuogegen das Treiben der QVrien nnd Ge-

oafzutretein i Der katholische Bischiof non Carl,
.O’sCotlaghan, hat an den Priester von Schall,
«·,Ioie.gknieldet, OBrten am letzten Sonntag eine
,kIielt,-.« ein Schreiben gerichtet, worin er gegen
’s«’s Treiben pkotestiri. Der Pipst habe den
All» ozerdannnt nnd jeder Kaiholik habe sich
pUVevdim renolntionirten Caritas. Tessin tin W.-

« en die Ordnung» seit Ussbernahuie der Regie-
, :s« Matt; durch den eidsgenösfischea Connnissarkkisidst its-Erden ist,- so darf deswegen doch nicht

vollständige Beruhigung der. Bevölkerung
ttoeidenx Dem- Berlner ,,Bund« wird« darüber

is. geschrieben: »Aus den Höhen übe: Lo-
tsnd in den .-Tdålern glänzt da— und dort ein

»»si-«sithl sich« dds den Gäreuen Zeichen giebt
jidttstshaltenxT So war eskiotihrendi der Abends.
lssfiptrsplioiii Sonnabend» bis » znczn Montag, nnd

»Die nltraniontanen Führerin:
W « riihriien sich, daß. überall ihre Leute be:

IN« Holz-en, ans den Hügeln nnd in drein.
its-stritt daraus warten, das; rathe, blaue

Rasäon sie zum Vorriickn oder Zu«
ausserdem. Richtig ist, daß die nltrauionss

hsiitrrdurch den Streich, der ihnen so übel
hat, in große Aufregung okrsetzt mor-

Yttckdzsp and: besaß sie alles cost-isten, um
dtwcisfsiet ins Feld gn führen. Ja,

das Volk, als seine Regierung fiel?
Find Eenossszn hatten fich lange gedriistey

hekbeieilen Winde, sie zu schiitzxesy sobald» nur
tschi-insects» ließe· »: iykk Ohkskhsskkkichkkit

..,ls,s·:TlS es aber auf die Probe ankam» ist die—
mais-w. as regt» sich ekst ais di:

. « M! Trnppen da waren nnd es sich nur
handelte, blind-en Lärm zu tnacheti So

"«si·lliBalerna, das mitten zroischen den liberalen

Hi! Chiosso und« Mendrisio als nltrauions
VTTU liegt. Es kamen Leut: aus den:

lszr«sz,herunter nnd hat-da Naihts in die:
TWeiter hatte es keinen Zins-l. An
«« « sind einig: Qusschreitnngen vorgekom-

Yssgrety ioo in die Hause: non Libseralen
Jtzktdez und in Siubiadco wo ein Angriff

j »; TUEKMPVTIIEU gemacht worden iß.
« «..-- wurde am Sonnabend ein Liberaler

Oder von der Resolution. in Bellinzona
"«.· - tlttanssdann es ans« der Straße hören,
Orsnstoß kommen, man iuögs um:

;s;.-I« s · Das glaubest rsir nicht; die eidgeg

Uöisilchkll Delikt-en, welche sich nach der Versicherung
ils-txt Ossicierki uockrefflich aufführen und musterhafte
Dsscipliu bei-Saaten, Hure: di« Hitzkzpfc ic- geb-u;-
render Entfernung. Immerhin muß man noch mit
der erregten Stimmung rechnen, die sich auch darin
kUUd Wut, daß Einzelne ohne Grund sieh verfolgt«
glauben und militärischen Schutz naehsuchenfl

Wie sich voraussehen ließ, erweist es sich als keine
Isichke Sache, nach dem Rücktritt desjenigen Cadinets
in Portugal, Insel-Eises nach dem bekannten englischen
Ultimatum ausdrücklich zu dem Zwecke berufen war,
mit Großdritannien ins Reine zu kommen, fetzt ein
neues Ministerium zu bilden, welches man sich alå
ein Ministerium der Versöhnung denkt. Wer soll
versöhnt werden? England ist in den legten in
Dieppe getroffenen Vereinbarungen bis? zur äußersten
Grenze dessen gegangen, was? es der Llolkssitiuscniung
in Portugal zugestehen will; diese Voltssticnmung
aber erklärt fich für nicht befriedigt und macht sich
in allerlei ordsuungsroidrigen Kundgeidungen Lust.
So wird von Donnerstag Abend gemeldet: »Als
sich heute Abend eine Abthetluug Polizei stach den:
Colosseutn begab, um dort den regelmäßigen Dienst
während der Vorstellung zu versehen, wurde dieselbeans dem Platze Dom Pedro oon einer dort versank:
melten Valksmenge verhöhnt. Die Polizisten ver:
suchten die Ruhestörer seftzuniehmerh wobei es zu
einem Zusammenstoß kam und 42 Personen
Verhaftet muri-en. »Die Polizisten wurden
mit Steintoirxken angegriffen und erwi-
derten mit Revolverschirssern Der« Cianslict velkschlitng
merke sich noch dadurch, daß eine Trupp-e der Monat:
palgarde den Polizisten zur Hilfe kam. Die Menge
flüphtete in das Casä Mast-two, in toselchem ein zahl-
reiedes Publikum versammelt war. Die Soldaten
verfolgten die Flüchtigen nnd seuerten oan der Straßeaus einige Schaff: in das Cis-N, wobei mehrere Pers:sonen verwundet wurden« — Recht unerfreuliche
Steuers! Dazu koimmt das zunehmende Erstarslen der
eifrig kvühlenden republikanischekxt Partei und die.
abermalige Erkrankung des Königs.

Vor Snakiu hat O sur-an D i gen a sichs wieder.
bemerklich gemacht. Er hat dieser Tage etwa 200
Stück Viel; geraubt und neue Augrisse in Aussimt
gestellt, bis der Getreidehiaadel nach den: Innern
wieder gesstattet werde. Im Sudan herrscht gegraut-as:-
tig großer Mangel are-Korn. - » —

Lakeien
Diplome selber geledrteundmedicinisehe

i Grade und Würden s
sind an der ljlnioersitätDoxpsat ooui I. Felsruar bis
zum I. d. Bild. ausgereicht worden:

»

In der theologismen Fakultät: C] Ueber
den Eandidaten - Grad: Eugen Güuthey Harald
Lange, Theodor o. Toren: aus! Liolantx Walde-nur
Schuld aus Eiland, Ost-n: nleindiensi aus Kalisrlzk
—- 2J Ueber die Wurde eines graduirten Studen-
ten: Johann Tilchler aus, Eil-Tand, Feld: Besserung,
Arnald Notturno-let, Eduard Wiecklierg aus Karls-nd,
Oäwald v. Johannsodn aus Komme, Gotthold Hahnaus Presse-nahten.

Jn der jurist i srb en Fakultät: I) Ueber den
CaudidatensGrad der Rechtsitoissenschask Woldemar
Silbe, William o. Blanckeabagern Arthur o. Wolf,
Hugo Kelterdoirn, Cdrisioph Lehrling aus Linie-nd,
Harald Jucum aus Ema-ed, William D-reyerädorsf,
Wilhelnr Salnrouowitsch aus Korb-nd, Ilikolai Ssus
dakow aus St. Petersburg Baron Qdalbert Ruder:aus Kost-me, Aar-u Wickteschmaer aus Jekaterinok
slaw — J) Ueber die Würde eines graduirten Stu-
denten: a) der Rechtäwisseuschastv Michael Sitten-
berg, Eduard Tanszschetz Japan Posten, Max Walietaus Liszt-end, Adolph o. Raunen aus Eulandsp Johan-nes Vogel, Baron Peter Rai-euere, Baron Joseph
Boennmglsausen-Buaberg, Paul o. Falk-neun, »Jo-
hannes Wagner, Julian ssoelj Mahlen Julius Nil-
mann aus Eurialus. Laron Braut-e aus llllinskz d)
der Diplonratiu Woldeuiar o. Braunsrhmeig and
Warschotts - .

- Ja der m ediert nisrlsen Fakultät: 1)« Ueber
die Würde eines KreisarztefB Arzt Adolph Sedding,
Dr. Julius Kusich Dr. Richard Vogel aus» Lioland
Z) Ueber die Würde eines« Doktors: Her-man« Adol-
phi, Ezechiel Paris: Löwe-erstehn. Julius Instit, Wie:
ritz Spiringenfelkz Gern-g Kelter-vorn, Maximiliau
Pernou aus Roland, Oskar Müller aus Estlauln
Gras! Meyer, "·«Julius""slein, Wilhelm! Damme, Leo
Baron von der Osten-Socken, Arthur Klupiffer aus
Karte-nd, Philipp Strauch, Claudius o. Sanssou-
Himmelstjertia aus St. Petekoburg, Moses Adel-
rnann, Eu1ilMaridelstamm, Nkaximilian Falk aus
Komm, Elias Bregmann aus W»ilna, Stanislaus
Marloroöki aus Bliebst, Adolph Kozerdki ans War:
schau, Wilhelm Krause aus Mahtlevn Jakob Beru-
steikiMolzaii aus Eis-hinein, Robert Hagentorn aus
Rjasary Paul Klemm aus den! Auslande. -— s? Ue—-
ber den Grad eines Arztes: Alsked Ztoingmantu
Gern-g Knorr-e aus sit-stand, Eduard Tlreulxerg Baron
Ludwig Maydell, Adam v. Knüpsser aus Eiland,
Ernst Winter, Isidor Feiertag, Fedor Buchardttz Ja:
kols Edelb«erg» Emanuel Kahn, Hosias West-erkannte,
Jsaak Feitelberg aus Russland, Eduard o. Mickwitz
Eouard Hugo aus St. Petersburg Isidor Machtuz
Moritz Lipsrlzüg Franz Szourliewirz aus Karmen,
Rubin Rom-n, Mantos Gorfain aus Wilum Dir-sehMinz aus Minsh Nlarcus Schallt, Eneanuel Hage-
mann aus Witebsh Lea Kohan aus Kischinerm Mo-ses Goldsarb aus Pol-alten, Alex. Sillierrnanu aus
Warschaih Ernst Müller aus Tom, Lazar Polonskys
aus Adam, Antonius Henkici. Ksonstnritin Krionak
PapasNicola aus Odesssy Meist: Beknsteity Abram
Warfchawsikh This-mais Schneider aus Ssuwalkh Alex.
Loeweuton aus Bessxkabiety Eugeu Aratowski aus
Wall-Unten. — 4J Ueber den Grad eines Magisters
de: Vlies-ducke: Friedrich Ader-traun, sit-ihm: Lubbe
aus Roland« Pxal Spiel» ans Karl-und, Nikolai
Kruste-l? aus Kommt. I—- s) Ueber den Grad eines
Provifork Koustantiu Rahab-w« Johannes Einer,

Carl Pskktfvth Eduard Bürger, Arthur Friede, Eint!
v. Wiffeh Eint! Ehrhardiz Johannes Teddetjon aus
Liolauid Eduard Hohn, Wsldernar Preisberg aus
Eftlandy David Musik, Eduard Treuberg , Oswald
Positur-tun, Johann Urban , Martin Adam-Nähre-
nonh Friedrich Nessus-barg, Arthur Gewand, Hist-oh)
Nikolai Leidens-arg, Wilhelm Woge, Moritz Possen,
Cbkisiian Honigs-is, Johann Salztuaury Johannes
Kupffer aus Karte-no, August Löfch aus St. Vaters:
barg, Abram Rufs, Jakob« Qroufon aus Kost-no,
Norhurn Leoin aus Winter, Abram Epstein aus
Gratian, Alexander Gronymus aus Cherforn Paul
Mickxalotoskiz Wilhelm Caspar aus den! Auslande.
— 61 Ueber die Würde eines Draußen: Ferdinand
Tebelh Michrl Grübefchots Leib Berkowitz aus Liv-
land, Gottlieb Thouberg aus Karls-nd, Jfaak Grün-»
blau: aus Bornio, Meyer CMTIonJ Las, Minna
London, Jfaak Potfchtey Jfrael Eos-dort, Aaron Gor-
don, Sara Bemerkst, Mofes Hirsch Steinhauer aus
Wilurn Nioiofcha Katzeuelleulrogen aus Witebsh Lud-
roig Sochwarzmachxr aus Vorschein, Abram Gelbard
aus Petrikarn Jaxlius Fuchs aus Chorforn Simon
Heft« aus Dorfs-r, Jfaak Singarewitfch aus Kreis,
Leib Klernmanu aus Kifchineioy Abram Rubantfchikaus Oreuburz Matwei Lurija aus Brtst-Litvtosk. -—

7J Ueber den Grad eines Apothrkergehitfetn Her:
rnauu Date-dort, Jakob Pruhz Ferdinand Eckrnanty
Richard Kurrikof3f, Rudorlph K«raufe, Rtobrrt Wohin,
Heinrich Meyer, Julius Waltherx Alphons d. Ger-
net aus Liolarrin Wosldesarar Kaårh Richard o. Roß,
Siegfried Ciarsiniuz Carl Goehy Aktion: Johann:son aus Estlanh Erhard Verirrt-ais, Ferdiuand Neu«
Mann, Julius Hugo Zinoroskiz Joseph Kossotoskiz
Wilhelm Cellulose, Adolf Niathirs ,

Wladislaw JochMit-hart Janteickz Christoph Stricke-«, Otto Busen,
Arihur »Wau1»er,""Abranr Thal, Jofaias Lbwrnfieirn
Rudolph Achtung, Etnil Eifchrio«tz, Ferdinaud Hoff:
net, Ernst( Pay-of, Theodor Winter, C1rlToepffer,
Wulff Manier, Max Leoiu aus Karl-end, Robert v.
Instit-ca, Eduard Srnfarih Roman Range, Hugo
Janfcn aus dem Arrslandsu —- SJ Ueber die Würde
einer Hebamme: Oele-ne Strafort, geb. Damm, Do:
rothen Böfalie Revis, geb. Staufenberg, Augufte Pak-ua.s, geb. Situation, Carolina Frornur:hold, Maria
Eurfinz geb. Carlfohtn Elifabeth Berg, geb. Naudit
aus s3iola.ud, Eimilie Jo»haufoh»n, geb. Kranke, Wil-
helnrme Betten-sitz, geb. Schutz, Jsenny Nathanfohn,
geb. Schnittke aus Kurlanusp Lea Bronftrin aus Ber-
ditfchecry Ietzt-a Bondarewskrg aus K«ifchinew, xjGrnja
Kruglakow aus Cijerfory Blwsiue Dsanueufeldy geb.
Petkrforr aus dein Auslande.

Ja dorhiftorifrhsphriloloaifcheuFakul-
tät: l] Ueber den Candidatengrad: a) der altrlasfb
fchen Philoloigitn Auguft Müller: aus Cftlandz b)
der deutfchen und vergleichenden Sprachkuude: Alex-
ander Beseht-irr, Adolph Carlhorff aus Kurlaundz o)
der politischen Qekononrie und Statistiä Baron Ni-
rolao Wolss aus Liolandq d] der Gesagte-spie: Bogen
Müller: aus Chr-rufen, Louis Fabre, Gottfried Kopf-e
zaus Linn-nd, Adolph Metzler aus St. Prtersburg. —-

JJ Ueber die ZWüroe eines graduirten Studenten:
a) der politischen Qrskonomie und Statistik: Grorg
Trompete-ach« Theodor Berkhahrn Guß-in- Kleider« aus
Ist-stand, Wer-net o. Grünewatdt aus Eftland, Qrthur
Hillner aus Russland, Wladintir Keller: aus der Krirnz
b) der Geschichte: Adolph Metzler aus» Si. Peters-
burg, Carl Fenster: aus Mikro, Nikolai Wafßleukoaus Tfchernigow», Alexander Rastorgujew aus Stint-
birsh o] der altrlafsifchen Philoiogiu August Mül-
ler aus Estland, Lsjeberecht Bergruaun aus Kurlanix

Ja der« phyfitogmatheuratifchen Fami-tät: It) Uesber den gelehrten Grad eines Magister-s
der Osekonorniez Arn-ed Thoarfon aus Lioland —-—

2) Ueber den Candidatcugradx a) der Mathematik:
AlVandser Band-Hain de Corntenah aus Warfchauz
d) der Physfikx Erich Kksaunhrrls aus Livlaudsz o) der
Chemie: Valerian Klecki aus» Madam, Viktor Srhützeaus List-taub, Robert Luther aus Moskau; d) der
Oekonotnisn Leo o. Wilckeu aus Eiland, Conftans
tiu Sonne aus Pleskaiy Gregor v. Siviers aus Liv-
laud; o] der Botanik Alexander: Kafanslh aus Drei.
— Z] Ueber die Würde eines graduirten Studenten:
a) der Mathematik: Haus Drprnanu aus Liolaudk
Fugen Bergcuann aus Kurlanu Eugen Henrici aus
Qdeffaz b) der; Chemie: Witold Lazuieroski aus
Ploykz o] der Oekouonriu Stauislaus Mahl aus
St. Peterssburz Viktor v. Hlafek aus Wolhynienz
d) der Yiineralogiex Paul Zaorsky aus Milch.

O G. «

«s
Atteft at e; ubszr bei der. Dorkater Unioersität

bestaudeuen LehrcrsPrüfuugen find ertheilt
worden: Qberlehrerx a) der Religion: Franz»Rsci;-t-
lich, Qskar Tombergz b) der alten SpraHen: Eruß
III, AdolpdBlutnenbach ; o] drr deutschen Siprachn
Alexander Bot-harrt; Eäj der· Gesetz-thut: Tktrodor
Bobienskh Gottfried Kappe; o) der Naturioissenfchrrfs
ten: Alexander: Kafauskysz f) der Mathematik und
Physik: Erich Kranuhratu Engen Bergmaun und»
Conrad Sponholz

Neue 25 Rubelfchespine werden, wie dir
»Birfh. Wein« erfahren, gegenwärtig in der Expedig
tiou zur Anfertigung oon Staatspapieren hergesteltt

Zu Anfang December vorigen Jahres war, wie—-
s. Z. berichtet, der Siudirende der Dorpater
Universität P. S» Sohn eines angesehene-u Rigaer
Großkaufmanns und Gutsbefitzekz, während feines
Zotten-Aufenthalts in Riga spurlos oerf chrouug
den. Darüber, daß den jungen Mann ein früher
Tod beut-Heu, konnte kaum ein Zweifel bsestehetn
Nur: über die Art des Todes und den Vrrbleib der
Lseiche herrfchte bis lgziezu psinigendse Ungewißheit,
von der dieser Tage die irauetnden Verwandten end-
lich befreit worden find. Un: I. September wurde,
wie die ,,Z. f. St. u. Lin« rnitihcilt, durch die in der
Nähe des Zollhaufes arbeiteudse Baggerurafchine ein
Leichnam aus den: Ftußbett gehoben, der. nackz Be-
fichtiguug der Kleidung und der bei ihm gefundenen
Uhr unzweifelhaft als der Leichnant des verstorbenen:
sind. P. S. recognoscirt werden konnte. Der Ver:
storbene dürfte, was. durch ein ihm auhaftendes Fuß—-
leiden leicht erklärlich, bei einer Procneuade an! Bau:
wer! einen Fehltritt gethan haben und in die Dün-
gestürzt fein, deren Eis um die Zeit, da er vernu-
glnckttz weite offene Lückeu zeigte. i

s« »Wie der »Gott Post« berichtet, is iussfth orn a
ein Individuum oethaftet worden, roklrhes irn Ver-

VIII! stkhh M! f· Z. geureldeten Raub in der
grtechrlchsorthodoxen Krrehe vollführt zu
haben. Ein der geranbten Selbecsachen ist in
einen: Bersteck un Walde gefunden worden , wohin
fre verucuthlrch gebracht waren, uns dort eingeschult-l-
zeu zu werden.

In Zetresf des in der Nach! von: sc. auf den
31. vorigen Monats auf der Statiou Kappe!
stattgebabten Eisenbahnsllnsalls erfährt die
·Reo. Z! noch nachträglich, daß bei dem Zusammen-
stoß der beiden Züge sowohl die an der Locosnotive
des Passagietznges wie die an: legten Waggon des
Waareuzuged angeht-richten Pusferlaternen zerbrochen
und dadurch das aussiießeude Petroleum sofort in
Brand gerathen war. Das Feuer, welches sich gleich
den Waggons Michel-litt, wurde zwar bald gelöjthh
jedoch nicht eher als bis die weißen der in den vier
zerttumaierten Waggons enthaltenen Waaren, meist «
Manufactutroaaretn durch das Feuer arg beschädigt
Und zum größten Theil völlig unbrauchbar gernacht
kvorden unten« Die balkische Eisenbahn-Gesellschaftvutfje WaareussEmpsangem eine uuht ganz un-
lkckkcchtllchc Suaune zu ersehen haben. Die eigent-
ltche Ursache zu diesem Uufall hat durch die sogleich
angestellte Untersuthuug bis seht nicht klar gestellt
werden können, da das Zugpersonal des Wen-rennt-ges behauptet, den Bahuwärter bei den: Zusauurtens
floß auf seinen: Posten gesehen zu haben; letztererx «
neither» euren starleu Stoß»in den Hinterkopf kkhqk
ten, bekundet fith noch in! pospital und hat deshalb
noch nicht vernommen werden können. ,

" I er c u e I o I.
Berlin, N. (10.) September. Iuf höhere

Anordnung stellten die in den königlichen Fabr-lieu
Spaudaus beschäftigten Frauen die Naehtarbeit ein.

Einer Meldung aus S t. G alle n zufolge
brannten in der vorigen Nacht daö Dorf Rütli und
der Weil» Behag in! Rheiuihale bei einen: heftigen
Föhn gänzlich nieder. 300 Gebäude wurden dabei
eiugeäfchert

Wie die Blätter melden, ionrden letzter Tage
ureußifche Thierärzte in rnssifche Grenzorte zur Un:
tetsuchung non Fleisch entsaudh Man hoffiz daß
auch die Eiufuhr von lebende-u russischen Schlacht-
vieh wieder freigegebeu wird.

Paris, II. G) September. Aus Lissas
b o n wird gemeldet, daß die Nachricht über eine
Verschlinunerung des Beftndens des Königs unwahr
sei, die Rreouvalescenz vielmehr ihren geregelten
Fortgang nehme.

crust-unt
der Oiorbiithen celegrashenscgeniuu

St; Petersburszk Dinstaxh Jll- September.
Drr Kreuze: ,,Kostrou1a«, dessen Utitergaug die Blät-
ter gemeldet hatten, ist roohlbrhalten in Col-inb-
eingetroffen.

Sau: ark and, Dindtag U. September. Der
Finanznsrnister traf heute hier ein und wurde sestlich
empfangen.

St. Papier-arg, Mittwpch,12.Skpi-mo-k.
Oesteru starb der Gehilfe des Grneralisnspecieurs
des Jngenieurweseuh General Studieren.

Den! «Grashdanin« zufolge ist die Stljießung
der. landwirthschafllichen Zkadenrie bei Moskau
nitiv entschieden. Eine Conunissiou soll zusammen-
träerg un: einen neuen Plan siir den höherer: land-
wirthsehasilicheu Unterricht auszuarbeitem ’

Berlin , Mittwoch, A. (12) September. It!
Witn in Ost-Weib sind 8 deutsche Reisende ermor-
det worden, der neunte enikanr.

h Paris, Mittwoch, It. Cl) September. Die -

IutisklaverekConferenz wurde geschlossen, nathdeiu
man eine Resolution angenommen, wonach friedliche
Maßnahmen gegen die. Sklaverei von Cosnitös ;iu1
Lande ausgehen sollen. Die erforderlichen Mitte!
sollen due-h Sammlung von Spenden in den Kirchen
aufgebracht werden. s

London, Mittwoch, 24 Cz) September. Jn
M a n ip u r itfsudien brnth ein Aufsiand gegen den
Maharadsha-aus, welcher in das Haus M britisehen

Refidentrn flüchtete.
R out, Mittwoch, 24 Cz) September. Ins der

elektrischen Eisenbahn zwischen Florenz und Fiesole
ientgleiste ein Zug; 6 Passagiere wurden getödtet
und 415 verwundet.

Telegrnphiliher gener-kreist
Si. Peleezbnrge r Börse, II» September 1s90.

Sessel-Instit-
Loubon z It. s. 10 M. Thon ums) Wut)
seeli- » i. Iuu Inst« zs,o5 Zzuo so»
sank« » f. tot) Irrt— aus«-Z sog-u

XII-rette!- Isstt Brigitte. - - F;-
zåssek sind· Keins-Eure·««.

'
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SsOsIDUIIk(IÆ--...t--IZH
55 » (184s--......184
5xDkigkk-Iy1ckkkll.lkor.. .

. .
. . lot-A.

If» I1I.EIc......IEIJ«
l. If Ptäntienssnteiieklsssy . . . . BE
II. «, ·,
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O! X OeienWodencredit-Pssudbr.(MetIll) Bist«F: St. senken« Sude-ot- · (WM Mk·
· H Traum: gis-dies. ssvliikceäsisiklszsi usw:
C HLMIVETIIICI «· » s« - III»-Iäksveknkoigktemiseuk

. . .
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: i: MWW«-""L«W·: Ei« ein.Iesetiletstsssstftr Ii l l.
Berliner Börse, OF« UIJ September l890.
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···. - «:

Am se. sent-inbe- c-- II III« « . « « Thalxlnålrxeas .. ;Vckllllltsgs . « « - I CMPEUS IV« m « « «
wird au-f den: Gute Slskgsfok hc - - I . PFEIIQ

. « d D« Ist-illa eine . - im Garten es otpzt szispspsO « · «.

--
«. ohne« sg - « « Weiher-Vers»-s s , ,

«
« --";-I« o Damms II« HCUOMIEMW Thoologiscliek Äbend UIUIOCMEHTTOIDIW

, · r « » lIOBPIIIEOEIN.
·« - bei Nmpgkiz sen. Erste grossexzzxkVol! VIII. YOU· Fc Ycmw gesinnt-soc staunen no nottut-W« lIOEIMWLTU UIIUMVTSIC OLTDTE« ,

««

. o - Die-rein lio ripuehiny MOIOLIIIIG - » « - « « I «I«ist-stets« «»
». n enorm. iuagtsosszattälldesp ·Ha noeiinyio cnyinöy öyziysræ ornpbisrhi M« kcpcsb ILII · s·· toawa von 9—10· u· 514 Um· · · ··Ueber Grösse dmd Fxläahl dertlkgzlt osllaqeallhle Um:

H s lisccsb YTIXZ
M« gounntags von 10-—!1 Uhr -. , 7"«««"««-ÄUSVOV »Ob«-Esel! M C THE« H· 1 I luehiiikiou tiaccric 5 oiiöpii usi- « i« « s · « · «Astskullft

·a « «
m)

11
up

~

yy» y
19 ~

m. s statem- yrpa m II HVI« 9lk - 8 END« W» Frau zebniarzt c. Walduianu in s Abs-bedungen. sie-Inn:--
» H,-

» » » 15 ».H, s steten« ysps niesen Nr. s. « berühmten Wichtige-»He
- « JJL s?- cocsisansh I ysiacsisica exoziursh npnxozihu Bapsrocouekis Itoxlxxeiisepuy SP r ecij s tun dc n : Wen», . -

«« Medic-i- ltlapieiisiplvlariianeueiisiz Topp-ca;
· « « mspzz m« « · ««ZOIISEJIIIFYZJZVIOMFLSZZF II ysiacsisnax npnxoiihi lVlapien-i-, Bronnen-h, THE-THOSE, HAVE: a« xgxsssääggzn 4.—5- »

r
sowie Ällftkskell dsk pleisgtx«»

«

»» i . . in· - « ——————————————————————————-
- .«;:f;I« CIIMDOI END» 3 VI» UND· I VII« NO» HSPIUTY « IV« OMMZTHZPO comlobkikskessk siseaiks Passions-kunnte: WIWI WTIMWIZSImittagkn von verschiedenen Gegen— 111 ysiacrnaq npuxozibl Hast-INSECTS) SIEBEL, - )

w» 4—5 m» Nachmittags» G « - t ·«ständen unter folgenden Nummern: IV Yqacwiraz npuxoixhi Beuxiazg Rai-Nin, Ozieulles Eh· Bei-mach »sc --2 83«4 9119 esos 1oo«2 10318 » « . · : » -««.H,...».",z.«:».
·

—sz- «Fu; 83580 9138 9H09 iooes 10319 Hi» shiineosuaueunhiiisn zittern, asi- iiozineiicainiizi UPITBHBHQJH lIYEIKTG · JcIe..»,·;3»·1·.2··.·-:·-·-t nyxientkltdsksfuss An» Exp.9,.,m9»k»»,kck«»«1650 7479 8392 9226 9739 10092 10321 HOHHHH HZHTZÖU - . »« « » ".I"."".r77"’«————-L—————— hkzkgjtuqgou und Ohno· AWHFÅY2201 7576 8398 9245 9740 1010- 10380 · Ä »» m) Ha· ··
»»» «» h ·w«i» d» ekührt v» Or» .« ,2276 7580 8427 9246 9751 10116 10334 Urian-h, icocrophiusn noepacsrsh non-neust- Hhisrk onpeii neu vkspn Heut« e» sg us 1

U .g. «

· » EIN·2385 7605 8428 9260 9756 10119 10344
Kam» way· · ·· F»,.z.m,«,»H;»-»,j1,«-·Is·. Kkaec et· seance bietet· Miss Pay3637 7682 8434 9274 9736 10122 10346 py Y

. «’» - 58 353 354 cwawekj yszskgzzz 0 - Dzxxieik die das zeichnet; und ZU« aus dem Publicutxh welche: xpnf3666 7690 8439 9279 9772 10131 10351 Z) llMUkeHkanllei Ha« OCHOESETU 1 s n « «gcljkzoi·jk-U --·-e·rleisnen usiinschem kam! Nichtvorhandensein mechaa-·".««T3676 wol) 8455 M? Fig; III? lggåz BOIIECIIOI lIOBIIIIEOOTA lIAZEMISIOJIIO Es! CLFHTHY SSZG Mepeöbgz ich in« Z? THE-en Ost-kindlichen Unter— richtungeu ijberzeitgsu w. -7x· · 2 » .- · k- m; «

· · «

«««-zTYZZ ZTZS HEFT III? THIS; HEFT s) iioiiysiuninie osrcpouicy zio apeiicsroiintiiaro npushinaz i: M, M· riet? käizkl·i·eilen. ·· on ohneiderin
cabsisiiset zu besichtigein -.-i-3»238 "86« 8500 i . o i· · - -

«« an ens
»»

« .

——

»—IRS Hssg 8509 9399 9817 Uns» 10368 4).i3c-Iz, nnecenuhie m) apum-innige cnucnu cer It , l JHHSIFFFTTLsz -.--.-.»-.k--—.-——-.- Hut-M Z Um,
- i I s - isss vsssisiss4- 7 r»

. « » «; -" - »« s«4585 7982 8538 9427 9839 10194 10401 a) EIN» EOZESUSEMXV PMB Tor«- « ""«"««"««.«" IN;4556 7987 8611 9443 9842 iOl9B 10407 » llpamwlagllaro I upyrnxG XPHCTUZECKHXG gegen-braut , - v ·· u ·

«

4773 7996 8615 9445 9846 10206 10410
a» owzzzzghxxsk kxcazenxrxriiconsips »« 3 i· der · ors e ung in der hing·4913 8014 8656 9455 9857 10218 10413 s« TIERE lIP 3 I—

». « I Diensten-sing, ven- I.S» —handlun- des Herrn dessen5170 8016 8679 IF! IF; jgszg III· I S) srrbxsh oösysiaioniuxcii usi- WLSUUXL ZZSGASMAXH nennst· » .
mjkkzg m» 10—12 und »F«IF? II; IF? 9497 9876 10222 i·o4i9 iiana llpucycrcsrniensh osrcposinaxxnnoiikon-laniuo6pa3on:iuln., . · · · f You. 3-—5· Phöbus-d· an does»5350 SOZZ 87«1»«·5 ZZYZ IX; III? III? n) nun-i- kioiiyuunniuxsh orcposiicy ncuåizicisnie uaxonieuia . ezsse von» i· s, statt»3388 III« gxzsg 99i0 10223 10433 Es- OIYIEHW 110 EOETPAETYJEA CMIXI Iclkggsääg 930023 ··

Djg Pkgjzz d» Flzsz«·«gji»ck-sz·
-

5826 8096 8769 9558 9929 10231 10459 . MSEEOMF lIOJlOIKSEIIT
5910 8139 8772 9561 9937 10241 10460 r· List-ask· U CSHTHHPH 1890 v· · ·, « Dwszgzzszzzkkyz ·«z«««,«- P»5946 8142 8773 9585 9941 10244 10463 r · affumspeus · » . . · a»»zz«z»,wzzzm,»zyz«»ze»z ·«».»,5967 8145 8814 9603 9962 10251 10473 llpeiicceziasreiiiu ysliezineiä npeiinoxxusreiih zieopancsrna - · · · x,»ez»sye»zaztet· sz-·..«·5980 8154 8819 9608 9979 10254 10475 M 1492 HMLUOBOYUTZJL kg.p»zz«gk, S t dein; 8165 8825 9614 9980 10256 10489

»·

-

»»—»«-»»·--»»—-.---..-——-————— MM 111, ZU I s p« » -- .
- - » «, « « !

««-6222 8175 8863 9688 10017 10233 10499 Standes« indes· kussisclien Sprache
IV? ;"3 «’ ":. «» 2 3 . .. . « " ; . . « I,ZIZY III. IZZYZ EIN) IZZH und anderen Gyinnaeialtalchern wie-K DE« · Unzvekszkät - · - s R ·«· ··657618193 8943 9671 10049 10295 10532 such» In der Muslk We! El! BEIDE« - » s s— - .

463582 8211 8960 9680 10051 10300 10538 mäsgxgss Hokxokzk ckfhsish OHSkten , · «« ·, L» YIC · . · ·
·

·»»

W? THE) 9692 10035 10306 10533 Bxpewon d« "N« Dösptjf Saht Sees-siedend, d. 11. scisiggikgijxikil . » «
«

sz IDOIJIDOE .«.6875 8324 9029 9693 10068 10309 10572 « Hgengenommen . ———·—«« · · »· · » « · ,«t»»«» z» jzszpkszw6907 8353 9082 9695 loo7i 10313 11513 Zum sofortiges: Auf-ritt wird ein
sssdsssssissssss «« »Es« szkkkzikssxi Bleibt-euer E HE«E s Wiiopskiissisgsisiii Gkosso Vol7sktMOMIWMPOOOMMOWEMMWM «F; », » « ·« «- -

,

——— «schloss-R.andens’sches mit guten Zeugnis-sen auf dehrkilgiiitc H Gesetzes?TkfssisksssgkWegs-Axt«- ggsskxkigxsexzsxxgktxxwsei:«
w« v« «« «· m« « L———«——— verwaltung I« « · D I « « « « « « d seh! - ·ecker set«»— . » -——..-—————«

———————————— UKUcU IV kckcc cV' « s . - .. : U« «« «« J
.I Ein unverheiratheter - »

G . b r k -VZ"Z"«·"ZI"·FZ"H-IF Guyet« I unter get-hätte; Mitwirkung
« Täglich cdvsclssslsckssl

·. iir eine u swir sca wir zu so— I « - · «·. « - - - . « . . · » »»DE « e fortigem Antritt gesucht. —— Melduw Anfang· 9-·UI1I’ Abends« l -—-—-——·— «Um zahlrcmhosplzssuäkefislllstek Qszlalikäc = Fzeähtzllxk 1O00pIIlt11:rEIiTef3-ilis.am m« sey· Mitglieder« zahlen· 20 Kein. Person. l· »gö,cixtalxik Im? kaågsä M· Ei» echte. gelbbmumswpsissxslt c» ». » . - UDDODIIUIOIII MIESIIOCOI III« sessiekcsucekk-ikiss. — »-r s · «OF. R. Ko « ter den bekaxiztetn Beåingungenszelu- a· sqhwanenlied
····

·· E»«»·»«»»M»·
2 . »F »«

.. . . l .g« r VI« UT· . sz D· Eshlikspktdek Th«lst-..i-i»-«i.2; - steht Seins« Diener« des regt«
« mitguten Zeugnis-Sen kann sich incl- ·

··

«·
»

DIE Dlkcctkcklls ·c. Dei« AFra « »·
, « « »» . Lehm--Stvaße, zum Verkauf; -.s.;:««-F.den ——«Neuinarkt-str.4, eine Treppe. · . ,·· « « « ·· « -

zu vermiethen - Revalsche strasse :·J:"E—«?«:J«, «« «v « , » . z« »D- Yskgebl standtkbisllt
«« « - und« usw-Its— DcggsnsssthsllsljNr. 21 a. « « « I ·;;II;»-"«:--,»« . « «4·. Arie asp OHYHSYUJ F « B"·«I««· s verkaufen bei-ius- EINIGE-XVI«E«"""Iii«k«

, B? « e - uve leise· es Mädchen «« - slicbss lkässez f. "« . · »z;Cs ; -h« ·. «
«. H,- . , JHHZHÄJa o zuckt? JYIITFSISIUIJZ El: lg ·« - e «kta ·e ·; ·« yfxlaldgeznptåasoaoäo schau-ums. »· IISSHNC l. at?von its-F) Zimmer-n nebst allen Wirth- "s g124 « d

g e. leihwzudkqk qicht
»«

« ·m« »Was« Flwkschaftsbequemlisckikeiten sind zu ver- -s · « · « .
YOU —U«

a Af« 8miethen und sogleich zu bFiehen——- Peplerssstr. Z, Haus Prof. von Wahl. Wzksgcs Hsgjgtsclhkc I] Fing« -I· CII s. di« Insarsziomkostea i» »»»·...,..
. ·

-

- · - ».

·

« .
' ««

« «- szk .« .- .
··«——» ;

».
~- .I . «« .· « ·1·;·««.;

Zswei kiiiinc » welches deutsch spricht, lcannß sxcäh 8
verabfolgsz Hlljveksjzztsbuchhanzzuns, sonnkzg str. W, oben. . . ·-,·sz.. "««

- i I Id i4Ub N EIN-ZU— S'« « b« Pt« d I « ·t nd ·—"T———7—·FlltllltlklhWllhlllllfgku I FZusFäkf2h, ikTk.a«i«i(-eh, durch die Äsjsndsoäljksjer szagzssstss V« II« Hm gwkekfind zu terms-sitzen - Revalsche Stk.l9-. Pzkzd9khsjk, ·»·« » Modernesz · · · mwkvnmänderj has« k·Csirle - »Im-sti- 13 EIN-k-skisssiifiggdims- il« sssssssss ——

( w( -s - km Kukhknmadkljen · ,———-—- Haus Dr. Hecheh Wohnunzsp
-

·
«-

« l· Ollic slls es I« 811111 «- F«ist eine freundliche: Familien- D« SUCH IFVPSVSVSU Ende« sofort 0 s 0 wird ei» gute .!ILLlike-hinging mit. grosser Veranda u. YCCIZUVE «· FWIPSVIU «

» s T— · Pension gesuoht · Bitt PorteatosistiptzzkBenutz""g" ed« schön« Garten« B« orqenthches
- Izu Damen-stündest! otiekten sub Lit P« in der h« d D« Eins« YOU« IV«iniethfre«i. —— Daselbst werden auch DUBUSIZUIIKUICIIBU

· » diese« Blatt» ab? öde» «I) I· eine» Foskqqittuiig ist aiusispdeeiiijge KLEMM-l, ein englisches I sucht; Stellung zum Alleindienen oder YOU, Ostlkk UIUI FEFGOULIITCI Ema POS- «—————— guf dem Ohstimsrkt gefunckscdspTisehsesstsice und-verschiedene Glases« als stuhenmädchein Zu erfragen von« sende seminis-en sowie

Tz—,———————EME wohmmg w« Wmakn Jung« Madkhm
.

. - h· H, - z» Des-im; wünscht in ein Kaufgefdiäft einzutreten. I lllltlskclllltskann in Folge besonderer Umstande die das schneidern und schnsittzeich U· 19 m ne« . Näheres MalszmühletvSttiiße Nr. TO. « « wzjkzhek am z d» H« -..»-»«»««Z»«fiir einen. äusserst mässlgsn Mit-th- nen nach französischer Art stlsrvsv P« sp——-——————-—v—————»———— » rllbebschein be; M,preis· abgegeben werden. Zu erkrss i wollen, können sich· melden Quid-p-
———————:——————————————-«—·»·««

gen in dei- Kuterstrnsse l, be! · pemstrasse 12, bei Frau Mich-essen. Fkzygp Except-Pf«
««

«.«
, dies» woohe·· szbzszhoxm ,secrszcx Trecknein - Bin oädentkisllåer Knkbcz m·ithgeriii- fiir Eiiwachsene in hrussissxzhä Sprache: hat zu verkaufen di» Erlaubnis« z» gehen» -«-:5:«« «. . gender chu i Aug, um! 810 As ertheitein russisc er u ent mi « B t d· L -
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s Uh hl· übernommen - Lodz.e.nsstr. 10, eine

Nä zl» »stragse Nr. 1-4. «J« Rsäskgsstr Ernst) e Treppe» hoch· sprachst» 8····10u·2—5« here e der . Gutsverwaltuug.- , · s· ·,is.» I! «I N! ««
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· · , 3 sinid zu vetmieibeuk bei
» s2O skjjzk drei» vier· un« Hut; D»m«».«t,g’ do»2-——-- unmern un oer II

. etc: arg« sc e« .-k.. -.
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. i 2-Eine Funke
I) 11 fekmiethx «P· ESOVSIIDOIZ « Eis-bei!- mit Erd-sum«und « eine Zjetltek verkauft iig in Izgsgq I . « - ·«- « kohl www«Onorgenss von -10»—11 Uhr) steht. zum Veriniethen —» Bigasche«s· Klug. CZ lIZIIIIJ sie. IS, eine Tiu hoch, jin Hof, rechts. sind zu verkaufen be: Mit-Eilet, Præ zum Preise vorn äfrnmä 60 Bist· pro»

·· ··· ·« «· »Lied. Kliniln Zu Its-schen von: z Uhr an. - msuadeikskrasse s. «» : - Stück II- Tpkksttts . - —s— - - «



Illeue rptfclye ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

ji«-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Zusteknng 5 Abt. S. «

Mit Zustellunsp
in Damit: jährlich 7 RbL S., halb«

jähkiich 3 Nu. 50 «Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärtN jährlich 7 RbL 50 K»
, half-f. 4 Rbl., viertelj. 2 Nbl. 25 K.

s gu a l) in c d er J n f e r ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fükkfgespaiteue
Kotpuözeile oder deren Raum bei dreitnaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post

«j »eingehende Jnserate entritchiexcz 6 Kop. (20 PfgJ fük die Kokpuszeijz Fünfundzwanzigster Jahrgang. Qhonnements und Jnfetate vermitteln: iniskigqk H. Lungen-is-
AxinoncensBukeauz in F e l l i n: E. J. Karow7s Bachs« in W e r r oFFr. Vielrofäs
Buchh.; in W cclk: M. Rudolsss Buchh.; in N e v al: ·Buchh. v. Kluge s- Ströhnr.

Die Abonuements schliefen-« in Dotpat mit den: letzter: MYonatstagc: answätts mit dem Schlußtage de: Jahres«-Qun»rtale: Si. März, 30. Juni, so. Septenib,er,«3j«.sZIece·mk.ek
-«----«

Juden»
Juli-nd. Dort-at: Vom "Curator. Zur Reform des

Prästandenwesens und der ritterschastliehen Verfassung ZumD»kq-Untvesen. Vom Go-«»ve.rneur. Demenii. Salz-Industrie.Eisenbahn -Beamte. Personal-Nachrichten. R e v a l: Dieb·
stahl. St. Peter« arg: Vom Allerhöchsten Hofe. Tages·
chronid S sa ma ra: Proeeß. W ars ch a u: Neue Engel.
npcsseevtliitittischer Tecgesberieht

Lock-rieb. Neueste Post. Telegrammr.isonrss

ntszksiiiletons Der Skeptiker. M annigfalti ge g.

»Deinen
D o rp at, is. September. Eine Correspondenz der

,,Neuen Zeit«- widmet dem bisherigen Rector der War-
seharrer Universität, Geheimrath N. A. Law r o w s k i,
in Anlaß seiner Ernennung zum Curatpr des Dorpater
Lehrbezirks folgenden Nachruf aus Wars ch an:

»Zn der Zahl derjenigen russischen Männer,
welche es verstanden haben, die sehr schwierige Auf-
gabe zu erfctllen und· sieh die beiderseitige Achtung
zu erwerben, muß unzweifelhaft der ehemalige Rec-
tor der hiesigen Universität, N. A. Lawrowskh ge-
rechnet tverden, der nunmehr auf den nicht weniger
verantwortungsvollen Posten eines Curators des
Dorpater Lehrbezirls berufen worden ist. Während
seiner sieberrjährigen pädagogischen Thätigkeit im hie-
sigen Gebiet haben ihm in gleicher Weise Sympathie nnd
Achtung sowohl· dieRnssen als auch die Polen entgegen-
gebracht; als der beste Beweis für feinen außerge-
wöhnlichen Tact und sein Geschick in der Behand-
lung der empfänglichen Jugend dient der Umstand,
daß in den letzten drei Jahren das Universitätgericht
seine Thätigkeit vollständig eingestellt hatte: es gab
keinen Anlaß zur Berufung desselben und nichts un-
terbrach den normalen Gang der Universitäts-Stu-
dien. Sogar die Nähe und Nachbarschaft der Nen-
Alexandrowschen Wirren (im Institut der Land: und
Fpxsttvirihschafy beeinflußte in keiner Weise das Le-
bete-der Warschauer Universität. Jn diesem einen
·F«c«tetum, in dieser einen Manifestation des pädago-
gifclyadministraiiven Geschicke in der Regelung des

Lebens von Tausenden von Studirenden sprechen sich
nicht gewöhnliche Fähigkeiten und über das normale
Maß hinausgehende Eigenschaften eines Staaismannes
ans. -Jnder Trauer um den Verlust N.A. Lawrowskks
gereicht nur zum Trost, daß ihm die Aufgabe zuge-

fallen ist, seine Kräfte und, seine Energie in demje-
nigen Gebiete unseres Vaterlandes zu bewähren, in
idkslzlhem fest wahrhaft rufstsche Männer»;»1·r»oth» thun
tindJtvar in demjenigen Zweige der staatlichen Ein-
;giiederung, in welchemalssglänzertder Pionier M. N.
iskipnstin aufgetreten ist.« » .

« »Wie die»,Re""·b. Z.« erfährt, unterliegt zur
Zekt das vom Ministerium des Innern mit Heran-
ziehuug von Vertretern »der betheiligten Ministerien

und der Gouvirneure der baltischen Provinzen aus-
gearbeitete Project zur R e o r m · d e s L a n d e s«
prästandenwesens und seiner-Verwal-tung in den baltiseh en Provinzen der
Prüfung der hierbei Betheiligten Ministerien. NachEingang der bezüglichen Meinungsäußerungen gelangt
die Viaterie an den Reichsrath und wird zu den
ersten größeren Gesetzesvorlagen gehören, die der
neuen Session des Reichsraihs werden vorgelegt
werden. —- DieFrage der Reform der ritter-
schaftlich e n V erfassun g in den baitischen
Provinzen dürfte gesondert von der erstgenannten
Frage, und zwar nach Absolvirung dieser Materie,
im Reichsrath zur Verhandlung gelangen. ·

— DenWiedergabe unserer Berichte über die in
voriger Woche von der Delegation des Rigaer Be-
zirksgerichts verhandelten D u e l l - A f f a i r e n

schtcki die ,,Z. f. St. u. Ld.« folgende Bemerkungen
voraus: »Die verhältnißmäßige Strenge der vom
Gericht decrettrtetr Strafen wird unserer Studenten-
schast zu denken geben ; insbesondere aber erhoffen
wir von dem im Proceß Behre ergangenen Urtheil,
welches trotz vorhandener mildernder Umstände auf
Zlszjährige Festungshast für Tödtung im Pistolendnell
lautet, einen heilsamen Einfluß auf die weitere Ge-
staltung der Verhältnisse auf unserer Universität. Das

studentische Pistolenduell ist ein von dem überwie-
genden Theile unserer gebildeten Kreise beklagtes Uebel,
zu dessen Ausrotturig aus der Mitte dieser Kreise
schon so mancher, leider stets vergebliche Versuch ge-
macht worden ist. So hart nun im vorliegkjjsen
Fall der Einzelne durch die Strenge des richterlichen
Urtheils betroffen erscheinen mag —- der eitdiisben
Lösung dieser leidigen Frage wird das letzter sß
förderlich sein. Den gegen das Pistolends «
chenden Gründen der Moral, gesellen s? «, »;-

sehr nüchterne Erwägungen praktischer Statut hinzu.
Eine Zlsszjährige Festungshast -— unif- die Strafe
wäre wohl noch weit strenger arisgesfallery wenn die
Duellanten die Rollen · gctauscht und der Beleidiger
den Beleidigten erschossen hätte --:F"wird in den mei-
sten Fällen tiefeingreifend die weitere Gestaltung der
Lebensverhältnisse des Verurtheilten «beeinflussen, die
möglichen Folgen des Pistolenduells werden als eine
denn doch der reiflichsten Ueberlegung werthe Sache
erscheinen. Unsere Stndentenschafts aber wird sichder Erkenntnis; nichtverschliefzen können, daß die
vonihrsbisher wider das Pistolenduell ergriffenen
PalliatirpMaßregeln endlich durch eine energische und
keinerlei Zweifel zulassende Stellu«ngnahnre, im Ein·-
klange mit den so deutlich zu Tage tretenden An-
schauungen der Justiz, welche denen des weitaus größ-
ten Theiles unserer gebildeten Gesellschaft durchausentsprechem zu ersehen sind.« » «« «

»— Se. Mai. »der Kaiser hat,. dem »Reg.-Anz.«
·zufdlge," dem Kurländischeri VicesGouverneurk Coll.-
Rath D u n in- B a rk ows ki, unterm A. v. Mts

Allergnädigst gestattet, den ihm vom Schah von Per-
sien verliehenen Löwen-und Sonnenorden Z. Classe
anzunehmen und zu tragen»

—- Wie de1n.»Rish. WestnR mitgetheiit wird,
wird der Livläridische Gouverneuy Generallieutenant
M. A. Sin owjew, der sich gegenwärtig in Jalta
aufhält, dieser Tage uach St. Petersburg abreisen, wo
er die letzten Tage seines, sit-Ende dieses Monats
ablaufenden Urlaubes verbringen wird.

-,- Jm ,,Rish. Westn.« lesen wir: »Ja Reval
und Dorpat find in Anlaß des Wechsels in der Leitung
des Dorpater Lehrbezirks uiüssige Gerüchte über die
Verlegung des Wohnorts des Cara-
tors des Lehrbezirts aus Riga nach Dorpat
entstanden. Es ist selbstverständlieh, daß diese Ge-
rüchte ninst die geringste thaisächliche Grundlage
haben.« «» «

«— Dieser Tage sind, wie die ,,Neue Zeit« schreibt,
nach St. Petersburg die Glieder einer Commission
zurückgekehrh welche zu dem Zweck gebildet war, die
Lagevder Salz-Industrie und des Salz-
H«as deis in Rußland und die Transport-Bedin-
Zungen des Salzes zu erforschen. Es werden nun-
mehr Arbeiten beginnen behufs Zusammenstellung
einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur Erleichte-
rung des Saizhandels durch Abänderung der bis-
herigen TransporbBedingungen auf den Eisenbah-
nen. — Im Laufe von drei Monaten hat die Com-
mission an Ort und Stelle die Lage der Salz-Indu-
strie und des Salzhandels in Rostow am Don, Ta-
ganrog, der Keim, Nikolajew, Odessa u. s. w. stu-
dirt, um sodann auf dem Rückwege zu demselben
Zwecke Kind, Warscharr Libau, Riga, D o tp a t und
Reval zu besuchen.

» — Wie dem ,,Rish. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, sind auf Verfügung des sMinisters
der Wegecommunicationen in das Weichseb und Bal-
iische Gebiet Personen abcommandirt worden, welche
die Beamten an den örtliche-nEisenbah-
ne n aus ihre Kenntnisse in der russischen Sprache
prüfen«sollen. Diejenigeni PersönenJFelrIjFin die-
ser Hinsicht gewissen Anforderungen nicht genügen,
sollen unverzüglich durch Andere ersetzt werden,

· —- Dem «G"rashd.»·« zufolge haben die Herren
J. T. Tichonow und S. E. Jegorow der
baltifchen griechischsorthodoxen B r at st wo 6000
RbL zum Geschenk gemacht. " . · « . «-·«

— Mittelst Tagesbefehls in: Justizministerium
vom 3. d. Mts ist der csandidat »für Geriåhtsämter
beim St. Petersburger Bezirksgerichh CollxSecretär
G r o ß ma n n, zum Candidaten für Gerichtsämter beim
Vorsitzenden des RigsuWolmarschen Friedensrichter
Plenums ernannt worden. - . «

·«

«
— Der Jnspectorzder Lithokund Thnographien

in» R·iga, «CollkSecretärjszJarxn"sen, ist zum Tit.-
Rath befördert Freuden, mit Dlnciennitäi vom is.
März 1889. s . - — - e

— Mittelst Tagesbefehls im Apatiagen-Departe-
ment vom 7. d. Mis ist, dem ,,Reg.-sp·s2»lnz.« zufolge
Or. Alexander W ulf f tu s im Dienste bestätigt wor-
den, unter Ernennung zum Gehilfen des Bezirks-
Juspectors der ApanagewVetwaliungzu Bjelowesh

In Rev al sind nach Mittheilung der« Revaler
Blätter in der Nacht vom 7. auf den 8. d. Mis.
dem in der Breitstraßeim eigenen Hause wohnenden
Baron Ernst Stackelberg 6000 Rbl.-,«we·lche in ein
Zeitungsblatt eingewickelt waren, g e st o h l e n.
Die Untersuchung ist eingeleitet worden.

St. Peiersburg, 1«1. September. Ueber den
AufenthaltJhrer Kais. Majestäten in
Sp ala, wohin sich Allerhöchstdieselbecy wie gemel-
det, von den Manövern bei Rowno begeben haben, geht
dem ,,Reg.-Anz.« ein Bericht zu, dem wir das Nach-
stehende« entnehmen. Am Morgen des· B. d. Mts.
trafen II. MM. der Kaiser und die Kaiserin auf
der Station Olenj der Jwangorodsdombrower
Bahn ein, begleitet von II. KKX HH. dem Groß-
fürsten Thronfolgey der Großfütstin Xenia Alexan-
drowna sowie den Großfürsten Wladiniir Atexandrw
wiiseh und Nikolai Nitolajewitsch dem Jüngeren. Jn
dem Gefolge Jhrer Majestäten befanden sich u. A.
der« Minister des Kais. Hofes, Graf Woronzow
Daschkow und die Generaladjutanten v. Richter und
Tscherewim Auf der Staiion wurden die Allerhöch-
sten Herrschaften von dem Verweser des Fürsienthums
Lowitsch, dem Stallmeister des Kais Hofes Marquis
Tl3jelopolski, den Chefs der Gonriernemeiitsjliadom und
Piotrkow, sowie dem Jägermeister Grafen A. Berg
und dem Kammerjunker Graf Wladislaw Wjelopok
ski empfangen. —- Von der Staiion »Die-us« bega-
ben sich Se. Mai. der Kaiser und JJ.KK. HH. der
Großfürst Thronfolger und der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch, das schöne Wetter genießend, zu
Fuß nach Spala, während Jhre Maj. die Kaiserin
und die übrigen Glieder der Kaiserlichen Familie
den Weg zu Wagen zurücklegtem Nachdem so-
dann ein Dejeuney zu welchem auch die aus-Bahn-
hof zum Empfang« erschienenen, oben erwähnten
Personen hinzugezogen wurden, eingenommen war,
begaben sich die Allerhöchsten Herrschaften zu Fuß,
in Begleitung des Marquis Wjelopolskh in die zwei
Werst von Spala gelegene Forstei Konewkcy wo ein
neuerrichteies Jagdhiiuschen besucht wurde, in wel-
chem während« der Jagdzeit Se. Kaisy Hob. der
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere Anf-
enthalt genommen hatte. —- Am 4. und s. d. Mts.
hielt Sie. Mai. der Kaiser mit feinen Erlauchten
Gästen nnd dem Gefolge· in Konewka und Zygan
Treibjagden ab, zauf welchen gegen "5»0 Stück Hoch-
wild erlegt wiirdengslm darauf folgenden" Tage« er-
legte Se·.Majestät, begleitet von«Marquis·»Wjelopol-
fki, auf dem Anstande in, Gelsow ein großessElen,
während JhrespMaj. die Kaiserin in Begleitung Ih-
rer Kais Hohs der Großsürstins Xenia Alexandrowna

Instit-eins. i
Der Stevtiker III.

»F vEine Erzählung ausdem Cheleberr
J» - . von Grenville-Murray. - —

Hin. dem cingiiichen für vie ,,N. Denn. se« iioeksetzt von
H; «- R. Cost a.

»Die Ulmen" Paul « d’Arlay’s Landsitz, einen
Pogenschuß von der alten Klosterstadt St. Riqicier
entfernt, die nun zu einem Dorf zusammengeschrunipst
III« war, wie die meisten französischen LandhäuserWktclteniscitel eines Schloßes-rbeehrt. Es war ein
hübfches modernes Haus, das, wie in einem Neste,izysjschen Massen« jener» Bäume lag, von denen das»Låndgut· seinen Namen« hatte, und von einer Menge
iVsssjlsrasplätzen und Büsehen umgeben war, die als
its-Iß oder klein anzusehen waren «——"— je nachdeny ob
EIN! den Couiplex Park oder Garten nannte. FrausVAklay bestand daraus, daß fes ein Park wäre; derYkchter nannte es Gärtchen, und gleicher Zwiespalthikkschte zwischen ihnen in Bezug auf die richtige
Benennung eines Gewächshauses und eines Tauben-
«sslkss"ges, welche Aimöe Orangerie und Thurm zuHilsstnen beliebte, während ihr ungläubiger Mann ver-klkkstckh diese Namen anerkennen zu wollen, wenn das
sskkste eine Orange hervorgebracht und das zweite eine
Belagerung ansgehalten hätte.

Doch so wie er da war, liebte Paul d’Arlay den
Diejenigen, welche sich wunderten, daß er soDUftleden in die Zurückgezogenheit willigte, kannteuIIFLUGU Charakter nur wenig und wußten noch weni-

"«slikp«don der Uebersättigunsg welche durch lange Ge-szPHhvung an« die Bergnügungen einer großen Stadt
zkksssMkstshen pflegt. «D’Arlay hatte zwanzig JahreHAVE! glänzendsten Pariser Gesellschaft gelebt, war

Prinzen und Staatsmännern gleichgestellt worden -
ein Vorzug — aller großen Damen, Künstler und
Künstlerinnem um den sie alle Neulinge beneiden.
Wenige Miinnerhatten das Leben genossen wie er,
oder besser: verdientes zu genießen, denn er hatte
den Weg zu Ruhm und Reichthum ohne Protection
und Marltschreierei erklommen — einzig kraft seiner
ernsten Arbeit und seines Talentes Jedes Werk, das
er herporgebrachtz hatte ihm mehr als zwei Jahre
Nachdenken und angestrengter Mühe gekostet und
obschon das den sruchtbaren Literaturfabrikanten -unse-
rer Zeit sonderbar erscheinen wird, so muß doch
hinzugefügt werden, daß Wlrlay wiederholt Anerbie-
tungen von großen Summen erhalten hatte, wenn
er schneller arbeiten wolle, was er jedoch abgelehnt
hatte, verächtlich hinzufügend, daß er nichts drucken
lassen wolle, was nicht würdig wäre, der Nachwelt
überantwortet zu werden.

Um seinen ländlichen Nachbarn Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen, muß man gestehen, daß es in
des großen Autors Werken wenig gab, was den
Glauben rechtfertigen· konnte, er werde sich je zu ei-
nem Famillenvater eignen, denn er war ein Verrich-
ter der Ehe gewesen. Er hatte in der That die
meisten Dinge verspottet, welche der schlichte, einfache
Mensch verehrt. Juden: er anßergewöhnliche und
oft nngesunde Leidenschaften zu seinen Thematen
machte, hatte er die Hilssquellen eines- unvergleichli-
chen Stiles, einer meisterhaften Kenntniß der Cha-
raktere, großer dramatischer Gewalt und unvergleich-
licher Leichtigkeit der Schilderung benutzt, um das,
was die Welt Unmoral, er aber gesellschafiliche Vor-
urtheile nannte, zu verrhetdigen und zu erheben.
Frankreich ist das einzige Land, wo Theorien, wie
die seinigen veröffentlicht werden dürfen, nnd sogar
die Franzosen, die sonachsichtig gegen erschreckende

Paradoxenszsintz hätten von einein weniger genialen
Autor folch’ eine verzweifelt eynische Philosophie und
derartige Gruudsätzex die Beleidigungen gegen » jede
Uebereinknnft enthielten, welche die Gesellschaft zu-
sammenhält, sicher nicht geduldet Was Paul Wir-
lay «rett«et·e, war nächst seinem Talent seine allbe-
kannte Ehrenhaftigkeit und aus diesem Grunde. hatte
-Niemand ein Berdammnngsurtiheil für seine Werke.
Es waren Werke, über denen Denker grübelten und
welche Dilettanten als köstliche Kunstwerke studirtem
Doch für ·den gewöhnlichen Menschen warenfie Gift
und Wlrlay wußte das so gut, daß er von dem Tage
seiner Verheirathung an die größte Vorsicht anwandte,
damit sein Weib sie nicht lesen sollte «

Denn er liebte fein junges, schönes Weib·auf-
richtig. Nachdem er den berauschenden Kelch welt-
licher Vergnügungen geleert, hatte» er entdeckt,- daß
das häusliche Glück-mehr Freuden enthält, als alles
Andere, und er war der Frau, die ihm das erschlos-sen, aufrichtig dankbar. .

Jhre Götter waren nicht die seinen, aber in der
Ausübung ihrer unschuldigen Andacht fand er einen
geheimen Reiz, der die innersten Saiten seines Her-zens bewegte. Wenn sie Abends niederkniete, um zu
beten, und Segen auf sein Haupt herabflehtq wenn
sie in Kälte und Regen zur Kirche fuhr oder den
Gesetzen ihrer Kirche gehorcht» indem sie fastete;

.wenn er sie jederzeit handeln sah, als ob ein unsicht-
bares Auge ihr Wesen beobachte -— da schien es
ihm, als ob eine schöne Scene aus einer poetischen
Sage vor ihm aufgeführt würde. Sie wußte nicht,
wie oft er seine Augen mit der Hand beschattet hatte,

»Um unbemerkt zusehen, wie sie das Zeichen des
Kreuzes machte und errieth nicht, was in seinem
Herzen vorging, wenn her; sikh nebensie fetzte und,
ihre Hände in den»sei·ue»n,· sie bat, ihmzeine Geschichte

aus der Bibel zu erzählen; Er glaubte nicht an
diese Dinge, ihm waren sie einfältige oder erhabene
Fabeln; doch nicht um »die Welt hätte feines
Weibes Glauben» daran« erschüttern mögen und ··naeh
und nach war. dieEtnpfindung in ihm groß gewor-
den, daß er seinen Sohn und jedes andere Kind, das
er noch haben könnte, lieber in Gottesfurcht aufwach-sen sehen möchte, wie des Kindes Mutter, anstatt
ungläubig, wie er selbst. Er sah eine Zeit voraus,
wo die Menschheit nur durch Vernunft regiert wer-
den würde, fühlte aber, daß diese Zeit für feine Frau
noch nicht gekommen sei. i

So lebte er denn glücklich, strafte alle Vermuthum
gen Lügen und« setzte jeden Beobachter in Verle-
genheit. - .

Er war ein schöner Mann, eher über Mittel-
größe, mit ein wenig gelichietem Haarwuehz etwas
kurzsichtig doch kräftig veranlagt und stark, dank einer
vernünftigen Diät und feinen regelmäßigen Leibes-
übungen. Mit seinem emporgedrehten Schnurrbarh
der hohen Stirn und dem festen Kinn sah» er wie
ein Miliiär aus. Sein Gesicht war ausdrueksvoll,
doch dieser Ausdruck war nicht sanft; denn gleich
allen Menschen, die viel. beurtheilt worden sind,
war er ein wenig selbstbewußt, und die Leichtigkeit
und Schnelligkeit feines Emporsteigens ließ ihn mit
zu viel Verachtung von denen sprechen, welche weni-
ger glücklich als er gewesen waren. Er wollte nicht
zugeben, daß er seinen außergewöhnliehen Fähigkeiten
etwas verdanke. Nur harte Arbeit, meinte er, hätte
ihn zu dem geweht, was er sei und eine seiner An-
klagen gegen die Religion bestand darin, daß er be-
hauptete, sie lehre die Menschen, sich auf ntüfsiges
Beten verlassen, anstatt« auf das eigene muthige Be-
streben, welches er für sein Theil, genügend gefun-
den hatte, um alle Schwierigkeiten besiegen zukönnen.

Jst 21l.. Donnerstag, den 13. (25.) September 1890.



und« reiniget:- Personen nnd dem Gefolge 16 Weist von
Spcala der Pqkfpkcpsagd oblag. Am S. d. Mtä
wurde in der« neben- dem Schlosse gelegenen Feld-c
kirche im« Allerhochsten Beifein eine Messe· celsebrirttsp
Alle dienstfkeien Hofbeamtety Kosalen und« Stallk-
asmte füllten die Kirche, in welche auf Befehl«
Majeftät auch« allen-« sonstigen Personen der Zutritt
gestattet war. -—--Dad- Wetter begünstigt in höchstem.
Maße! dens idaiserliehen Aufenthalt in Spala; die»
Tage« hell« nnd anßergewdhnlichc warm.

—- lIm die« Bestätigung der Regierung petitionirt
gegenwärtig, wie« die Restdenzblåtter melden, eine
·,R·-n«s;"f"ik fch ssra n zös s i s ehe. Art te n-G e fehll-
siclss a ft sürdieA n bfnhsr v« on H nimm e lf le i s ch
ns ach Franks-ei ch.«« Die Gesellschaft verfügt iibrr
ein Capital von s Miit. France. Der Fleisch-Trans-
port soll cniitelsd terminirten Dienerin-Verkehrs über
Lidanc nachs Hat-re« erfolgen, da der Transit über
Denfehlaud verboten ist. Gegenwärtig werden nach—
Franlreich ans Oesterreilclk Dentssrhland nnd der
Schweig gegen Mk» Will; Kilogramms Schasfleisfch
eingeführt, während der Export ans Rußland ans-
sichsließlichs in den Händen von Oesterreichern liegt-
welche in» Russland Schafe auskneifen, dieselben in
Bester-reich- srhlaehtens lassen« nnd die Rümpfe sodann
nach» Paris ers-dritten.

Jjn Si. a m ara begann, wie die »Na-nd. Tel-
Agck meidet, amsz Dinstagi vor dem Bezlrkszsgericht die
Verhandlung eines Civilserocessse s, bei« wel-
chem der. geltend gemachtec Anspruch eine recht be-
deutende Höhe erreicht. Es· handelt sich nm die For-
derung- eineszs gewissen Ssnbotin gegen einen gewissen
Hirsches-con- anf Anszaihlinngi von Zslixdoos Städt. nnd
Ersatz anderer, noch: nicht adgefchäktzter Verluste. Die
Verhandlung» wnrde unterbrochen, weil der Anwalt
Arschenotikd die Echtheit einer in Frage kommenden
Qnittnngs in Zweifel zog. Einen ähnlich-en Zweifel
hcaite Arschenow bereits früher geäußert, das Tarn-
dowskhe Bkzirksgericht hatte Ssndoiin jedoch von der
Anklage ans QnittnngkFiilfchnng freigesprochen.

Jan Tambow wurde, so berichtet der« »Grashd.",
in den letzien Tagen des August durch den Vorste-
her der Station »Majinskaja« der Tanibow-Ssarato-
wer Bahn eine an den Director der dortigen
landwirthsrlzciaftli ch en Sei) n l e adressirte
verschlosfene Chatoulle wohin gehörig. übers-ruht. Als
der Director in Gegenwart seines Secretärö dieselbe
zu öffnen sieh anschickte, erfolgte ein-e G x p losio n,
in Folge welcher beide Herren Verletznngen davon-
tragen. Die gleich darauf· eingeleitete Untersuchung
hat ergeben, daß die Chatonlle in der Nacht auf den
25. August von einem- Passagier des and Ssaratow
nach« Tnnibowcs sahe-enden« Zuge-s kurz. vor der— dritten
Glocke dem Oberconduetenr mit der Bitte. eingehau-
digt worden war, das Kästcheir dem Stationschef zur
Beförderung. an den Director der landwirthschafts
lichen Schnslec zn übergeben, was! der Condncienr
anch erfüllte. Nach der« Person, die es« auf das! Le-
ben des Directorss abgesehen hatte, wird jetzt eifrig
gefahndetg

« Uns Warsrhan wird» der »Wir-di. Dtseh Z.«« über
einen nenen Fall von E n g elm a eh er ei geschrie-

ben. Ein Schui dåd Entsetzens — heißt es n. A.
in der Correspiondenz z—- ging» seiner Zszeit dnrch die
ganze Stadt ob der schenszlicksen Ver-besehen der En-
gelmacheriti Skublinskajin Noch harrt die Mdgäre
des rikchterliehien llttheilssprnchid nnd schon wieder ist
ein zweites! derartiges? Scheusal der Polizei· in die

Hände gefallen. Jn voriger« oche fand man auf
der DobrajkaåStrasze die vom Rumpf getrennten Ex-
tremiiäten einer Kindesleichr. Die von dem grausi-
gen Fund« benachrichtigte Behörde entdeckte bald den
schon stark in Verwesung. übergegangenen- Rumpf
und nach» längeren! Suchen auch den» Kopf. Die
Verbrecherim eine. gewisse Schwarz, ist bereits ver-
haften Die Schwarz, weiche vor etwa 20 Jahren
einein Circnö angehört und dann in Warschau ein
abenieuerliches Leben geführt hatte, legte sich, gealtert,
auf das Geschäft einer Hebamme. Jn der Folge
wegen Diedstahlz zu 1 Jahr Gefängniß ver-
urtheilt, siehlsloß sie sich· nach Verbüßung der Strafe
einer Bande von Eisenbahn-Dieben an, wurde er-
griffen und nach Sibirien verschicktx Von dort flüch-
tete sie und kehrte nach Was-schau zurück, wo sie auf
Grund eines gefälschten Passes bisher ungehindert
lebte und« seit fünf Jahren die Engelmacherei betrieb.
Sie macht gegenüber den Personen ihres Gelichters
insofern eine bemerkenswerthe Ausnahme, alt sie sich
dein Untersuchungsrichters gegenüber nicht aufs Lenz-
nen verlegt, sondern Alles« unumwunden eingesteht.
Sie selbst schätzt die Zahl ihrer unglücklichen Opfer
auf weit über 100»; sie änderte« in Warsehain Praga
und Umgegend fortwährend ihren Wohnsitz und
wurde in ihrem Gewerbe von mehreren Iüdinnen
unterstützh deren Namen sie dem Untersuchungsrickp
ter bereits mitgetheilt hat, doch ist bidhsr nur eine
ihrer· Helfer-innen dingfest gemacht worden. Bezüg-
lich» des vor-erwähnten Kindes, dessen zerstückter Kör-
per am Weichselsllser aufgefunden wurde, gab die
Schwarz an, daß sie das Kind aus» Grimm darüber
zerstückelt habe, weil es nikht sterben wollte, irotzdetn
es mehrere Tage lang, keine Nahrung. mehr bespan-
rneu hatte.

Idltlkfslklsp Essen-IM-
Den II. (25.). September ZEIT-A.

Der jüngst in Köln abgehaltene Altkatholikem
Congreß dürfte ziemlich spurlos vorüber-gehen und
die altkatholisrhe Bewegung. wesentlsch kenn: geför-
dert haben. Wenn — meint zutreffend der
Ersten« F— der altkathelische Congrcskz kser als The-gen-
stück der Ceblenzer KatholikemVeksrssmnilnxkg getagt
hat, im Ganzen und Großen aus-i« seine Juki-jeden-
heit mit der jetzigen Lage der alåkknhelsjsixsdeu
in der Schweig, Oesterreich und en Deuischlszxxrs aus--
gesprochen hat, so wird man doch schwerlich tu. des(

Meinung fehlgreifem daß die risu Anfang ekus
einen kleinen Kreis beschränkt gsisäielseiie alikaiholh
sche Bewegung für absehbare sei: Es: E. n e »Ein-Edelg-
nungs versprichh Der Grund des geringen
ist in der Hauptsache darin zu when, daß religiöse
nnd speciell theologische Streitfragen, die im IS.
Jahrhundert alle Kreise der Nationen, hoch und nie-
drig, in vorher nie gesehene Bewegung brachten, in
unserem Zeitalter die Massen der europäischen Völker
nicht mehr zu erwärmend vermögen. hinzu trat, daß
für die Tragweite der dem vaticanischen Conril im
Jahre 1870 gestellten Propositionen den weiteren
Kreisen der Bevölkerung ipeciell in Deutschland» das
Berständniß fehlte, daß die Regiernngen sirh theil-
nahmlos verhielten und endlich auch noch ein im
Hinblick· auf die katholische Geistlichkeit nnd die ge-
bildete Laienwelt wohl zu beachtender Umstand. Jn
der gesammten katholischen Welt» herrschte nämlich
lange oor dem letzten Conril die Meinung, daß

neben. einer ordnungsmäßig» berufenen allgemeinen
Kirchen-Versammlung aurh das» Oberhctllpk V« Kktchs
selbst unfehlbar zu erachten-s sei, wenn dasselbel alb
soll-Ihrs, d. h. in der Ausübung seines Oberhirterp
aintes eineLehrentsrheidung erlasse. DiesetnUmstande
Tin Verbindung mit der Zurückhaltung I«.D«öllinger’s,
der zu einer Anton, für welche wie man sagt beson-
ders in Baiern Erfolg zu erwarten gewesen wäre,
sich nicht entschließen mochte, wird es wohl in erster
Linie; beizumessen fein, daß die alt-katholische Beine-«
gnug von Anfang an auf einen kleinen Kreis be-
schränkt blieb und über ihren heutigen Umfang nicht
hinausgekonunen ift und hinauokonnnen wird.

Zur Kaiser-Benennung in Rohnfiock registsriren
wir eine icn ,,Berl. Tgbl.« laut werdende« Wiener
Stimme, welche sieh, gleich der Berliner »Po"st"«,
Hoffnungen auf wirthschaftliche Errungenschaften hin-
giebt Es« heißt daselbst: »Der Jdeenaustnuschz den
Reichskanzler v. Caprivi und Graf Kalnoky
auf Schloß Hansdorf gepflogen haben, hat die voll«-
slündige Uebereinstimmung beider Staatsinänner über
die— allgenreine Politik der verbündetert Reiche erge-
ben. Der Verkehr derselben gestnltcte sich überaus
herzlich; zu irgendwelchen besonderer: oder neuen
Vereinbarungen war keine r i ei Anlaß vorhanden.
Politische wird durch die Begegiiring der beiden
Herrscher nichts geändert weiden; dagegen ift es im-
merhin tnö«glich·, daß in Rohnsteck eine Kreide mitth-
srhasftlicher Fragen zur Erörterung get-niesen ist,
deren Lösung wohl geeigneter-Irr, das Freundschaftk
bündniß der beiden nititeleurepäijchen Kaiserreiche
noch fester- und inniger zu gestalienÆ --— lieber
den Verlauf der Ktaiserdsegegnnng wird
telegraphisch noch Einiges mitgetheilln Das M« a -

n« ö v« e r am Sonnabend bot das Bild einer groß«
angelegten Schlacht Der rnarkirte Feind, unter
Generallieutenant v. Wiitiselx bertheidigte den Hö-
henzug GroßjanowitzsEichholzdszriedewik und sicherte
mit der CorpNCavallerie die rechte, mit · einer Ca-
valleriesDivision die linke Danke. Der K ai s er
griff mit einem Arcneerorps in der Richiunsx Einf-
HoIZHGroBjFcUowiZ an» Zwei Eavallerie - Divisionen
Fig-en die linke Flanke des Feindes; Unter ge-
wczsgzzzstni Jisigjssxietjeiter Txsjzrden die Neissw Ueber-

foripirh deren folgte ein längeres vorbereiten-
««Tsi.ss:ner de: Eslriillexxie und: Jnsaxxierie Nach Als;

xfgie sodann ein aligexxieixxeks Vorgehen der
und seitens« der igszzvallerie zwei

: nzskxskixte Feiaid zog sieh endlich nach
kräftiger sgexkxtiscsisr der« Jiichtung auf Neudorf

—— Bckxkdägzixng der heutigen Uebung
und» der Fkititåk des Zkåiiijkriz sprach derselbe dem. Kni-
ser Von Qsesierreich und dem Königs: von Sachsen«
seines; Dank ans ffir die Gegenwart bei den Mand-
vern und gab der Hoffnung Esiusdruch beide Mnjei
ftäien hätten die Ueberzeugung gewonnen, die preu-
ßische Armee stei unter des Kaisers Führung ebenso
tüchtig. geblieben, wie sie unter dem hochseligen Kni-
fer Wilhelm« gewesen, wodurch die Bürgsrhaft für
die fernere Festigkeit und Stärke der bestehenden
Wasfenbrüdersehaft gegeben sei. Kaiser Franz« »Jo-
seph dankte Zzugleich irn Namen des« Königs von
Sachsen, wobei er erklärte, er« sei« stolz, einen Bun-
desgenossen zu haben, der über solche Trupp-en ver-
fügr. — Am. Sonnabend Abend verließen die drei
Majesläten Liegnihz der Abschied wird als sehr herz-
lirh geschildert.

Der greife Präsident des Reischsgeriihtb, Dr· v.

S isms on, hat zu m» I. Februar seine«
du; Ruheskaiid mit Rücksicht auf feine« G«
.- Simsou ist 80 Jahre« aslt -— nachgksuchsg
seinem Ausscheiden ans« dem höchsten deutsch-HAVEteramixe, schreibt dies »Nun-IF, wird
Thätigteii til-schließen, die wie« kaum eine« zwgiksszwzzäsknüpft war mit der nationalen Bewegte-is;
der Entwickelung des Deutschen Reiches-z:
des ersten Parlxaments in der Pauldktdiechkg
des norddeutschsen und« deuischeu Reichbtagets,
seit dem« I. October I879, der Eröffnung
gerichts, Präsident des höchsten Gerichtshpkkgzgjszå
Simson in seiner öffentlichen Wirksamkeit allb
tigen Phasen der deutschen Geschichte der leßtiqxpw
zig Jahre vers-Zweit. Es war bezeichnends MAY
feine Empfindung, welche Fürst Bisinarck
die politischen ,,»Jmponderabilien« gehabt HHHWHHY1879 Simspxk bewog, trotzig-sites- ansetti w:
sidium ded Reichbgerichtd zu übernehmen: «— prgsggg
gerade damals die Wege« des lkanzlers nnd der
tionalliberalen Partei, zu deren verehrtesten
dern Simson immer gehört hat, sieh- trenniein ·,—·I"·

Ueber Wien kommt die Nachricht von der«
näehstigen Be r l o b u n g des Thronfolgerss Fkzk
dinand von Rumänien mit Marieiiouxisk
Prinzessin von Bosurb«on, tilteskens
des Hetzags von Warum. Sie« wäre« die z« «?

Bousrboniiy welche in die fürstlich hohem-Muts;
Familie heirathen Hist;

Die aus Frankreich vorliegenden nühevewssksj
richte bestätigen, daß der Präsident? Earnot ini
brai mit größter Begeisterung empfangen- worden:
und» daß die Feierlich«te«iten- irr Easkkzgtszyüberaus glanzvoll verlaufen sind. Um« s« tilde-besass«
das» Baute-i, das General Bill-et den- siremdlMI
sehen Ossirieren und— den Generälen gab: Pl?
Freyeinet und 136 Ofsiciere waren zugegen-s «

Nachtisch erhob sich General Bilbot und«
die Sonveräne und« StaatZhäupter, die« dnrthi
Officiere vertreten waren. Die Osfiiciere derdersM
denen Heere, sagte er u. is» seien, jeder« als!
Diener seines Landes, vereint in dem ihnen:
samens PsIichtgefühL Alb Lleltester der frentdenkMciere dankte der russiirhe General Baron Ffrerdilii
ris cks dem Genera! für« den liebendwükrdignicÆ
psang nnd- für das« Entgegenkommt-n, das« die»
den Ofsiriere bei ihn( gefunden. Darauf
lot nochmals das Wort nnd dankte dem» Kriegt

»

sie-e, weil er die Manöver mit seiner Gegenwariffæehtt habe; gerade die bisherigen Uebnngens
Folge der Neuerungen, die Freycinet in dein:
des-h! eingeführt, besonderes Interesse« gkhtrtÆMit-ins: seinerseits dankte tagt-um se: denn-us H;
de» die atmet ihm bereitet. »Ja) hin sit:
im spanische» Kreis-«, sagt F : e y c it» et dsetzefyx
Z".« zufolge, »aber man bezeigt mir so« viel-
this, daß ich ihn« wie« eine« Familie betrachte;
glückt-nasche de:- øseuktqr Brust und vier-stets.

l commandantene wegen der Geskhicklielskeih mit
die Uebungen geleitet haben, aber die« Generckltsstliis
Ofsiciere werden mit« mir« übereinstimmen, Untat-Hilf«sage: der Ehrenplay hier gebührt dem einfinbenksJCjHIi
dreien. Auch freue« ich— mich über dieBegmit der« die· Bevölkerung den jährlich Iviederksli

. Uebungens der« Armee folgt, in der, wie
wohl behaupten darf, die gesannnie Natidn
ist. Trog alledem aber dürfen wir nicht antÆ

. in Genugthuung und. Besehen-lichten, denn» et?
»» Es- war nicht. üherrasch«ends,. daß: solch. ein Mann«

einen harten und stolzen Charakter. hatte und dennokh
unterwarf sirhs nochx nie ein Mann freundlicher als er
der Herrschaft einer jungen»Frau. Seine Zärtlich-
keit, sscherzende Sanftmuth und liebevolle Untern-er-
fung waren sehenswerth Q- Die kleine Frau hatte
ihn vollständig unterjokht nnd zwei Jahre lange ver-
ließ er« Ysie keinen einzigen Tag« Eine« Ausfvrderunkg
an das« Bett eines· sterbenden Verwandten zu eilen,
veranlaßte ihn endlich, sie, wenn » »au(h" widerwillig,
zu verlassen und das« verschaffte Winter. die Gelegen-
heit, nach A . . . zu gehn und. wie» wir gesehen
halten, seine Bücher: zu kaufen.

Paul d’Arlay hatte darauf gerechnet drei Tage
abwesend zu sein, doch war er genöthigt, mehr als
drei Wochen fern zu bleiben, und ais er endlisch
heimkehren konnte, reiste er sogleich nach St. Riquiey
liebevolle Ungeduld im Herzen, das· frühere friedliche
Leben wieder aufzunehmen, dem seine kurze Abwesen-
heit nur noch neue Reize verliehen hatte.

Doch kaum hatte er den Fuß in Iein Haus ge-
seht, als« er bemerkte, daß eine große Veränderung in
demselben vor sich gegangen war.

Es war Aschermittwoch und Paul hatte sich wäh-
rend seiner Reise im Gisendahnzuge mit pathetischen-n
Vergnügen ausgemalt, wie er seine Frau im schwar-
zen Kleide vorsinden (als gute skatholikin trug fie
an Faskentagen dunkle Gewänder) und mit einem
Mittag aus Fischspeisen bewirthet werden würde.
Aber Olimöe empfing ihn an der Thier in farbige
Seide gekleidet und ihr Haar nach« einer neuen, aus-
sälligen Pariser Mode aufgesteckt. Sie hatte· mehr
von einer Frau und« weniger von einer Gattin und
Mutter an« sieh, als· sonst und schien aufgeregt, ob-
sihono ihre Pvszesxißung übersprndelnir zärtlich war;

ist-It!- folgt-J!

— se«Ists-faktisc-
Vor einigen Tagen ist. s wie die; »Als-Ist. Dis-h.

By« geschrieben wird, der Artiilerieofsiriler V. Miar -

i o s ans« St« Petersbnrg auf seinem « Ist eh c le
in. Wairirharr eingetrosfeiip Derselbe« halte die Strecke
von 1072 Werstx in« Kaum :l4« Tagen zurückgelegt.
Von dem« Warschaner RadfahrewClub herziieir em-
pfangen, feste Martos seine Reise über Posen nach
Berlin fort, · nur von dort das Endziel seiner Reise,
Pnrispzus erreichen. « "

—- Der telegrapizisths gemeldete U nt e· r g a- n! g
des« tiirkischie n tkriegsss eh ifszeski , Est r o -

g« nl T« ani der. japaniseheu Süd-Küste war ein. längst
vorherzusehendes Ereigniß.- Die Fregatte war im
elendesten Zustande, wie alle türtischen Kriegsschisfe
deren vorzüglischsie höchstens für ganze kurze Fahrten
irn Stande« sichs beweisen- Als das Schisf nachss Ja-
pan abging, wurde« alsbald prophezeit, daß es« nie
zurückkehren werde. Unterwegs mußte es wiederholt,so z. B. bei Sozien, längere Zeit liegen bleiben,
weil die Kohlen oder andere Subsistenzmittel ausge-
gangen waren, ohne daß· Geld zur Anfchafftnngi des
Fehlenden vorhanden gewesen- wäre. Die ganzes Ex-
pedition war ein Bild tiirkischen Elends.

-— Einierschütiernder U n gl ü ck sfall hat fiel)
dieser Tage wieder einmal in den Alpen, lind zwar
an: Maiterh o r n, zagt-tragen. Itach einer an-
thentisrhen Darstellung hatte der junge Eduard
G oeh rs aus Straßburg mit seinen beiden Füh-
rern, Braut-schen nnd Graben ans St. Nikolaus,
jungen Männern seines Alters, die Ytacht vom U.
zum U. September in der Matterhorn -Hütte zuge-
bracht nnd war von dort aufgebrochen um Iszdk Uhr
Morgens, als eben daselbst eine andere Bergkarawane
anlangte -— ein Herr Dames aus Frankfurt a. d.
O. mit den Führern Burg-euer und Kandel. Die
drei Lestgenannten niachten dort eine Stunde Rast.
So kam es, daß die beiden BergsteigoColonnen von
da an während der Besteigung einander immer in
Sieht blieben, jedoch in der Bist-eng« einer Stunde.
Die folgend· Aussage nun sinkt sich auf die« Anga-
ben des Führers« Burgen-r. Zwischen« 8 und. i) Uhr
Morgens; begann; ein;- fnrehtbarer Sturm— zu wehen
und» ans »beiden Seiten des Greis. Die obere
Partiesp der- Hengst-taxes, die des Hrmsoehrsz befand

sieh eine halber Stunde unterhalb- der Schulter des»
Berges, als beide Partien, dem Sturm nicht länger
Tros- biietendz sikljs Juni! Nil-Zeuge« entschlossen-E Die
untere« wartete, sie die obere ebenfalld ninkehren
fah. Milde Nebelfeizen warf indessen der rasende
Sturm ums« den Felfenriefe1I,. an dem die waghalsis
gen. Menschen niederkletterierr. Rach einer Viertel-
stunde hört ilsurgener pldßlich ein Geräufckk Er
glaubt, ein Stein fchießes herab. Schnell. springt er
»auf den Gent. Jn diesem Augenblick fahren ntit
Blitzesfchnellesp an. ihm. vorbei durchs. die« Luft» —- auf
eines Entfernung? von dreißig Schritten drei. durch
dirs Seil noch Miteinander verbundene Körper· Un:
aufhaltfam if? ihr« Sturz, bis ste unten auf den:
Furkengletfcher auf-schlagen und« zerschmettert liegen
bleiben. Ein Sturz von 700—-800« Meter! Die
Hauptursache der. Kataftrophe war zweifellos der ent-
fetzliche Sturm. »Die unmittelbare Veranlassung des
Sturzes wird tnan dagegen wohl nie erfahren.
Schon um Z« Uhr Nachmittags ward die Unglückb
botfchaft in Zerinatt bekannt; eine zührersKatawane
machte fich- alsliaild auf den Weg, unr die· auch« vom
Riffeibaus mit Teleikop sichtbaren Körper der Ver-
unglückten vom— Gleifcher ins Thal hinab zu holen.
Das Begräbnis; fand atn Sonntag un( 11 Uhr Vor:
Mittags statt unter Mitwirkung des englischen Geist-
lichen in Zertnattz die Führer jedoch wurden in ih-
rer Heiniathgemeinde St. Nikolaus beigefeyt HerrGreises, ungefähr 37 Jahre alt, war längst als vor-
trefflicher Bergfteiger erprobt und ein ungemein kräf-
tiger Mann.

—- Nach einer Zusaninienstellung des Landescnk
turrathsi betrug während der H o eh w a ff e r - Z ei t
die sllienge des: in der Secnnde durchfließenden Waf-
ferö der ·Mold an »in Prag 4600edm mit einer
Gefchwiindigteit von 373111 in der Strande, während
der normale Durkhiluß nur Sdebm beträgt. Die in
denn HochwasseteTagen in Prag nnd Umgebung nie-
dergegangene Regen-neugi- kommt gleiiljs der norma-
len Regennienge eines— halben Jahres. Heute bräu-
den fiel) in P-rag.noch» 1200 in Folge deshochwafferb
obdachlofe Familien. —- Mit Rückficht auf- die Waf-
fxtksttckstrophe wurde der Anrneldungstertnin file die
Landesausstellnng bis zum II. October verfrhobein

s— Wanst( wsiirdi die Erde ü b ervblikert

s ein? Diese Frage war dieser Tage Gegenstand«
Diskussion in der geographischen Section der Britii
Association, welche gegenwärtig ihre Jahresb-sicut«
lung in Leeds hält. Einer der Gelehrten, Her! C
G. Rabenstein, führte ein uuifangreiches ststkstkichii
Material vor, aus dem hervorging daß die Erbit-
gel·, wenn Alleö seinen geregelten Gang geht» M«
ipntestene 182 »Jetzt-in i» biet-direkt sein wird, dyi
kein Plaß mehr für die Nachkommen übrig it«
wird. Die uuwirthltchen und daher unbetvvW
Gegenden um den Rud- und Südpol naß-TM
lass-»als, theilte der genannte Statistiker und GIOAW
das Festland der Erde in folgende vier» ABBE«
gen: Gut cnitivikbnkes Lnnd 28,469,o00 Gunst«
QuadratiMeilenz Stein-en, Dünen und ähUIW
schlecht rultivirbares Land 1Z,901,000, unculttvkW
wüste Fett-n n. Hist-»von — zninnnnen GMW
Quadrat- Meilen. Die gegenwärtige BOVDUMW
der Erde berechnet er mit etwa 1467«s, MCUTVM
wovon nnk Enkppn 360.2o0,0oo, auf Aste« S«
Millionen, nnk Aktien 127 Miaipknn Hin« Sklptiull
weiche hintn in: übte-Inn sinkt zuckt-kennt)- C!
Anstkncien 7,73o,0oo, qui desto-Ameisen aus«-litt«-
1ipncn, endcich auf Sen) - Ame-it« ais-i, Willst?
kommen. Rabenstein nimmt nun an, W ««

Msvfchheit sich blos um 8 Procent in jekstm IV«
zehnt vermehrt, und berechnet hiernach, disk «« sp
Jahre 2072 mithin 5994 Millioiien MetIschM I·ben werde. Mehr als diese Zahl werde ab«
Erde, wenn nicht ganz besondere landwirthfchsiiw
Verbesserungen erfunden würden, nicht zu SUCHtm Stande sein. So weit die Ausführung des

Mlehrten. — Wir für unseren Theil wollen ist-III»esse unserer Urukenkel hoffen, daß es innelhisp
»·set Galgenfcist von 182 Jahren gelingen werd» K»Kieselsteinen Brod und aus Lust Fleisch z« i«

ten. Damit wäre allerdings blos die EMFHTUUUJfrage gelöst; zur Lösung der Platzfrage W« .
viel mehr erfunden werden müssen. «.—Einsichere8 Zeichen. Detkkknikosfragt seinen Freund Riß: ·Du, tst Deine Stil-Deigentlich schon verlobt J« —- ,,Nee, aber II I,nächstens to« —- ,,Woher weißt Du denn M ,
— »Na, sie giebt rnir doeh jeden Abend ’u EIN«
daß ich nicht in’n Solon kommen solll« ,
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magcherrFortschritt zu verwirklichen. Die Macht
zkks Heeres kann Niemand beunruhigeiy da unsere

» zzpuchen Absichten wohl bekannt sind. Wenn
i. unsere militärische Kraft sichern, so verfolgen

« dabei keinen andern Wnufch als den, uns er-
igtgkch versthlktidigen zu können, falls wir angegrif-
; erben v M«
, sales Jofsrin, der socialistische Abgeordnete
» Paris, ist im Alter von 44 Jahren gestorben.
sitt am Gesichtskrebz der nach und nach die ganze
«, Seite seines Kopfes ergriffen hatte. Trotz sei-
« mssxtzlichen Leiden bewahrte er bis zum letzten
enblicke eine ungebeugte Energie nnd ertrug seine
Ygklichen Schmerzen mit stoischem Muthe Jof-
-, Heime Zeichens ein Mechaniker, schloß sich schon

fküh der socialistischen Partei an, war Mitglied
«"Pariser Commune,floh nach ihrer Ueberwältigung
"««England, kehrte mit den übrigen Amnestirten

zghke 1880 nach Paris zurück, ward bald einer
«Führer der Arbeiterpartei wurde in den Pariser
einderath gewählt, war sogar eine Zeit lang
zsxpkäsident des letzteren und trat endlich bei den
trinkt-Wahlen 1889 als Gegeneandidat Boulan-
Hi» Belleville auf. Er wurde, trotzdem er nicht
; Mehrheit der Stimmen erhalten hatte, dennoch

gewählt« Abgeordnete-r bestätigt, da man die ausg» gkkger gefallenen Simmen für ungiltig erklärte.
rin kann als sein Verdienst in Anspruch nehmen,

z; ihm gelungen ist, die sog. Posfibilistem alsoz« großen Theil der Arbeiterparteh nicht nur von
, BoulangistemBewegung ferngehalten, sondern

zum egtsslossenen Kampfe gegen Boulanger
«« tzu a en.Ziel? dem Teffin wird gemeldet, daß trotz der Ue-
ahme der Cantonsverwaltung durch den eidge-
fischen· Commissar Oberst Künzli doch noch ein
» glied der suspendirten clericalen Regierung, Ca-
szzsdiegietungsacte vollziehh folglich gegen die Au-
Hlii der Eidgenossenschaft sich auflehnt Die Leute
F» folgen eben mehr ihrer, Leidenschaft, als daß sie
· staatsrechtliche und politische Confeqnenzen sich
McMs «
, DieNachrichten aus Liffabon lauten unklar und
«·si deshalb beunruhigend Einem Telegramm zu-
lgenielden rnehrere dortige Blätter, das en g -

sclpportugiesi s ch e A bko mmen werde we-
« der gegenwärtigen Vorgänge vorerst noch ni cht
itificirt Beim Rücktritt des Ministeriums lag
· Sache so, daß der Text des Abkommens der Kam-
irzur Berathung vorgelegt und von dieser ane Commission verwiesen war. Jn dieser vorbe-
henden Commissiou verfügte die Regierung über
eMehrheit, wenn auch über eine sehr knappe
ie Ministerkrisis entsprang der Forderung des Mi-
lstetpräsidenten Serpa Pimenteh die Regierung solle
eZFit lang die Staaisgeschäfte ohne die Kammern
Z· führen versuchen. Serpa Pirnerrtel hatte die Ueber-
gnug gewonnen, daß· die Berathungen der Volks-
eiung unter dem Einfluß der Straße- stehen.

hieliddiei Durchgszührurig des zuletzt iniDieppemo ifir rten ertrages mit Großbrtannien
is ablsolut nothwendig, glaubte aber nur mittelst
wtiiger Diciatur zum Ziele kommen zu können.achiivuiig Izzneikkgzu die Axisichtåes Staatskaths ein,
: er m. ni en Palais u intra u ammentrat,
l: gegen Serpga Pimentel entzschieix D; Sgerather des
uigsivaren der Ansicht, mit einem Entgegenkommen

IIiTtxP3iiixf13ssiftsetri-kartlei, råekchFgch imgiter Bock?c u! auge,owo er ineer e
z· bedenklicher Weise den Republikanern näherte, bes-
H U fahren. Demgemäß sollte der General Joao
liegst-de Songa ein ,,Versöhnungs-Ministerium«s« Der Genera! gedachte, aus einigen hohen

tsndsåbekanntenigAfrikanisten ein Cabinet zu
spslkfvpn welchem die Führer sowohl der con-
HVIEZYW wie der pkpgkeisistischeue Partei iudeß aug-

lbikeftsirkilgeblieben wären. Aus dieser versöhnenden
"

» uug ist nun· nichts geworden —- ver-
JJOEEWUI sie« weder hüben noch drüben befriedigt
V« —- Die Pariser portugiesische Gesellschaft de-sz«· die Gerüchte von einem MilitärsAufstandessssszsttgak fes. herrsche wohl Erregung, aber die
H« Neid der Armee sei in·tact. Wenn damit ge-
IE M! soll, daß bisher keine direkte Gehorsamss

verweigerung stattgefunden habe, so mag das richtig
sein; daß aber höhere Ofsiciere in Lissabon Mitglie-
der eines republikanisehen Vereins gewesen find, ohne
daß dies beaustaiidet worden wäre, ist nicht zu bestreiten.

Auch in Chile gährt es, wie in den anderen
centrals und südamerikanischen Staaten. Die Volks-
vertretung will den Präsidenten Balmaceda zwingen,
sein Ministerium zu entlassen, was dieser verweigert.
Jn einem der ·,Allg. Z.« zugegangenen, vom Z. Au-
gust datierten Privatbriese aus Valparaiso heißt es:
»Hier in Chile sieht es gegenwärtig recht schlimmaus. Der Conflict zwischen dem« Präsidenten und
dem NationaLCongreß dauert immer noch fort, und
wir haben bereits vor 14 Tagen, am 21. Juli, von
den Excessen zu leideii gehabt, wie sie durch
blinde Parteileidenschast in skandalöser Weise
hervorgerufen worden sind. An jenem Tage durch-
zogen Pöbelbanden die Stadt, plündernd und zerstö-
rend, ohne daß die Behörden ernstlich dagegen auf-traten, da die Regierung seit einiger Zeit in» den
größeren Häfen und bedeutenderen Städten des Lan-
des den Pöbel und die niederen Classen durch dieseArt von Begünstigung auf ihre Seite zu bringen
sucht, um sich gegen den Sturz zu wehren. Jn ei-
nigen Tagen, so fürchte ich, könnte noch Schlimme-res passirem Der Präsident will sich offenbar zum
Dictator machen, aber ich kann uie und nimmer
glauben, daß die zlifhilenen sich seine Herrschaft auf-
zwingen lassen; es wird zu blutigen Sceuen kom-
men« wie in den Narhbarländerm Wie es scheint,
spukt der Revolutionsgeist wieder einmal inAmes
rika. Brasilien fing an, Bolivia, San Salvador,
Argentinien sind ihm gefolgt, und jetzt fängt der
Aufruhr auch in Chile an zu toben«

» Lakeien
Nach längerer Unterbrechung trat gestern die

Gelehrte estnische Gesellschaft zu ihrerersten Monats-Sitzung nach den Ferien zusammen.Der Präsident Professor Dr. Les) Meyer begrüßte
die zahlreich erschienenen Mitglieder, indem er zu-nächst in herzlichster Weise für die ihm anläßlich der
am 19. v. Mts. begangeuen Gedenkfeier seines
Aöjährigen Wirkens in Dorpat seitens der Gesell-schaft dargebrachten Glückwünsche und die ihm über.-
reichte Adresse dankte. — Er gedachte sodann de:
schweren Verluste, welche die Gefellschaft seit ihre«
letzten Monats-Versammlung erlitten. Jn erste
Linie gab er in tief empfundeneii Worten der Trau
um den allzu früh verstorbenen Bibliothekar der«
sellschafh Mngstrcl hist. R. Hasfelblatizs

»druck; sodann gedachte er des eiiist «überaus«"eif-
rigen und um dieestnische Sprache hochyerdienten
Mitgliedes, weil. Redacteurs J. W. Janjcs en, des
im August verstorbenen, durch mannigfache Beziehun-gen mit der Gesellschaft verknüpften Dr. Mühlen-
th al zu Neuhausen, endlich des im Mai-Monat in
Kasan verstorbenen Dr. »Michael Weste, dessen be-
wegtes Leben er den Anwesenden ins Gedächtniß rief
und dessen wissenschaftlicher Befähigung er das glän-
zeudste Zeugniß ausstellte.

Ferner berichtete der Präsident über ein im Anni-
schen Hause am Techelferschen Berge ausgegrabe-
nes mächtiges Stei nkreuz, das nun Ausstellung
bei der Domruine erhalten hat und worüber f. Z.
an dieser Stelle bereits eine Mittheilung erfolgt ist,
und legte eine Zuschrift des Oberlehrers J. G i r -

gens ohn ans Riga, sowie mehrere eingegangene
Alterthümer und Drucksachen vor. Von den legte-
ren wären insbesondere» einige von Prosessor Dr. L.
S t i e d a in Königsberg eiugelaufenezuerwähnen
—- vor Allem dessen werthvolle Würdigung der ar-
chäologischen Arbeiten Constantin
G r e w i n g k' s, des unvergeßlichen nachhaltigsten
Förderers der einheimischen Archäologie im Kreiseder Gelehrten estnischen Gesellschaft »—- Der Secre-tär legte hierauf die zahlreich eingegangenen Zu-
schristen vor, sdarunter namentlich eine interessanteMittheilung des correspondirenden Mitgliedes, Leh-rers J. Ju n g zu Abia, über die estnische Ru-rik-Sage-. —- Fernere überreichte Professor Dr.
R. Hausniann einige Alterthümer aus Dorpat
und von Baron G. v. Un gernsSternberg aus
Tänzen, sowie eine Anzahl von ihm, dein Referenten,
angekaufter Münzen aus einem Funde beim Dorfe
Warnja an der Embach-Mündung. -- Ein ebenfallsdurch Professer hausinann vorgelegtes Anerbieten
des Direciors Ab. Feldt zu Birkenruh, der Gesell-
schast ein in Oel gemalte-s Portrait des weil. Cu-
rators v. Crasfströui zu überlassen, wurde mit leb-
hastem Dank angenommen.

Der ganze Rest der Sitzung wurde durch einen

Bericht des Professors R. Hausmann über die
im Fiühsommer dieses Jahres von ihm mit größter
Aufopferung und Hingabe ausgeführten-Untersu-
chungen vonSteinsetzrcngen ausgefüllt, wo·
bei der Vortragende zugleich das zu Tage geforderte
«reiche und archäologisch interessante Jnventar deman-
ftrirte Zunächst waren zwei Steinsetzungeir bei
Gertrudenhof im Kirchspiel Blitzen, welche
Professor Hausmanir aufs liebenswürdigste und um-
fassendste von dem Besitzer des Gutes, dem langjäh-
rigen Viitgliede der Gesellschaft, Heu. Robert v.
Behaghel-Adlerskron, unterstützy sorgfältig
untersucht hatte. Es waren zwei Ascheufriedhöfe vom
bekannten Typus der Canibyschen Steinsetzungen
Besonders reich an Culturartikeln — darunter ein
sehr reicher Halsschmuch sehr verschiedene Fibeln,
große Perlen —- erwies sich das eine dieser Gräber;
bemertenswerth war es einerseits durch die vorzügliche
Bearbeitung der Bronce-Artikel und durch das fast
völlige Fehlen von eisernen Gegenständen. Das an-
dere Grab hingegen war ärmer und vorzugsweise mit
eisernen Culturartikeln versehen. -- Ferner überreichte
Professor R. Hausmann zwei, von einem Kriechte bei
Gertrudenhof gefundenen sehr schöne BroueesRinge
und rnachte Mittheilung von einer unweit Gertrudenhof
belegenen analogen Steinsetzung, welche im Volke
als ,,Teufelskirchhes« bezeichnet werde.

Die zweite große Steinsetzung welche Professor
R. Hausmann untersucht hat, ist die unter dem
C. v. Seidlitzssch e n Gute Waetz bei Weißen-
stein in Estland belegene Dieselbe ist etwas größer,
als die Getrudenhofsche und von ganz analoger An-
lage, aber mit ganz anderem Inventar. Nur eine
Fibel und nur skder sonst zu Dutzenden anzutreffen-
den Perlen, aber viel Eisen wurde hier gefunden;
als schönstes Stück der hier gefundenen Gegeustände
ragt die Parirftange eines Schwertes mit seiner fei-
neu Arbeit (mit Silber ausgelegtes Gruben-Oran-
ment) hervor. — Zwei Werst von Waetz unter Röal
findet sich eine ähnliche Todtenstadt und auf der ent-
gegengesetzxsn Seite nur eine halbe Werst weit eine
mächtige, jetzt von einem Häuschen bestandene und
von einer Landstraße durchquerie Steinsetzung —-

Das Gerücht von einer unter Testama bei Pernau
befindlichen Steinsetznng hatte Professor Hausmaun
veranlaßt sich auch dorthin zu begeben doch hatte es
sich hier nur um eine tnit Steinen bedeckte Düne
gehandelt. — Für seine überaus dankenswerthe und
mühevolle archäologische Arbeit dieses Sommers wurde
Professor R. Hausmann der lebhafteste D ank der
Gesellschaft votirt.

i Zum Bibliothekar der Gesellschaft wurde an
! Stelle des verstorbenen Liege-trä- R. Hasselblatt
k Vorschlag des Präsidenten Or. Konstantin v.

g elg en gewählt, der sieh zur Uebernahme die-
Amtes bereit erklärt hatte.
Zum correspondireudeu Mitglieoe wurde He. Carl

si dlitz zu Waetz ernannt und als ordentliche
eder wurden Oberlehrer Carl v. Stern hie-

» «tu(1.jur. Peter Zoege v. Manteuffel
und— » .meci. Ernst v. Kügel gen aufgenommen.

Its-der Aula der Universität fand heute um die
Mittags-Zeit die Magister-Disputation des
onna. phys Friedrich Heerwageu aus Liv-
land Mit. Herr Heerwagen vertheidigte seine« Ab-
handlung ,,Studien über die Schwingungsgesetze der
Stirnmgabel und .über die elektromagnetifche Anre-
gung« gegen die ordentlichen Oppouenten iDocent
Mag. Th. Bioliem Professor Dr. A. Kneser und
Professor Dr. Arthur v. Oettingeiu ,

Seitens der Dorpaier Stadt- Polizeiverwaltuiig
wird bekannt gegeben, daß vom As. d. Mts. bis zum
IS. October täglich Schießübungeu der ein-
berufenen Landwehrleute auf dem Schießs
platze in der Nähe des Annenbofschen Wäldchens
und dem Jamafchen Kruge stattfinden werden.

Redakteur Dr. K. A. H e r m a nn hat eine,
wie es scheint, recht interessante Sammlung est-
nifcher Volkslieder für gemischten Chor
(,,Eesti rabwalaulud·segakoorile«) dieser Tage er-
scheinen lassen, worauf wir dle Aufmerksamkeit der
Interessenten lenken. Es· sind im Ganzen 40 eslnis
sehe Lieder, welehe der Herausgeber möglichst getreu
in der« "Melodie, wie sie vom Volke gesungen wird,
in seine Sammlung aufgenommen hat. Ueber den
Ursprung dieser Bolkslicdey wie überhaupt zur Ge-
schichte des estnischen Volksliedes finden sich in der
Vorrede bemerkenswerthe Notizetr

Am kommenden Sonntag beabsichtigt die herzes;-
lieh Dessauische Hofopernsängerin FrL Alice v.
Wenndrich hier am Orte ein Concert zu ge«
ben, das wohl ohne Zweifel das musikliebende Pu-
blicum sehr inieressiren wird, da es in der Künstle-
rin eine Landsmännin sbegrüßen darf —- gegenwärtig,
wie die »Rev. Z.« bemerkt, wohl die einzige Est-
länderin, die diese Laufbahn mit Erfolg betreten.

Fu. v. Wenndrich ist, nachdem sie ihre Gesangfins
dien in der beruhmten Gdtzeäkotzebuejchen Opern-
schuie in Dresden absolvirt hat, seit einigen Jahren
bereits eins der hervorragendsien Piitglieder des
Dessauer Hoftheaters Sie verfügt über einen um-
fangreichenMezzosopran von große: Klangfulle und
Kraft, der sie sowohl zur Vertretung dendramatischeii
Alt-, als auch MezzosopraniPartien besahigt

Der Preis des Caviars ist im Sinken be:
griffen! Jn Rostow am Don hat sich, »auch Mitthep
lung des örtlichen ,,Listok«, der Preis sur Preßcaviay
der gewöhnlich 60 bis 65 Rbi. pro Pud betragt,
aus 35 bis 40 Rbl., d. h. um mehr als 40 pC»t.,
ermäßigt Der Grund dieser so bedeutenden Preis-
minderung wird in der geringeren Nachfrage für den
ausländischen Export zu sinden sein, in Folge· des
bedeutenden Niedergungs des Courfes der auslandis
schen Werthr.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expeditioii dieses
Blattes eingegangen: von N. N. 1 Rahel, von L.
M. 50 Kop., von einer unbekannten 1 Rbl., zu-sammen 2 Rbl. 50 Kop. —— mit dem Früheren
239 RbL 15 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpi. Z.«

Fiirchliche Uachrichtcir
St. J ohaiinis-Kirche.

Wiederbeginn der deutschen Kindergottesdienste am
Sonntag, den 16. September, II« 4»Uhr Nachen.

Vorbereitungsstnnde für die Gehilfen am Freitag,
den 14. September, 5 Uhr Nach« in der höheren
Stadttöchterfchule

Predigen Pastoraliacn W. S eh w a r g.

T e d t e u l i il e.
Hermann Gustav Dresden, «[- im s1. Jahre

am s. September zu Rigir
statt. John Percy Sellmey «!- 29. November

1889 zu Rigcn
Ernst Malmgr en, -s- 's. September zu St.-

Petersburg
Frau Marie Wöhrmanm geb. Engelbrechh -s-8. September zu St. Petersbiirg.
sind. Max v. Ka y se r, s· 9. September zu St.

Petersburg »

R»
Jrma Hosfmarch Kind, s· 10. September zu

iga.
Frau Gertrud F r a nck, s— is. September zu Riga.

«« Sei-staune
der Nordisihen Telegeapheu-sgeutui»

Tiflis, Mittwoch, 12. September. Am IS.
d. Mts. stehi die formelle Erbffnung des Verkehrs
durch den SsuranpTunuel bevor. Waarenzüge ver-
kehren bereits dureh den TunneL

S ainarkatid, Mittwoch, 12. September. Der
Finanzminister reiste nach Taschkeiit ab.

Berlin, Mittwoch, 24. [12.) September. Der
hiesige chinesische Gesandte HungsSuen reiste gestern
nach St. Petersburg, um betreffs der zwischen Nuß-
land und China schwebendenFragen persönlich zu
unterhandelm

StsPetcksdu »« Donnerstag, is. Septem-
ber. Im Proceß wegen Beleidigung des Friedens-
richters Kriwski im Gouv. Ssamara durch einen in:
J. 1887 im »Grashdanin« verössentlichten Artikel
wurde der Verfasser desselben vom Gerichtshof zu
einmonatlichem Arrest auf der Hauptwache und der
verantwortliche Redacteur zu 10tägigem Hausarrest
verurtheilt.

L o nd o n, Donnerstag, 25. (13.) September.
Jn Manipur ist die Ordnung wiederhergestellh
Der Maharadfha trat die Regierung seinem Bruder ab.

. Tier-breit«
St. Petertburger Börse, 11. September l890.

Waaren-Börse.
Hafer, Oetvicht C Pubpd Kull .

.
.

. . . s,60——3,s0
— Tendenz für, Hafer: still, aber fes.

Sehlagsaah hohe Sorte, ne. 9 Pud- . . . l!
Tendenz für Schlagsaatx st ill.Roggenmehh Moskowischeh pr. 9 Hur. . . 7,40—7,50

g » von der unteren Wolga . . . . 7,50e r Tendenz sit: Roggeninehu sest, aber ruhig.
Mühe, großtöritigy ». l Paar Kullvon 16 Pud 30 Pfn 18
Petroleiiny Nobel’s·hes, for. Pud . . . . 1,12
s it« N Mai-Mk« S"t « gis v· · · EÆJJOnet, a e,. vie, e. ..

» Weithin. sub. .

.p. .u. . . 4,75
Verantwortlicher Redakteur: Guid. A. hass e lblatt.

»
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.-e e Eise, Paulus-www— Nr— 19 xßi2«k«i«gT"-«3«" «««««« Eh ssiTå zkksiTßlåssiZkssHkTilssu T» WOIIIIIIILo e i————————k——Luakt«Nr« .1.6' · Ckfshksllsz vskmjskhgnx ·
»·

«I!:Ü9llltsich« zur Änkerti o » E« L h « I mit guten Zeugnissen auf dem Gute 2 Zimmer 120 RbL Breit-strenge Nr. 7 von 6 Wohn-
z um! Kosszenanschsxxsu D: « e Neuslsusthok gesucht. Melduns 6 , ~ 200 RbL Ists-umso» Entree, Veranda und »Be-

Lkszbuud Gsrtenanlagen und Im» welche praktischen und theoretische«
gen he? der Neuslcnsthofsehen Guts—

«·

8 ~ , 300«Rb1. , dienten-immer! nehst nllen Wxrtlk
--CIOI’SOIVS- WTO SUCH! Mk Unterricht im Französischen ertheilen "——·"·—·"——· Naht-MS W« ertrag? T?Frau Brand« sohafksbequemålehkglten Bd solflgrd if!XVIII-n Einrichtung und «ähr- dd« C Hi; d Hohe d Eme gut empkohlene FFFSTSVUVEÅLLHT Vekmleszheuj U Pl« ragen a« « e«

Llijsuufsichtigung von Guts-sitt— äilzlzgzzlzejsxzhckdzkekåljgzzffkzsg oktjlhszzkngxälåu »F Zu Vekssieilsen eine der Hauswechterin oder Bel-Etage.
» « Æiszszu billig« FAUST-U- NVIIOIO kann wird gesucht« Olkcttsn bit— hx « sk H g - Aukd alten dcutsoheu Kirchhofe ist ein

crtheilen die Herren Heu— M; Ja» Mk, »w» H« z» d» Bxpck III» Zssppeon Zszsuko tgglllavehN? 0 « » «or» «» 31 « -«, 1 · . . C bsi--.--t---«.-«-« syst-ka- rssaua WFxggzsstkszkkitlzkhksxszktgxk V EIN! Mk
H« m DVVPSFO est- xopomexo penonenxxanieto nnxesrsr in der Magazin-Streits« Nr. S. Zu be— II! 70kIItIllkeu.Jsxcsnlhcsglls 111 Reis-I. «

·

» ASCII« Humm- Anpecsw Heimat! F. sehen» täglich durch den Hauen-äch- Zu erfragen in der Jameschen str.
ist zu vermiethen - Rltter—str. 10. I 111 its, osrsts 2—--4 use. ter daselbst; s Nr. 13, von 12--2Uhr Nachmittags.
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Illeue Illiirptse ZeitungErscheint tagtich
iwsgenotnmen Sonn« u. hohe Festtag-

Ansgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1·—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—I1 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s III-l. S.

Mit Znstellunge
in Darm: jährlich 7 Abt. S» halb-

jåhrlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

uach auswürtN jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbb 25 K.

III! C l) U e d e t Jn i«Stute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kptpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilex
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die sbygyLevts fch»lifpßeu: in Dort-at mit den! lcizteii Monatstngez answärts mit dem Scblnßtage desr Jahres-Quartale: 31. März, 30. Juni,»30. September, sjspDecember

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcn H. Lange-wis-
AnnoncensBurecnq in F ellin: E. J. Karovks Buchhq in Wert« It. Vielrosks
Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buchh.; in Revah Buchh. v. Kluge s- Sttöhnu

Inhalt.
sußsizzkisrtiiske«r. DSotcrcdpthxatnketsotälixsi guckt goegeiäekxceiitden To;
der Dürre. Rev al: Nevision der Städteordnung Ernen-
nung. Tu cku m»- Stadtverordneten-Sitzung. St. P et ers—-
entg- Zut internationalen Lage. Tagegchkpqih Uf «:

Neue Bahn.
Polttischer Tagesbericht

bLo3atles. Neues« Post. Telegrammr.lsouk s—-

erskenittetom Der Sleptiker. Literarischess Man—-
qigsaltiget
-

Inland
Dorp at, 14. September. Rnßlands Ge-

treide-Aussuhr vom 1. Januar bis zum l.
September d. J. beläuft sich auf 245,« Mill. Pnd
gegen 300,, Mill. Pnd im entsprechenden Zeitraum
des Vorjahres, d. i. auf 55 Mill. Pud oder über
ein Fünftel weniger als im VorjahreJInter den ein-
zelnen Häfen ist dabei der Export über Odessa am
meisten zurückgegangen (von 78 Mill. Pnd auf 50
Mill.); dann folgen Ssewastopol und Liban (letzte-
res hat 18 i Will. Pnd oder 7 Mill. Pnd weniger
exportirtJ St. Petersburg, Riga und Reval weisen
ungefähr die gleiche Exportziffer wie im Vor«
jahreauf .

Der diesjährige Rückgang des Getreideäljxports
ist bekanntlich hauptsächlich auf das Vorhandensein
geringer GetreideWorräthe zugleich aber auch auf
den stetig steigenden Co u rs derrufsischen Valuta zu:
rückzuführew Letzterer Factor kommt· auch gegenwär-
tig noch nicht in Wegfall, im Gegentheil hat die
gerade in letzter Zeit erfolgte und mit dem Beginn
der Herbstdsampagne zusammenfalleude bedeutende
Erhöhung unserer Valuta einen sehr ungünstigen
Einfluß auf die Getreidepreife der inländischen
Märkte ausgeübt. Letzteres ist vom Standpuncte der
Producenten nnd Exporteure um so bedauerlichey
»als in Folge der unbefriedigenden Ernte in mehre-
ren europäischen Staaten und vor Allecn in Nord-
Amerika rufsisches Getreide gut im Preise stehen
müßte. Jn Wirklichkeit sind auch, wie die ,,Neue
Zeit« in einem »Der Cours und die Getreidepreise«
überschriebenen Artikel nachweist, die Getreidepreise
auf den ausländischen Märkten höher und wird in
MetallsValuta mehr gezahlt j»als3 im Vorjahre; bei

i e s i l t e t s s.
Der Skepiiker W.

Eine Erzählung aus dem Eheleben
von Grenville-Murcah.

Ins dem Englischen sür die ,,N. Dörpt ZU« til-erseht von
N. Co st a.

Als Paul nach oben ging, um seine Kleider zu
ivechseln bemerkte er beim Durchschreiten des Zim-niersisseiner Frau, daß das Crueifix, welches über ih-
rem ette zu hängen pflegte weggenommen war,
doch da er dachte, es werde vielleicht repariert, ver-
livandte er weiter keine Aufmerksamkeit darauf. Als
er jedoch beim Herunterkommen das Speisezimmer
»von Wachskerzen erhellt, den Tisch mit Blumen ge-
ziert und eine hübsch gesehriebeue Speisekarte neben
ieinem Glase liegen sah, welche reiche Leckerbissen
Mfzähliy war er überrascht und sah Aimåe an. Sie
III roth und aufgeregt da, als spiele sie eine Rollr.

Mein liebes Kind Du mußt Deinen KalenderIttlxgi haben« lächelte«er, »heute ist Fasttag.«
Z Ia Lieber, ich weiß es« entgegnete Aimöe mitItichi ziiternder Stimme. ,,ilinn, dann werden wir
Beide zusammen in den Kirchenbann gethan werden
O« hat unser gute: Bischof Dir vieaeichi einen Dis-

DMI gegeben ?«

«; »Wozu brauchen wir einen Dispens, Paul? Ichxjimme ganz mit Dir darin überein, daß es für die
istztueii Zeit W« all’ den Aberglauben von sich zuHeu, welcher jede Freude an den guten Dingen

Lebens als Sünde darstellM
E: «. Es trat ein Augenbiick des Schweigens ein. Paul
szsIfIuh war weiß wie das Tischtuch geworden und

dem Diener ein Zeichen, sich zurückzuziehen.
« »Stil« bin mir nicht bewußt, daß ich Dir das ge-

hätte, Aimöec
abseits, aber Du hnsi es geschrieben und — o Pein,

stirbt» böse, ich habe alle Deine Bücher gelesen«
Si! durchschriit den Raum und wars sich ihm zu

ihn mit beiden Armen umfassend und mit
»

de! Bitte ihm ins Antlitz schauend: »Ich konnte
widerstehen, Liebsten und nun weiß ich,

. N! Du Deine Schriften vor mir geheim hieliest
» fükchtetesh ich wäre zu kindisch, um sie zuDoch fürchte das nicht. Einiges darin

mich zuerst und machte mich weinen, doch
weiter las, fiel es mir wie Schuppen von

der Umrechnung des Goldes jedoch in CredibRubel
mit welchem die Producenten und Exporteure be-
zahlt werden, ergiebt sich das umgekehrte Verhältniß
d. h. in Creditbilleten gerechnet sind die Getreide-
preise niedriger als im Vorjahre. Zu Anfang Sep-
tember kostete ein Goldrubel noch 15874 Kop. in
Papier, in den ersten Tagen des September-Monats
im laufenden Jahre kostete ein Goldrubel dagegen
nur noch 123774 Kop. in Papier d. i. 30 Kop. we-
niger. Auf den Getreidehandel angewandt, heißt das,
daß das Geld mit welchem der Käufer unser Getreide
bezahlt, fast um 20 pCt. d. h. fast um ein Fünftel
seines Werthes billiger geworden ist. Wenn nun
die Getreidepreise sich auf dem bisherigen Niveau
halten und kder Cours noch mehr steigt, so muß
das Getreidc aus den inländifchen Märkten noch
billiger werden, und umgekehrheinFallen des Cour-ses sindet seinen Ausdruck im Steigen der Getreide-
preise in Rußland

Für den Landwirth handelt es sich nun gegen-
wärtig um die brennende Frage: ist ein weiteres
Steigen oder ein Fallen des Courses zu erwarten?
Oder mit anderen Worten: soll sofort verkauft oder
im Hinblick auf ein Fallen des Courses gewartet
werden. Das vorhin citirte Blatt, die ,,Neue Zeit«,
spricht sich dahin aus, daß eine große Zurückhaltung
im Angebot beobachtet werden müsse. Denn wenn
gegenwärtig bei dem hohen Course die Getreidetzzaksen auf den Markt geworfen würden, so blieben »Sie
Producenten für das sehr möglicher Weise eintrei sde
Fallen des Courses ohne Reserven, durch deren «.-

kauf sie die Verluste während des hohen "-

Standes wieder einbringen könnten. Außerden
ten die ausländischen Märkte bei einem be
verstärktensslrigebot leicht die Getreidepreis
Metall-Valuta erniedrigen, wodurch dennd
Producent doppelt geschädigt würde. —- 2Z-"-...-« i.

gens auch die Annahme der ,,Neuen «,Zeit« hinsicht-
lich eines zukünftigen Sinkens des Eonrses zutreffen
follte —- wofür jedoch fürs Erste, wenn nicht etwa
der Werth des Silbers beträchtlich fällt oder außer-
gewöhnliche Umstände eintreten, keine gewichtigen
Gründe sprechen — fo wäre es immer noch fraglich,
ob der russische Producent auch wirklich in der Lage
ist, abzuwarten, nachdem er soeben ein mittelmäßiges

den Augen. O, wie dumm muß ich Dir erschienen
sein mit meinen kleinen Alfanzereien und meinem
thörichten Glauben. Doch Du bist so groß, so edel
und gut und ließest mich niemals empfinden, was
dabei in Dir vorging —- voll ziirtlichen Bestrebens,
mich nicht zu verwunden. .

.«

. »Warum zitterst Du, Liebsters Jch will nun
ganz Dein Weib sein, die Theilhaberin Deines Ruh-mes und all Deiner Gedanken. Alles, was ich ge-
lernt habe, .·ist rein wie sortgeschwemmt und mein
Herz und Gemüth sind gleich weißen Blättern eines
neuen Buches, auf die Du, welche Glaubenssätze Du
immer magst, schreiben sollst. Sieh’ mich an, Lieb-
ftert Jch wußte nicht, wie sehr ich Dich liebte, bis
ich aus Deinen Werken das Opfer errieth, das Du
gebracht hattest, indem Du ein dummes kleines Ding
wie mich heirathetesM

Kein Wort vermag den verzweifelten Gesichtsaus-
drucl wiederzugeben, der sich über Paul d’Arlay’s
Gesicht gebreitet hatte, während seine Frau sprach.
Er war mechanisch ausgestanden und half ihr, sich
erheben; sie aber prallte zurück, als sie ihn se sprach-
los dastehen sah, als wenn eine unheilvolle, nie zu
ändernde Katastrophe über ihn hereingebrochen sei.
Als er endlich sprach, geschah es mit einein schweren
Seufzer.

,,Sag mir die Wahrheit, Aimöet war es Mmr.
Marveuih welche Dir diese Bücher lieh Z«

»Nein, nein Paul; ich fuhr zur Stadt und
kaufte sie mir selbst. Warum aber siehst Du mich so
an, Lieber? Du erschreckst mich i«

»Unglückliches Kind, ich bin gewiß, es war Frau
v. Maroeuih welche Dir den Rath gab, sie zu kau-
fen« — murmelte er. Dann warf er plötzlich den
Kopf zurück und brach in schrecklichen Zorn aus:
,,Unheil über jenes Weib, sie ist mit einer Brand-
fackel in mein Haus gekommen! Mag sie sich in
Acht nehmen, ich werde mich an ihr rächen und diese
Rache soll ihr tausend Thränen für jede ermessen,
die sie Dich weinen machte«

Aimöe schrie auf und suchte ihren Mann zurück-
zuhalten, doch er machte sich frei, stürzte aus dem
Zimmer und eilte zum Stall. Der dort anwesende
Groom glaubte, fein Herr wäre verrückt geworden,
denn Paul schrie nach einem Sattel, half ihn auf-
legen und ehe »der Zaum noch sest im Maule des
Pferdes war, sprang er in die Steigbügel und sprengte
in vollem Galopp in· die Nacht hinaus- »

Er eilte zum Haufe, wo Frau v. Maroeuil lebte
—- sünf Meilen weit —- und einige verspätete Land-
leute, die ihm begegneten, mußten dasselbe von ihm
denken, wie der Groom oder auch, daß er vom Teu-
fel befessen sei, denn in jener Gegend waren die
Leute gar fromm.

Frau v. Maroenil war weit davon entfernt, solch’
einen Besuch zu erwarten. Sie war eine hübsche,
junge Wittwe, durch und durch Pariserin, kühl, co-
quett und herzlos. Früh an einen Mann verhei-
rathet, der ihr Großvater hätte sein können, hatte
sie ihre Wittwenschaft als eine erwünschte Befreiung
begrüßt und hatte keine Zeit verloren, ihre Netze
nach Paul d’Arlay auszuwerfen, dessen Ruhm, höf-
liche Manieren und männlicher Charakter sie bezau-
bert hatten. Da war es nicht unwahrscheinlich, daß
sie, von ihm verschmäht, es versucht hatte, seine Frau
zum Ungehorsam zu verleiten.

Frau v. Tlliaroeuil war eine jener Frauen, die
Böses thun, weil ihre Natur sie dazu treibt —- etwa
so, wie die Nessel sticht· Klatschen und häßliche Ge-
sehichten erfindeu, Mann und Frau einander entfrem-
den und Hand anlegen bei Jntriguen, welche die
Ehre von Familien zerstörten, war ihr bloßer Zeit-
vertreib. Betreffs ehelicher Verhältnisse hatte sie den
Grnndsatz, daß es nicht einen Ehemann gäbe, der
nicht ,,schuldig« wäre, und vertrat eifrig die Ansicht,
daß die Frauen einander Unterstühung und Hilfe
schuldig wären, um der männlichen Thrannei zu
widerstehen. Das verhinderte sie aber nicht, ihr
eigenes Gefchlecht in Gegenwart der Männer zu
schmähen und es im Geheimen herzlich zu ver-
achten.

Als Paul ankam, las Frau v. Maroeuii zufällig
eine seiner besten Novellen, »Die Frau eines Dumm-
kopfes«, welche sie schon mehrmals gelesen, da sie ver-
schiedene tröstliche Aehnlichkeiten zwischen steh und
der Heldin entdeckt hatte. — Sie fuhr auf, als sie
die Thürglocke so heftig anschlagen hörte; doch ehe
sie zum Fenster eilen konnte, war Paul ins Zimmer
gedrungen, mit Schmutz bedeckt, athemlos und dro-
hend ohne den Hut abzunehmen, stürzte er auf sie
zu und erfaßte ihre zarten Handgeienktz als wenn
er sie zerbrechen wollte. "

,,Elendes Weib, weleh’ ein teuflischen unheilvol-
ler Geist veranlaßte Dich, meines Weibes Getuüthss
ruhe durch— meine Bücher zu stören I« ·

»Es-essen Sie-les, Herr Räder, Sie thun sitt:

Erntejahr mit niedrigen Getreidepreisen überstan-
den hat.

Se. hohe Exellenz der Justizminiften WirkL
Geheimrath N. A. Manasfeim ist, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, am vorigen Dinstag mit dem Abend«
zuge der Riga-Pleskauer Bahn aus Riga nach St.
Petersburg abgereift Der-Herrn Minister gaben
das Geleit zum Bahnhos derLivländische Pia-Gou-
verueur Bogdanowitsch der Präsident des Rigaer
Bezirksgerichts der Vorsitzende des Friedensrichtev
Ylenums der Procureuy der Polizeimeister U. A. m.
« —- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes Reichsraths-Gutachten über eine Erg än-
zung zunzQrtikel153 des Gesetzes über die
städtischen C«ommunal-Banken. Die Er-
gänzung lautet: »Wenn es fich im Hinblick auf städ-
tische Bedürfnisse oder zu Wohlthätigkeitszwecken als
nothwendig erweisen sollte, sich nicht auf den Gewinn
allein zu beschränken nnd seinen Theil des Bank-Ca-
pitalszs (mit Ausnahme des Reserve-Capitals, welches
nur gsmäß Artikel 150 nnd 151Verwendung finden
kann) auszuscheidem so kann dieses genehmigt wer-
denvon dem Finanzministey nach rorgängigem Ein«
vernehmen mit dem Minister des Innern — jedoch
nicht anders als in Form eines Darlehens an die
örtliche Stadtgemeinde auf bestimmte Zeit. Außer-
dem hat die Verantwortung für die rechtzeitige nnd
vollständige Rückzahlung dieses Darlehens die ge-
sammte Gemeinde zu« tragen.«

Jn Ri g a werden — so theilt der »Rish. Westn.«
mit — bereits Vorbereitungen getroffen, dem frühe-
ren Curator des Dorpater Lehrbezirts Geheimrath
M. K a p ust Geleit zu geben. Unter ande-em wird projeetirklxsxmehrere Stipendien zu gründenz

on der russischen Gesellschaft wird ihm ein Abfchieds-
«·er gegeben und von den Lehranstalten ein Fackel-

gebracht werden. — Se. Excellenz wird zumsc. d. Mts. in Riga erwartet.
—· Die. hocherfreuliche und für die Entwickelung

unseres Handels vielversprechende Thatsaehe —- schreibt
die ,,Z. f. St. u. Ld.« unterm ils. d. Mts —- daß
in Folge der sortgesetzten Baggerungen unsere Dü n a
im Fahrw asser von der Mündung bis zur
Stadt nunmehr durchgängig die bisher noch nicht

dagewesene Tiefe von 20 F uß bei einer Breite von
20—35-—-—60 Faden erreicht hat, bildet die Veranlas-
sung zu einer Fahrt flußabwärts, welche heute vom
BörsensComitö mit dem Dampfer ,,Simson« veran-
staltet wird. .Zur Betheiligung an der Fahrt sind
Se. Excellenz der Herr stellv. Gouvernements-Chef,
sowie die Repräsentanten der Regierungs- nnd Com-
munalbehörden geladen.

Rev ei, II. September. Wir brachten un-
längst nach der ,,Neuen Zeit« sdie Notiz, daß das
Oekonomie-Departement des Ministeriums des Jn-
nern, welches die Städteordnung einer Re-
vis io n zu unterziehen hat, sich mit einem Circu-
lär an die Gouv.-Chefs gewandt hat, in welchem es
dieselben ersucht, ihr Gutachten dahin abzugeben,
welche Abänderungen in der jetzt zu Kraft bestehens
den Städteordnung sie ihrer Meinung nach für un«
aufschiebbar und dringend nothwendig erachten. Wie
der ,,Rev. Beob.« nunmehr mittheilt, hat derEstläm
dische Gouverneur eine größere C o m m i s s i o n, be-
stehend aus Regierungsbeamten und Vertretern der
Stadt niedergesetztz deren Sitzungen im Schloß am
Dinstag begonnen haben. Aufgabe dieser Commis-
sion ist es, die gesammte Städteordnung einer ge-
nauen Durchsicht zu unterziehen —«eine Arbeit, die
mit der größten Energie betrieben werden muß- da
bereits nach kurzer Zeit dass Votum beim Departe-
ment vorstellig gemacht werden soll.

——- Auf Verfügung des Ministers des Jnnern
vom Z. d. Mts. ist, wie dem ,«,Rew. List.«· mitge-
theilt wird, der Secretär der Estländisrhen Gouv.-
Regierung Doria Darnalowitsrh zum stellt«
Regierungsrath ernannt worden.

In Tuckum wurde, wie der ,,Kurl. Gouv.-
Z.« zu entnehmen, auf der· Stadtverordness
ten- Sitzung vom 20. v. Mts. der Beschluß ge-
faßt, das Gebäude des Friedensrichteri
P le n u m s für immer von der Zahlungjer Grund-
steuer zu befreien. —-Ferner wurde die Frage der Be-
gründung eines Pro gh mnasiu ins in Tuckum
verhandelt. Wie die »Mit. Z« im Anschluß
hieran erfährt, hat der Oberlehrer onna. phiL Ar-
thur S chm i dt vom Curator des Lehrbezirks bereits
die Concession zur Errichtung eines Proghmnasiums
erhalten. i

weht« rief sie voll Schrecken. »Ich habe Frau
d’Arlay nie den Rath gegeben« Jhre Bücher zu
lesen..«

»Sie lügen l« schrie« er. »Als ich Ihnen er-
laubte, meine Frau zu besuchen warnte ich Sie, in-
dem ich Ihnen die Bedingungen sagte, unter denen
allein Sie das thun dürften. Jch mißtraute Ihrer
Schlangenzunge von Anfang an l«

Frau v. Maroeuil erblaßte unter Pauks flam-
menden Blicken. Sie strengte sieh keuchend an, ihre
Hände zu befreien.

»Ich sagte Jhnen schon, lassen Sie mich los,
mein Herr oder ich rufe um Hilfe. Jch habe nie
etwas Anderes gethan, als nur Jhrer Bücher vor
Ihrer Frau erwähnt«

»Ah, also das ist es«, schrie Paul und stieß sieso rauh zurück, daß sie wankte. »Sie gingen in
Jhrer hassenswürdigen Bosheit hin und erweckten
ihre Neugier. Was aber gaben Sie dem armen
kleinen Dinge an Stelle des Glaubens, den Sie ihr
zerstörten Konnten Sie ihr das starke Gemüth ei-nes Mannes verschaffen, um sie in den Stand zu
sehen, durch kühle, ruhige Vernunft Ersatz zu finden
für den Trost, welchen ihr die Religion sonst in je-
der Stunde der Anfechtung gewährt hatte? Nein,
dieseAbsicht hatten Sie gar nicht! Indem Sie ver-
suchten, das Engelsgewand dieses Kindes zu befle-
cken, trachteten Sie einzig darnach, aus ihr ebensolch
einen Dämon von Weltlichkeit und Verderbtheit zu
machen, wie Sie einer sind. Aber Wehe Ihnen,
denn so wahr ich ein Mann nnd am Leben bin, Sie
sollen es bereuen, was Sie gethan haben! Jch
werde ein Buch schreiben nnd Sie in demselben an
den Pranger stellen. Und so abscheulich sollen Sie
dadurch werden, daß die Niedrigste Jhres Geschlechts
mit Fingern auf Sie weisen wird.«

Fraul v. Maroeuil schnellte unter dieser brutalen
Anklage förmlich empor.

»Ah, das ist zu viel« rief sie aus. »Jhre Frau
ist durch Jhre Bücher verdorben worden? Schön,
das freut mich! Das ist die Vergeltung für das
Unglück von Tausenden von Frauen, welche Jhre
Bücher elend gemacht haben. Es gab eine Zeit, wo
auch ich daran glaubte, daß es eine andere Welt
gäbe, wo das Unglück dieses Lebens belohnt würde.
Sie aber und. Andere gleich Ihnen, welch-e das Ver-
derben unseres sandes sind, spotteten dikseIllusion
sbiuvse gaben. St« wir debit- ansieht
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Sikz Pie"d"ktfsshsqxt«g(,,- THAT« Skpdkmbetx MTIV Ist«
p gskijkkxjzkhkkkkzx Sgkpshfsontx des» kdsnmendeni Winters«-
bkfchMdgx-. ji«-h» ein Leidens-stets. der· »Nenew ZeidW
Derselbe· läßt« die« poiidiiche« Liegt« in» den» seitens-knicken«
Staats« Mund» Mid- kdmmd XII Mut! liess-this·
Heerden-r Rein-Wut, daß; überall· innere: Vermittelung-u-
dew Vdwangx Iieanjdeucijens nnd«- spmid äußere» Ver-
mittelung-m wenig-« waheseheidlichv machen-» s; Ue heißt.
es? in: denn Wrdikedx »Ja( ganz; Weit-Entweder — Wen

Anzeichen( einer· neuen Siddmnngx bemerken-» dank?
welthee die· besann-wende· Windetssaisiptp allein· Amt--
fis-ine- nachd ohne aiuemidendet Getüchte über· die«
VIII-WORK· von: einer· ernsten« Stddnngs des— ein-o-
pcdiixlgen Friede-nd in· nicht etwas-exakte« Zukunft!
beginnen: wird« Fast« überall) treten· durch» die:
Macht der: Musik-indes verschiedene« Musen» in-
dem: Voedengpundz, wende» keinen» Anlaß; zu« den:
VIII-Wohnung« geben» daß; Heide» neue: jenes; cncik die«
Reichen. des; enedpäisfptlpen Pndljieuenss kknndhnfd wie:
Ende« Wdjfkeugernsselks ertönen· Wind» welches; den·
Idkdewsnhdetti so» ofki ——- heil-d» ljijiev·,»bnid- dort —- M»
veurehmens ließe. —- Vdw den ssaiziießiichens Refndldaiens
den— Weg-gesungene DE) Kaisers« WMelm III. mid dseni
Heu-sichern« den· beiden: Deutsäzisctndsbenachbaeten Sdaaten
ist! disk fest. aweedingss uichddx Pvsxtidedi bekannt« ge«
werdens, dabei· dem· Wische-ine- nachs zwei-Held Niemand«
dWx diese! Reskultniex nicht. zu; its-send» Weisheit. neuen·
Vemnicdedunrgenii intended-jenem:- fpcihkeni wenden«
Wind» Nwßinndxs M den· junge· den-Tische— Heeesyxizee mild;
Ader: fxsteni Uelieezenyecngx rissest-M. daė unseres— Regisse-
eangk bilsxs zu» dein: Grade: abgeneisgi M« deni Wes: zu«
deenoiigenk Venniedelmngew zu( geben» daß; sie« Mino:
nickt· Weit-malt "wånjvhd,. die: Rede» auf· inieettndidnalve
Feageie znix dringen» welche· dies-Eben heedoveufeni könn-
dens Rpdnstdekk haben, wie! meins. annehmen. kann,
Weisen« Franz; Jdspephx und» Graf; Bnliwkys Aieußekunss
gen( bekannten-In» wes-We: dieses-ruf« nur«-gelegt wirken» fis
zu; übe-zeugend. dass ed« euch) Oejiieeeeichslldnganiis. kanns.
lith- Ixeiee werde; dem« Bei-spielen Rnßimdds set« folgend«

— Das«- Keiegssiniuniideeinnm hat, den· ,JNvwi-)1fdiH««
zufdlyessp Obucizowijpchekt Sinhigießeeeis die« Befiel;-
Ivngx Lauf« ZWZWTDI Giseivseshseitäluif e« nie-u« ejksetn
Sks yxWres and; »zugeh.eni lnssyenk. idiie aber· erst« binnen-
ziveied Fahne: abzuliefern. sind; was« dass; genannte:
WHAT» Oldngesikshissk des) Umstande-II, daß; fknsd.nil"p·e·
Fund-ne ihn-s Umdewnffkisng; sp- gitij wie« jeden— das-ch-
igeffched haben» M« ein. gutes; Fdiedenssympidnik
Bedo-EIN. ·

s—- Dese Gebein-keines) As» Odems, Direktive; den:
Wunsch-i. nnd- Seeveiädr Ideen· Mai, den: idniiseeisetk de«-
sgingz amxtlizlk d« fein Mjädvigeds Dienstjndiisinmki
Bei; diesen« Gelegeaheid dringen« die« »Ndwvjdi"« eikstiye
liidyecrphijxhes Weiden« uns: dem» Jeden: deds Jus-Eines;
Der-Isidor M· eins· Zdglingx den-Sie. Psetevddnsgeex Uni-
veefidüks and» abspldidtes die· felndisdiiche Fnenidäd in!
Fahne« 148503 zpsitmmen miij einer: ganzen: Reihe« von
Cdmmiciipnen·i,, die: gtdsuwiisxdigz wie: Geheimen-ihr» Thi-

Tötnerz M. Jwffinpowz. Si. Dbvjjewfkip Graf« Si·-
vekök des. hervorragende«- Skellnngew im- Staatsdienst
DISTRIBUTE-s— F»- AL Dem. begann« dem Dienst» spfsvtt
nuchjv dem-e. Verlnjseni der« Universität und! »maklste« dank«
BRAUNs-Inder« Begabung, und» nnermüdischenr Eifer»
eines gninzendse Cis-reiste; Bereits» ABBE. war: er
Wnnklk Sisaatsnnths nnd bekleidet-e» einen hervorragen-
DM VIII-Ins ins» Vdmmnndfchnsftsäsiifdessskisrth Asca- II.
Nvvembw III? evfplgte seine« Vkfkdkdevungx zum.
Geheinvknthx

—--- Eins zum-eitler« uns-user. Krisis-ewig ichdenv
Trnisiaiti Mjz wie« die« »Rosen-Dis« ers-ahnen, beis der»
Fabrik« des« Großen; Russcfchens GifenbahtnÆesellIchrcft
bepellki nnd-s bereits— in· Arbeit. genommen· stunden.
Den Zdtlgx wird« ans» elf WITH-Fonds bestehenk intensiver«
sechs! Kaiseklckchexc Wnggpnsk ein MinisewWnggpnz
eins. Wnggnni die« Sinnes» eins. Witzes-In« Hei-n die.
Dienerjskhniitk ein ASCII-goes. fein» die« Küches und» ein»
Mnfschinens-Wnggpnk. Den neue III-m M vomi Minis-
Meninnisk des« Knispznldichew Hof-es» seh-TM Monden. und-
mnßk in: s) Man-ten gelind-Heut. Dosen-dein.

——«Jn Beståvignngk Henker-ev« Rasch-richten· entsank-h»-
mew dies: »Mwo1Iii."« dein. VII-M! »Dvnf»kvj"qes Pole« die«
Miänheiänngkp daß; Idee: beknmw »Steine-«· des;Kost-Ken-
Sfpinik PXjxeJI Ob)w» nein Menböehftesr Genehmigung(
von« Sie. Kasse. Hohe. dein; Gtoßkünsiseni Throns-wagt
znn1-»Gkifch:enk« angenommen: wenden« ist; und! nunmehr)
den» Eknuchiim Heim-w» sit» KpsgkkkknuksåEpkui schön.

·— Ein« intenessxcsctten E ksii meins. n» l! --P’r"o»e«e«÷i hat«
sieht· diesen« Wagens. non-»dem( St. Pktensdungen Be-
zisjtidsgeninlzk nbgefpiew Es? Handelns« wie« wir« des«
»Ist. Pein: ZM enknehntenz,. nnn eine« Anklage wider«
einen» BUT-un XVIII-Ins Knelvwijksjljx Nktnbdpes ans Fzäkll s«

I; eh:- usx nis g; ofxficiellbevt Dljcuntenkesp »Den: "Anyeklngtf-,E«etne»
tisichti weht! jhtnkgesPecjönlsiehteikk hniiikes als» neicheni
Erben. snfznsgxpieleni vekszncht und« zu: jdiefxems ZjveEes
mehrere— Dvntnnentex verhaßt, von denen: eines; von-r
dient« Miteinan- Hofxgenichti,, eins« »und-Eines» von-«. essen: nie
exiWniå habenden-«. »Dein-sichs In« HnfxenpoitsX ausze-
stellk Wut» fis-link: ins. weltcheni die« »Aera-unten Ge-
richte« angeblich— beswinckgtenk daß; denAmgkklngise nun;
dem: Tode« des BnnonssFnrdinnnds m· Mine- anszii dessen
einzigen-» Sohnes: kais-hocke- MnjvnntSgüken-i1n »Hu-Fen-
pothfcheni Kreise: intkWerthk vons über: AMICI-» Mist., Ton-je
bedmtendesBnnncwiknliens geerbt-haben und« der Antrikt
des) Erbess Auf. bens1J88..Jnni»I88gI1 Zeiss-sehst; sei. Baron-
FendinandsNdld-e«» den: der« in» Hatt« bcerbi
want znirfenent Zeit-eint«- Lebeniunin epfs inzwischen«
Monden« »seinenxksvdlliijnnngnwainchg knien-te: ex weder:
Bnnnn.WiIdIni-1J5Ddldez, nochs eiteln? en« niis Ein in. e
wnndischnfäsniiheis Beziehung» VII-ei. Söhne und« En-
kelt hat: Wider« Våeefxvnbenei ENGEL-IV, in» dnsß es« dazw-
nnsE nichts« ums. kennen. Erben-«. ins« Verleg-sahen: war.
Denn Astgefychnidisgiewc Innre: es; tnnydeini sgegkåckh nnf
Grund! sinnst-v« gefålilhkeni Donnniennek znnnnnrkgcbkiichenk

seines( Etbesss mehrere» Tnnfpnds Mk. zu:
Inmnienznfxhwindelnz bis» feine» sent-Ecken« Glkinbigek

die« Sache« ainsdLichtt EITHER. DIE? Seht-Due-
iqmichi Beweis« Wiss-M KMowWrhTi Weide« sp-

jpohli der« Fålsthuw ofiieielleo Monumente-» wies. umh-
ser Betmtzungk bekselbens zu« gewinuijächtiigpw Zwecken:
Historie» ohne« Zsusctssjuugx oons Miisdekunizxxywikwetrk
MM einend«- Wufsschrei sank der Schusldige auf« die« Am«-
Mcgebanky Des— Gericht· verurtheilte Baum» Motive«
zum« Verluste« ask-er besonderem. deiner« Geburt«
und— seinem« Stande nachs zuiommendeni Rechte und«
Bdkzügxs und« wies! ihm- das« Gouvernement Tomsk
zwar. Wndisgetci Wohnorte- ane Das-Urtheil- ist dukchs
den: Justizmietsistev So; Wie. demk Käfer· zur! Bestäss
Kiyo-arg zu unterdes-isten«-

— Die« im: oowisgen Jahre« von Gccpikäjti Wiss-ihrs?
duechx das) KERFE-s- Meer zum ecpis fxfse«ij- Wie as i«

duckt-g» zxwückgelegtes Fashsvt how. englische« Sooft-sali-
Ikea veranlaßt, diefkemi Jahre« drei? neue« Rumpfe-I«
dorthin-« zu entsenden. So« find« denn, wie-die« »Ob«-sue?

berichtet, idtn August von« der« uovwegifjhens
Monds-EIN« aus die« Dampieir »B"1iseay«kc!«",» »Thule«m1d»
»Bekthas« ims- Kaeisiche Meer· auögcfmtdks worden»

In» III-f c« M, wie« bereits? mitgetheilh unt« so. de.
MM dek Verkehr« auf des: neueebautxenic Bichniiittiise
1U"fa«-eS7IIa-t"osw.st3 evbjfnet word-us. »Die« Liede« hat
eimesp Länge« von« Weefjd Leid! führt? über« zkthlweichsr
Fslüsspzz viele« HÆeuw«I.-vk·e« Je. erhielten Akijjchltußs san-
dass« Achse-tiefere« Eisenbahn-sey; Rußlkcuds » Jus-gesinnt-
waweai ssw die? Linie« 29312 KUIIWUÆML Zrfordeoljichszk
domain: besinden sich) nacht« der« ,,Meueu·si Zeiss« von«
hevvomeageudevens die— Bküdes über« den«« Keule-Fluß;-
webchse seine« Länge« von» W» Indem hatt, sowie« sein! Tus-
ueb von. 369 Faden: auf der« USE-« Wiens? der« Physik«
Die« Bahn; biIdeiJ das« zweite: Glied« der Insoweit« fix-i
bieifehetjs Dienst-z, New-e« iEus Ssctmam ihveux Wssgansse
Dunst« erhielte. Die« Bdusostens fdües die«Lid11ie«Ufa«-SIE1-«
tvusse ask-Haku» sichs auf W;»22oz;6sssRI1-I-.

« THE-sog«
e Dei-i Ist-«. Wiss) September« Mo«

« Je; legten Esset-undan- iF Ivolzll so«
Des« gewesen an allgemeisikhummciiiäeenx Mdßnahmeni
z; genug dies Culiumnftondeså www· Risiken-Neuf-
E due? laufende Juki-g. »So«- W,, wie« der«

new-ei, ice-eben in( PkasvsiidT eidussxswsils
W; zusammengeht-few — bei-MS? die« dwrhkke

: Jahre. Mit-f der« Etsössttuuskssiwugp beißt
DTLZEFZHIEHIECHHIUX II« Qsshphx DER;

, .szsz,,,s«.ä"tkommneke Kxelllsesvr hieraus«-
Widisschezi Diiegåxtegy besonders; den-z eugMHkuH qls
Zsiegssräjesisantesis Eier Gekos-w Mosis-ab» die: Ho» viell find:
die Civikäjajiokx Jetkxank has. Dem( Euripides. »Es-Mosis-
sg e r i e Izkiierauf sesizie Lohe-de« haltet-IF, eoustsotsiotes da:
VIII-Hokus, durch( die» muhmnedanisthessktselsigjow »zum-« Gi-
villisdckkons. AMVMBE unfähig-» sei( ums« die« schpijjlis
than: Miiscouäoer im! Stande« wissen-». die« SEND-stecken»
zu« eiitemx neuen Leb-w zu( Phora. syst-ich) sevljschike

der· Pdäfidenttsp die« Miädiisedvvt des? Zeugs-IN·
visit, in: der: ganzen! Weil? die! gxåiaizzltitygkls
feh- a Hsui Hi» der« Sklaverei? Nr» Wirkens. —-

fess Ziel isni absieht-ums« seid: erweicht« Ivevdqsxiddkkk
ficht- nicht zog. bezweifeln: und« Theben! seid«
neu: gewisse-en» Kenner der» afseiskaccksjchkenk
den! kürzlich« aus? Illyandw heimgekehkdew ich-NRVierte: Leviuhuezd eikns ebenfxos erkveulikhev,s. als; H»
wieg..ender« HimveÆ evtheild worden« »O! «: SM-
v«ednhdsccnd»el«" —- fos stinkt« hat« ev« ggiikzzgk
stirbt allmälig-« tin-II, weil! die Ndchjxssaugpz
Sklaven« III-nimmt; Reiher« wundes-g gez« I«Sklaven« jährlich» aus» Udgaadtsci vertan-Mk» jkkkk H
einige« Hundert-«« -—-- Es( beweisi dies? wird-cum«die· Oldfchaffunge der« Skluvenmåmkte gleichdedÆss
mit! der» Æichqffsuukk der» Skilhveveik

»

Jn DMMHIIUII Herd; zutage« das? paulww

die nunmehr in« die Vevgaugeuhekd U;
n a rechsen - BTegsegsnsuius g; ikns Sschxslsejsiixssgx H«tet. Ueber Æjchlsußs des: Mdndvevx OR) H
Berlin. Bericht-B: Schlußx der· Uebung — I«

abgehalten; im· welcher« erjk Steh»
nnds darauf. der« Waisen M) über« das? Ergebnis«
Mit-insects nasse-ersetzen» wes-i-kesrsWiislchskkhmsw
feinen hohen Gästseni,» dem-« Wiese— von! Obstes-W
dem: »Es-stig- vvai Sachsen, das-sie; daß; ihm qqyj
pveaßifchne Mater« durch« ihre« Gegenst-M M I
fchiefiffchen Mhnövevui geehvd Heiden; und« ffldrjsz
gånstisge bis-theils. welches sie« di: diesen-e if
die« Leistumgeni seines» Heevess gefxäMk Hälse«
seien« jsad treue« Freunde« der Adams, ikui deren:
er» ihnen die— derselben: evwiefjeue Wes: «
»Wie« »Jüngeeen«k feste« der Keciiikvr iiui
Tone, »Ein-en» need« viel! von: sevgvankeuisddidgwikz uneu. Mist find« Hunde! Wohls Heu-ask, daß! wivrksisssp
lenkbar-ek- Sniwicdeliccgttgk gutwsEigenMnftensW)
Fehler machen— z, aber« wie. Hund«-Wiss» dick: spx s» ,s.s«
Kenner es— aussprechen; das: die« Menge« nwxjkszrk
te: gewokdkui ie seit Iksmkgcticeskux weiss-V«
Hierauf brachte» der- Mtijek eins. dvunevudv --«».i»»
menesk ehochs auf; die« beide-is. defeeundeteui s» spjks
aus«. Es wette. eikui Revis-used; Bilds» Die!
Heu, von« Hundert-en- den: Offleievens nmoiiksxksjz
dems Gtfechtsfelde· als! Fiesenndes zuihmm
rings» umgedens vons- deni isas weiterem: Weise« »»
den- Tkuppenssp Wenn« kdnuÆes Mkccixd«ij"edep« sxsotmssijf
sxeipshs unserem» WITH-»«- Iselihevz wie» such) IF«
cis-se, Hund» kais-Esaus« qui- vkui Hktuci thue-III
fåhls Its-HE- svs fxkthvkks VII« DREI-OTHER«
aus, daß: es» ihm( vergesse-Its» gewesen( seit» . «,

vokzügliehs gelungenen- Uebtmgenek zu: seien. II»reiches ihn! just· höthstens Funke; den-« hpdxw «!-'·«».
Ausbildtmq den pvenßisjgheni Trupp-us, Ihm-lex(
nettes-Wehe— Führt-taki. umd- außempvdeiidliihek
tüchtfglkseid unt-Nennen« Ins. diesen» Dis: scheut· «;
seitens Hase» würde-is. ihm: Wes— uavevgeßliw Issk

divs EVEN: PhiMpph1e-;,, dass, du«. wikt nichts haben,
Ins-Mo« wiss Lebens» niichW womanifj wir: hoff-us. wide. doch
Typus-cis wänenk wenni wim- nitht sps viel« Bkvgnügenso
III« mskszlschz and: diesen» WEM ziehen: stillten-P Sie· Mk
wollten( AMI- bassk Wanst; ins. indem! Hmkshnltk »zcvbvcchjeni
und) es? bannt als«- Tnkilösnnnx Tini-Ihrem« einein-n« Herbst:
nnfyflnnzknk Dvths es? giebt? kroch) eine! GEVeXHHHXEiITI
Sie« haben» GVÆ Ihre« vachllofenk Büchkks entgegenge-
jghltadsclsz und) Er. link; Iiks znnücksgpwokfesik ans; Ihnen
eigenen Dcstios bessFkW »

Und» z» Glocke: cixlkndzspzpgx sie: dumm. Ein« Die»
nskkcnjjzinnenz.. »Lench1:kuHt«-kt-ns:dkäsvlnwskw nieff sie: ihm» san.

n III-»Es»- fes-INCI-

L"«sii. i« est« »Ist-ei!- IW e: Z:
Mk« Dlspntik VIEIIJTWEI hxyzkWiåsesknsxjjfnchsescns Rbusijxlpsgises

ldxsstnr fiktive· tL’.nin-.g;is«n1B’«v- wende« Unter Msicktiwisusksttny
des? BUT-Eins( neu: hevnnsyngeliknss voni Er; mach.
Eins-M! J?I; Ins. los is, VIII! dekxLisngpnhkilnnßsnlt Rssiboldss
sgtäni Snthjssnsx sxBdklctgc vons Gkbküsroens Lüdekjntgk inHans-usw) » ——- Die: Tnbenoulvim-Fkwngk« läßt dick »Gr-
mükhkvt niihk zuv- Mtlznke kommen« Dnss is: evkläitsliikzx-
wann( meins. bcdensiz,, daß: isrptzx »Alle-J« neuen» Guid-erklin-

nnbk wifspnfkljafcklswithknc Ewnngxnftljnfijsns die«
Sthwiifdfnthik kannst: stehn» unt: Ich: Ins-M und« die·
npnn Instit( stach) Viendicnitks fdwohls wies: nathrs Grund:
stmakjekesz ’M·enjlizb»hkiii« Mpnbwss da: »Jenseits«niilitis inlleins dkcjmitijtkzz nein-z, III. »ein« McktckiheiD Busoni-el-Iisnk ims- Mihendpäsni Wissen« in, vvnzciiiigess ksnals
IIIQIWH Kanns. Staats, Gdnmändex unt; dem« Fnntilfc
oft? diks Glieder« sinnst-Wenn: Miit-T besonderes:
Fand-I ißt: sahst! END-isten. einer« Sthvist »z.1tsltt«-wies die« vprliegpndkn,». denen Bknfasjsssrns Ins«
theils-risse« zwsakfnjäbvijgekz. zum-MS: der. Heilung» nnd-
Pjlygks Lang-entsunken wiss. anetddnniunn Gtsfplgen ge-
Ividtneidkvt Rings? schöpfen« «Mdjelbm- waren« Fisch«oxsskdnhw liest-ask,- dass nühk vorn« Hainen! Tische aus—
Bbssfnnngi gebnnchisn und» Witndcll geiihsssftt wer-Zorns
Max» fpndsvnss nun« dahin-G;- ianths die: Laie-unseli-
ini ftblithimiix Witwen- dcsmäbeir aufs-Wink wende, was«
III! zus- thnni hat; ums. nnd: Indes» vor Stint-ind-
fnckjxi Ho: Diamant-Ins. oder. »von« nah-Ilion: zu« heilen-». ——-

lkithikntc VIII-IMM- fgår jxdvns schilt-eigne Busen»
Mich» auf-T wisskniyaftlktlzsnts szBvbtng und»status Dahn-«- nitht usw· Gsiikiichcni und«

Qualm« Idol-ern; auch) Letzte« Bdlrhvnngs « die-nen» Ins. wklcbxaki Zwnskk wies di«- besinnen«
MIIIDIIIMMI Abs-blute-

Mcis JL.MIMYIM—w! zneMsesdtnkevjjljxinncdcni
ijksäwsjsnhnrxstsskkh " »ein-«—- uiiykk

M:
;

Wun-

über ,Einri»chtung der fgsinimer im Retter-»Stil«»
über »Die oernnnftgemiiße Pflege der Krankseins über
dass ,,Dameu-Schnsiinaien«, den »,,«Schuiuck", die »,,Luft
in unfern WohnkåutnenN die ,,-Schweizer:«Zölle«.
Sind diese Artikel vorwiegend praitifchen Inhalts,so finden wir beherzigenswerthe Winke für die »Cha-
rakterentcvickelung in den Auffätzen übel« zselbftbes
hekrtfchnnM und »Ein-no zum Reiclnverdetsic Auch
das gesellig-s. Element sindiei Benchtnng in dent"A-eii-
kell ,.,"Benehmen lieim Eintritt in eine fremde Gefelb
fchaftc Für die Unterhaltung fokgen eine siehe nette
Kindergefchichte »Fritzi« und die Yiooelle »Sufie«,
iowie eine Anzahl Okiginalgedichtsn Aus dem Liefer-
kreife der weiioerbreiteten Zeitfch kifi werden beherzi-
genowerthe Ratlckzliige ertheilt über ,,-Ausftattungi«, »Be-
uufiung von AbföilenQ »,,Behnndlung der GnrdinenQ
vernunfigsmsße »Fußbckksiduljg«- »Pfksos M Hauses«-
des »Gnrtens«, ,,Kinderetziehung«, ,,Weäfche«, »Ein-
richtung Idee. Wohnung« nnd manches Andere. Den
gefckzickten und fllseißigen Lefekinnen wird die mit
Ylblvildunqen oerfehene »Hand»nkilieitS-Beilnge« before:
derä nsillkouimen fein, während» die Kindes: des Hein-
fess fiel) übe! die besonders für fie gefchriebene Bei:
lnge »Wind kleine Volk« freuen dürften. Antworten,
Fragen Feine Preisaufgaben-», lüe deren Lösung ein
Preis von 30 Mk» nnsgefchrieben Hi) Enigegnungen
aus dem Lefekkreifn fowie der Briefknfien der Schriftg
leiiunsg oekvollfiiäuidigen den reichen Inhalt de« Heften

Oessisisliiskt
nDie »sich! der fchweren Verbrechenout in England in den leztzten Jahrzehnten nnnz be-

deutend n bg e non! in en. »Ja den Jahken1855—59beltef fiel; die Zahl der zu Zitchthnus veruktheiltenVerisrecher iurchfchnittlich auf 2589 jähtlixik Eng-
luud und Wales hatten damals eine Bevölkerung
von 20,0W,000 Einwohner«- Jn dein Zeitraumvon USE-Si) aber ifi die Zahl auf 945 gefallen,
irolidem die Bevölkerung nuf"28,"250,»000 gestiegen ist.

f —- Aus New-Yo ri wird gemeldet: Währendeines heftigen ktGeuiitters fchlug am H. d. Mtä der
Blitz in dno thunnbohe »Bei-Ende der Diesen-EDU-und NewkJetfey Telephon-Gesellschaft.
Jcn Nu bildete das »Ganz-e ein Flammennot-leer. Eine
Panik bemiävdiigte fisch der. in dem Hintufe Befchäftikten.

»
Dennoch igelnng es Alten, nnoekfehkt ans dem

Gebund-e zu kommen, bis auf 15 Mädchen. Diese
Bunde« um Hilfe schreiend nn den Fenstern. Da die
Treppen fchon brannten, fo war. ihnen jede: Ausweg
abgeschnitten. Schon klommen fie auf die Fenster:borstigen, um hetnbzufpringein Von der nnch Taufe-i-
den »zählenden Menfchenmengq welche sich auf der
Stroße angesammelt hatte, tief man ihnen zu, zu
konnten, bis der Rettmtgoapputni käme. Leider er·
wies? lieh derfelbe um einige Fuß zu kurz, tun das
oberste Stockwerk, in ioelcheni die Mädchen fiel; be-

fanden, zn erreichen. Ader man konnte ihnen we:
nigstens ein Seil von der Leiter aus zart-reisen, wel-
cheä die Wtädkhen dann auch befestigten und an den!
sie sich bis an die oberste Sprosse dedRettungSaippa-
rates niederließen. Jahr-l erscholl, als das legte der
15 Vtädchetx in Sicherheit war. — 2000 Telephon-
drähtie sind von den Flammen nernichtet worden.

— Von derCholerain Spanien. »Ein
neuen Mittel, sich der verhaßten nnd gesilrchteten
Qlerzte zu entledigen oder doch diese daran zu ver-
hindern, das; sie das— sarcne Volk« dergisten haben die
Bewohner der von der Cholera heimgesucht-In Ba-
lenciaschenc Bororte erfunden. Jn diesen armen Vor-
städten leben meist Falbtik - nnd Hasenakbeiterx
gSchniuh nnd Elend sindin ihnen undeschretblich—-
kein Wunder, daß die Seuche einen guten Dtährdw
den findet; das wollen die Leute, die dort leben,
aber natürlich nicht zugeben nnd für sie ist noch im«
mer der alte Aberglauben maßgebend· daß die Krank-
heit an sich gar nicht so gefährlich sei, daß sie dies
vielmehr erst werde, wenn die Patienten den setzte«
in die Finger fallen. Das Erste, was eine Familie
thut, in der· ein Ptitglied non der Epidemie ergriffen
wird, ist also, den Uusbruch der Krankheit möglichst
zu verheimltchen — einerseits, Inn isn Interesse des
Kranken den Arzt sern zu halten, und andererseits,
um den drutalen Planke-seien durch die Sanitlctöbh
hörden zu entgehen. Jst der Kranke kräftig und ist
der Fall leicht, so wird er ohne Dlrzt gesund; ist er
schtvitehlich oder der Charakter der. Krankheit bösar-
tig so wird nun doch noch trn legten Atome-at der
Doktor. geholt oder dieser wird non lieben "Nachbarsn,
die den Ausdruck; der Seuche entdeckt haben. requi-
rirt; daß der. Arzt dann nicht mehr hellen kann, istso gut tote selbstverständlich, aber sür die rohe »aber-
gllinbische Bevölkerung ist ganz etwas Anderes selbps
verständlictz diait niimlich, das; die Letzte die Kranken
mit ihre-n Mitteln erlitt-ringen. »Seit sieh die Er:
krankungen mehrten nnd mit ihnen die Fälle, wo
die Patienten den Aerzten so zu sagen unter den
Händen Farben, nahm and; der Haß gegen die Legiti-
ren zn —- nnr daß er didher noch eiteln, wie in der
Brei-ertrag, zu Mord und Todtsohlag geführt hat, son-dern daß der Janhagel sich damit begniigh um sicher«zu gehen, daß die Aerzte ihn nicht oergiften können,
diese dazu sont-tagt, nnd zwtar nöthigensalls unter
Anwendung non Gewalt, von den nerordneten
Medicamenten angesichts der Kranken einen
Theil selbst and»zuttinken. Einige Aerztehaben dies seltsame Verfahren in der Hoffnung» da-
durch die erregten Gemüther arn besten und schnell-sten zu der-obigen, über sitt) ergehen lassen; Andere
aber sind weniger nathgiebig gewesen, haben die
Sache angezeigt, nnd so werden denn fest auch in
Bsalencta die Jünger Aeslculapd Tlag nnd Iiaoht von
Genodarnten bewacht nnd non diesen bis an die
Betten der Wanken geleitet.

—- Versälschnng non Pserdein In

dem von Dr. van Haare! Rppb in Amsierdan s«ausgegebenen zManaisblaii gegen Versälschauznfindei sich in der neuesten Uiumtrter eine Miiilstilliüber die Bersälschnng nun — Pferden. Ja Ins«
sab scheini nämlich bei den dortigen Pserdedieberti
Miiiel im Sehn-enge zu sein, dnrch welches die Fest!lenen Thiere. unkenntlich gemacht und dann verM
wies-den. Ein Zusnll veranlaßte die Enideckunzdises Industriezweiges. Bei einer »Schlåzgetei zwislssden Mitgliedern der Diebesbande haiie es bin-sKopfe gest-Hi und es mußte. deshalb ein Akziwerden. Dieser iras aber zu sehr unzeiezeaerslsein, denn er kam gerade dazu, ais man daniili
schssligi war, Wein Pferd zu »»bleichen«, d. h. dass-II
Inli »S«chweTseldirn-cpsen zu behandeln, wobei es Ii
einer GuilaperehrkDsecke bedeckt wurde. Eine III(
Iwelche diese Behandlnngsiweise erfunden nnd III!
Vecsuiche an ihrem eigenen Haar sangesielli halb: H
ieie nnd überwsachie dab Verfahren. Ja der
kann durch ipieses Pkiilel jeder Rappe ndet LFIIW
einen Schirnmel oder. Apselsahiarmel derwandeliss
den, und wenn die Pserdediebe dabei noth dies«
sicht gebrauchen, Wähnen und Schwanz s« Dis«»so send· selbsi ein langjähriger Eizenihumn Ä
Pferd nnhi mehr erkennen.

—- Eine sthrecklithe Ersindungdwiik
uamnch wann-sinn- Eiikueahuwngkui Ei« M»
sgoer hai die alle Bemerkung neu gemacht, VIII«
Gerirnsch der Räder: etwas Musilialischeb Mk·legte ihm die Frage: nahe, ob ed niichi UWWan Stelle dieser peinliichen »Unmusikalisch« . Hder Räder eine. drein musikalische zu sehen« IF«das Reisen zu ,,einen1 Wahrhaften Betgvüiki .

nennten. Ek hat uagnsckcischek Wen« want« ffVvrktchiung zu Stande gebtachi —- ein «"««,

wert, welches von den Rädern der Wohls«-W HJdem Innern läusi und dori ein Orchekkips II I«wegung sey. DeHEtisinder hai siih html still« »F»senbahwMusikcnasklprne an Gange ssailmicnn b
·»unt diesen znk Einführung derselben zn

»Geh! Pnllenann ans den Vorschlag ein, dsIIII «« «»
das »Esikahahwaiainikkvin»sie-«, das »

Qrchestek und wenn enöglich die Eisenbshsiispieliruppe hinterdrein. Hin? Virtuosen UIÖ J»nenkünsilet wäre dies ein ganz nenenutldhokhwillkommener Erwerbdzweixn der IVFM -«-’
«

«»
würde, selbst aus der Iaugweiligen J
noch Capiinl zu schlagen und das »UMW"
inii dem Nügl Gen« zu verbinden. »

»·

—- Flui der . Wissenschasd «»mieihungdbneean erzirhli Carolinez eine still: ».»ehin:»»B»e1 meine leydeHerrschasi Ins? s! II
Ianz zni Jewesen —- aber leider war d« spx
Phoiojriaphh s— »Wie konnten Sie dgl« .
nehme« IF— »Sei-nd n: Herrin-in ist-il» r».-sphvtnjraphrrie sie alle Speiseresie nnd dM : edurfte rck abdeckenK ».

M e« w e« D» I« r« p- t eh: e« e« is F« us: w H«X AS. 1890.



le treue Freundschaft sei für alle Zeiten unerschüt-
»; ich, und er habe den festen Glauben, daß, wenn
.- einnial nöthig fein sollte, was Gott verhüten
We, daß dann das deutsche nnd das österreichische
«« xxuch treue Waffenbrüderfehaft halten würden.«

· Erwähnt sei noch, daß dem Reichskanzler v. Ca -

zivi seitens des österreichischen Kaisers eine hohe
ggzzichnung zu Theil geworden ist, indem ihm das
pßkreuz des St. StephansOrdens mit Brillanten
xliehen worden. -.-— Von Liegnitz aus begab Kaiser
ilhelin sich nach Creisau zum Besuche des Grasen
eitle. Der Kaiser traf mit dem Generalstabs-

s. Grafen Waldersee und Gefolge am Freitag Nach»
ixtqgs dort ein. An der Freitreppe wurde der
T» ser von der Frau Major v. Moltke empfangen,
« eher er die Hand küßte. Nach einem kurzen Auf-
Jk alt im Schlosse machte der Generalseldmarschall

« feinem kaiserlichen Gaste eine Ausfahrt in den
«, zu dem Mauseleum und dem KriegerdenkmaL

L« 5 Uhr fand das Diner statt. Während dessel-
erhob sich der greife Feldmarschall, dankte für
i hohe Ehre, die ihm durch den Besuch des Kai-
«.-: zu Theil geworden sei, und trank aus das Wohl

elben. Die Abfahrt des Kaisers erfolgte ·um 7
«. Abends.

Ein Ausruf an die Arbeiter und Handwerker,
tekzeichnet von 200 Arbeitern aus verschiedenen
sinnigen Arbeiterbereinen in Berlin, Potsdany
esden &c» fordert auf zur Bild·ungsreisinini-

»« Arbeit»- Veretnr. Es heißt in demselben:
weiter, Handwerker! Jn Stadt und Land regt

ein frischer Geist der Zuversicht für den endlichen
eg der alten freisinnigen Ideen, und immer größere
ichten der Bevölkerung schließen sich zusammen

E« Geltendmachuugder politischen und wirthlchasb
«. Forderungen der freisinnigen Partei. Mehr

inehr wird es auch denjenigen Arbeitern klar,
the bisher in Bezug aus die freisinnige Partei
d. geführt und mit Mißtraueii gegen dieselbe erfüllt
Juden sind, daß ihnen auf dem Boden der frei-

eigen « Partei die Erfüllung ihrer berechtigten
orderungen gewährt werden kann. Die Socialdemos
Eis» welche sich gern als die alleinige Vertreterin

Arbeiterinteressen auffpielt, zaubert den Arbeitern
nen unerfüllbaren Zukuuststraum vor; für die Ge-
unrari reicht sie ihnen den Stein der zunehmenden

erbslofigkeih hervorgerufen durch die Zügellosig-
einer einseitigen Lohnbewegung. Die freisinnige

Intei gemäß ihrem Hauptgrundsatzx »Gleiches Recht
rAlIel« will keine Zerfplitterung der Gesellschaft

»Besten und Stände, sondern das Wohl der Ge-
nitheit«. . . DenFreisinn hat bereits oft genug

« Brücke für den Uebergang zur Socialdemokratie
egebenz ob es dieses Mal sich sehr anders stel-

sollte?
7 iluf die von Berlin her laut gewordenen wirt h-
christlichen Wünsche läßt sich nun auch von
;.1’: her ein Echo vernehmenGegenüber der «Post««

anläßlich der MonarchemBewegung in Rohns
zu« der Herstellung innigerer wirthschnftlicher Be-
« uugen zwischen Oesterreich - Ungarn und dem
eutschen Reiche das Wort geredet hatte, äußert sich
» zu den leitenden Sphären in Beziehung stehende
iener ,,Presfe« dahin, daß man in Oester-
sich-Ungarn, wo man eine innigere Gestaltung des
nidelspoliiischen Vertragsverhäitnisses zu Deutsch-
jdx schon lange gewünscht habe, diese in Deutsch-
Yd sich geltend niachende Strömung, der derzeit
erdings die agratischen Kreise noch widerstrebten,

mit Befriedigung begrüßen könne. Es dürfe
seht, daran gezweifelt werden, daß, wenn Deutschland

oesterreichischen CerealiewExport die entsprechen«
»» Concessionen zu mahen bereit sein sollte, Oe-
"-« eich Ungarn nicht anstehen werde, alle jene Ge-
iioncessionen zu gewähren, welche dasselbe ohne
chädigung eigener wichtiger Jnteresseii zuzugestehen

Lage ist. Mandürfe sich sonach der Hoffnung
Puglien, daß es in deni nicht mehr fernen Zeit-
imcly in welchein die großen handelspolitischen
kttsen zur Entscheidung gelangen werden, trotz dernbestreitbarem nicht geringen Schwierigkeiten ge-
iigeii wird, für die Regelung der handelspolitischen
tziehungen zwischen den beiden mit einander poli-
sch lv eng verbündeten Reichen eine Formel zu fin-
Up welche dem politischen und wirthschaftlichen

crhältnisse derselben mehr entspreche, als dies ge-
inwärtig der Fall sei. Allerdings dürfe nicht über-
Ihm werden, daß es der Schwierigkeiten nicht we-

HICIJAØPQ welche zu überwinden es des festen Ent-
Jisssee beide: Theile dedxikfskx werde. Das Blatt

ils-Ok- dsß die prohibitionistisehen Tendenzen, welche
IV! UUt nicht schwächer werden, sondern an Inten-

iUUehmen, wie insbesondere die zollpolitische
»Du der Vereinigien Staaten beweise, ein sehr
ssjs Argument für die Ausgestaltung der handels-
slikfchen Beziehungen zwisden Deutschland und

FPabsburgischen Monarchie darstellen.
beschäftigt man sich, Zwie der ,,Kreuz-

Ygeuieldet wird, bereits lebhaft mit dem Wsi e -

ETJiUlCmmentritt Eder Kammer. Es be-
ülsfkckb daß gleich in der ersten sSitzung der
»i·izf.tingebracht werden .foll, den S enat auf

allgemeinen Stimmrechts wählen zu las-
radieale Deputirte werden für Dringlich-
Qntrages stimmen. Die Regierung wirdJxsstselben widerstehen. Wenn die Rechte sieh mitH. . . « ,-»»,ss«s»i»iidicalen verbindet, durfte das Cabinet gefähr-

Tsdxixeetdein De: »Geh-u« ipkicht sich entschieden

Asgen eine solche Campagne aus, denn ein neues
Cabinet würde noch viel radicaler sein, als das ge-
genwärtige, und dann würde eine noch weit entschie-
deuere Action der Radicalen beginnen.

Der »Saulois« giebt das Urtheil des russischen
Generals Baron Fredericks über die nord-
französischen M anö ve r wieder. Danach habe
die Artillerie eine besondere Geschicklichkeit in der
Wahl ihrer Pofitiouen gezeigt, was bei dem neuen
rauchlosen Pulver sehr schwierig sei und daher alle
Fachleute in Erstaunen gesetzt habe. Die Jnfanterie
habe neue Fähigkeiten entwickelt, besonders eine un-
vergleichliche Widerstandskraft Was die Ausrüftuug
betreffe, so sei diese allen anderen Armeen überlegen,
die seit langer Zeit einfach die Franzosen hierin
nachahmten — Die Regierung hat die belgischem
niederländischem dänischen und serbischen Militäv
Attach6s, die an den großen Manövern theilnehmen,
zu Ofsicieren der Ehrenlegion ernannt.

Höchst überrascht ist man in England über das
plötzliche energische Eingreifen der Regierung in die
irischen Händel. Ueber die gemeldete V e r h af t u n g
d e r P a r n el l it e n wird aus London ausführlicher
berichtet: Nach längerer Unthätigkeit hat der Ober-
secretär für Jrland, Mr. »Balfour, die Zügel der
Verwaltung —in Jrland wieder etwas schärfer gespannt.
Veranlassung dazu gab die lang andauernde Agita-
tion unter den Päckzkern des Großgrundbesrtzers Smith-
Barry in Tipperary gegen die Pachtzinszahlung
welche von verschiedenen ZParlanrents-Mitgliedern,
William O’Brien und John Dillon an der Steige,
geleitet wurde. Die Excecutive in Dublin beschloß
daher, gegen zwölf der Rädelsführer auf Grund des
Verbrechen-Ierhütungs-Gesetzes vorzugehen und diesel-
ben in Auklagezustand zu— versetzen Es wurden Ver-
haftungsbefehle gegen die Abgeordneten William
UND-ken- John Dillon, Condon, Sheehh und Pat-
rick O’Brien, sowie gegen sieben andere Personen,
darunter den Pfarrer von Tipperary,» Pater Hum-
phreys, erlassen. William O’Brien und Dillom
welche durch ihre in verschiedenen Ortschaften der
Grafschaft Tipperary gehaltenen heftigen Reden den
Agitationsbrand am meisten geschürtz wurden zuers
Verhaftet —- Ersterer in Glengariff wo er sich m«
seiner jungen Gattin aushielt, Letzterer bei Dubx
im Hause seines Bruders, des Rechtsanwaltes u
Stadtältesten Dillon Beide Verhaftete wurden
ter starker Polizeibedeckung nach Tipperary ges«
wo sie dem Untersuchungsrichter vorgesührt d«
der nach kurzem Verhör die Verhandlung b(

- ges«
25. d. Mts vertagte und die Angeklagten«" gegen
Bürgschaftsstellung auf freien Fuß stellte. Inzwi-
schen werden voraussichtlich auch die-übrigen Ange-
klagten Verhaftet werden. Die Anklage Zlautet auf
Aufwiegelung der Pächter des Grundbesitzers Smith-
Barth.

Jn Spanien will der Kriegsminister nunmehr
die seit längerer. Zeit geplanten R es o r m e n in d e r
A rme e zur Durchführung bringen. Er hat seinen
Ministerrollegen sein Project mitgetheilt, daß er den
Eortes nach den Wahlen vorlegen will. Die Reform,
welche die Organisation· des Heeres nach deutschem
Muster, dreisährige Dienstzeit mit dem Institut der
Einjährtg-Freiwilligen plant, will die Friedensftärke
der Armee auf 100,000 Mann, die Kriegsstärke auf
das Dreisache bringen. ·

Zur Lage im Tessiu wird dem »Berl. Tgbl.«
aus Bern unterm 20. d. Mts. telegraphirt: Der
Bundesrath hat im Jnteresse der dauernden Be-
ruhigung des Tesfin die Einberufung von
Vertrauensmännern beider Parteien
durch den Bundeseommissar beschlossem Ferner soll
am 27. September ein CavalleriwRegimetrt nach
Bellinzona abgehen; nöthigen Falles kann der eid-
genössisehe Commissar schon vorher über dasselbe ver-
fügen —- sei es zur Ablösung, sei es zur Verstär-
kung der beiden nach dem Tessin geschickten Jnfante-
rie-Bataillone; zwei weitere Jnfanterie-Bataillone,
ein Bernisches und ein-Luzernisehes, sind ebenfalls
zur Verstärkung in Aussicht genommen und sollen
eventuell zum Tage der Volksabftimmung über die
Verfassungs-Revision (5« October) imTessin eintücketn
Zwischen der vorläufig suspendirten legalen ultra-
montanen Regierung und dem Bundescommissar
drohen, wie man erwarten konnte, Couflicte auszu-
brechen.

Aus Ofbåilfrika sind wiederum beunruhigende
Meldnugen über die Haltung Osman Dig-
ma’s nach London gelangt. Osman Digma sei
mit starker Truppenmacht bis Haudub vorgerückt nnd
bedrohe nunmehr Suakin

Aus Brasilien liegen Berichte über den Au s-
f all d e r W a h len zur Legislative vor, aus denen
zu ersehen ist, daß die Position der neuen republikw
nischen Regierung als gesichert zu betrachten ist. Die
Mitglieder des Cabinets sind ausnahmslos gewählt
worden, und die Mehrheit der gesetzgebenden Ver-
sammlung dürfte eine republikanische sein. Damit
wäre die Republik vorläufig befestigtz der republi-
kanische Verfassungsssntwurf darf jedenfalls auf An-
nahme rechnen.

steilen
Die Delegation des Rigaer Bezirks-

geri cht hielt am gestrigen Tage die letzte Sitzung
der diesmaligen Sessivn ab. Auf derselben gelangten,
wie« auch an den beiden vorhergegangenen Tagen, fast
nur» leichter-e Fälle, insbesondere Privatklageu wegen

Körperbau-sung, zur Verhandlung. In einigen der
letzteren waren die vom Gericht ex oktieio angestellten
Veksöhnungsverfuche von Erfolg und nahmen die Par-
teien von der Durchführung der Klage Abstand.

Aus dem schon früher von uns gemeldeten,
neuerdings im ,,Reg.-Anz.« abgedruckten Erlaß über
Anwendung« von Stenipelmarkeii zur Ent-
richtung der Gerichtsposchlin heben wir
nachstehend die Ordnung hervor, in welcher der
StempelmarkemGebrauch bei Bezahlung der Gerichts-
poschlin stattzufinden hat. Es sind zum erwähnten
Zweck fünf Arten von Marien angeordnet: zu 25
und 50 Kop.,- zu I, 3 und 5 RbL Sie enthalten
in verschiedene: Zeichnung und Farbe das Reichs-
wappen, die Aufschrifh ,,eyge6na.n gemeinem« und
den Preis der Mark. Der Verkauf der Marien
findet in den Renteien und in den Gerichtsbehörden
statt. Die GerichtsposchlimMarken werden oben
links auf das Gesuch, die Klage oder das Zeugniß
geklebt, und zwar, wenn inehrere Marien erforderlich
werden, eine neben die andere, wenn nöthig in zwei
und mehr Reihen. Das Auslöschen der Marke wird
in der Weise gehandhabt, daß derjenige, der das
Papier unterfchrieben oder mitunterschrieben hat oder
auch der Abschreiber die untere reine Stelle der
Marke mit Jahr, Monat und Datum der Eingabe
versteht. Auch kann der Namen der betreffenden Per-son durch die Marke geschrieben werden. Alles Ueb-
rige hinsichtlich der Außergebrauchsetzung der Marke
erfolgt durch die Gerichtspersonen bei Uebergabe des
Papiers, namentlich Hauch das kreuzweise Durchstreß
chen der Markr. Jcn Fall der Zurückgabe des Ge-
suchs, der Klage oder des Zeugnisses wird der Mar-
kenwerth ersetztz resp. bei Wiedereinreichung verrech-
net, was auch geschieht, wenn Marken von mehr
Werth, als erforderlich, aufgeklebt sind. Dem neuen
Gesuch, resp. der Klage oder dem Zeugniß muß das
alte, mit» den Marien versehene Papier beige-
fügt fein.

,
-—.——

Uebekdie jüngst stattgehabte A u sstellu n g des
Fellinschen estnisch en Landwirthschafh
Llichen Vereins bringt der ,,Fell. Anz.« einen

von fachmännischer Seite herrührenden Bericht, in
welchem es u. A. heißt: »Die Ausstellung weist
gegen das Vorjahr einen Fortschritt auf, sowohl in

« der Anzahl der ausgestellten Thiere, als auch beson-
’ders in der Qualität derselben und ist demnach der
Vortheil regelmäßig, wiederkehrender Ideal-Ansstel-rungen nicht zu verkennen. Unter den ausge-
stellten 48 Pferden waren viele wirklich preis-
vürdige Exemplare vorhanden und ist nur zu be-«auern, daß nicht mehr ein einheitlich zielbewußtesrrfahren bei der Ziichtung von Pferden in Anwen-

«-i kommt, sondern, daß die meisten Züchter wohl
das Material benagen, welches ihnen Zufall und
enheit gerade in die Hände spielt. Eine be-

e Znchtrichtung ließ sich schon eher bei den
eilten Rindern erkennen, unter denen die Ang-

«ie.
»

e entschieden prävalirte Es ist erfreulich, an
diesxjssötelle zu constatiren, wie sich, von den Cen-
trenjzfiiiger Gutswirthschaften ausgehend, durch An-
kaufhåoon edlen Racekälberm die Verbesserung der
Viehbestände in immer weiteren Kreisen unter den
Kleingrundbesißern verbreitet« —- Neu ist die P r ä m i-
isrung ganzer bäuerlicher Wirthaften,
zu welchem Behufe die erwählten Preisrichter im
Sommer eine Rundfahrt zu einer Anzahl von Ge-
sindeswirthen unternommen hatten, die den Ruf ei-
ner besonders rationellen Bewirthschaftung ihrer Ge-
sinde genießen. «

Jni Verlage von P. Neldner in Riga sind soeben
»Seit-s Lieder von Leopold v. Schroes

« der für eine mittlere Singstinime mit Begleitung
. des Pianoforte componirt von R e i nh o ld Sta rke«
- erschienen —- eine Gabe, die hier am Orte sicherlich

besondere Beachtung finden wird. Herr Starke in
Riga hat bekanntlich bereits die s. Z. vonden Ri-
gaer Blättern sehr anerkennend beurtheilte Musik zus den Chören für Schroedens ,,Sundara« geschaffen

- nnd sich nun auch den Liederspenden unseres Dich-
, ters zugewandt. Von den Schroederschen Gedichten
J hat sich der Componist erlesen: das ,,Mailied«, das
I neckische ,,Rathe ’mal«, »An mein nordisches Mäd-
- chen«, »O meine Rose««, »Verloren« und das »Ge-
, bei« (,,Allmächtige Liebe«). l

Von einem ehrlichen Finder wissen hiesige
» estntsche Blätter zu erzählen. xAuf dem Bahnhof hie-
« selbst bewußte, wie der ,,Post.« berichtet, jüngst der
« Baumeister G. Beermann seine Geldtafchq in
- der sich nicht weniger als 540 RbL befanden. Die-
I selbe war, wie sich später herausstellttz bereits im
; Waggon aus der Brusttasche gezogen oder zufällig
» gefallen und unter die Bank gerathen und hatte hier-
" auf, ohne von Jemand bemerkt zu werden, die ganze
« Tour von Dorpat nach Taps zurückgelegt. Beim
- Durchmustern der Waggons hatte endlich ein Eisen-
: bahnbeamter — Jürri Aad er ist der Name dieses
. braven Mannes — den betreffenden Geldbehälter

wahrgenommen und sich alsbald an einen im Wag-
» gon sitzenden Herrn mit der· Frage gewandt, ob der
« betr. Gegenstand ihm gehöre, was dieser natürlich
- verneinte. Beide hatten sich -».nun, nachdem sie sich
i von der Höhe der gefundenen Summe überzeugt, an
, den Stationschef gewandt und ihm den Fund über-

geben, welcher nun bald glücklich nach Dorpat zu-»-;-«rückkehrte. — Noch eine andere erfreuliche Erfahrung
" konnte in diesem Anlaß gemacht werden: als die
I Arbeiter des Hm. Beermann von dem großen Ver-
- lust hörten, der ihn betroffen, Zbeschlossen sie, unter
z sich durch freiwillige Spenden eine Summe zusam-
k umzubringen, um ihren Meister den Verlust leichter
»

verichmerzen zu lassen. Das war nun freilich über-
« flüssig, aber die freundliche Absicht behielt denn doch
T ihren vollen Werth.
» Ein gewisser C. Kunst! berichtet im »Eesti
« Post« von in hiesiger Gegend mit Erfolg von ihm

unternommenen Versuchen zum Anb a u d er Kas-
« feebo hne. Die Saat hatte er unter dem Namen

,,Krimscher Kaffee« aus Reval bezogen und Ende
April in die Beete gesteckt; den Mai hindurch hatte

- er die Pflanzen noch gegen etwaigen Frost künstlich
f geschützh sodann aber ohne jegliche besondere Schuß-
, maßnahmen frei wachsen lassen. Am 24. August hielt,
: er seine Kasse-Ernte und erzielte Idabei etwa das
i Zehnfache der Aussaatz Er findet. daū der von ihm

gezüchtete Kaffee szseinem Geschmacke nach in keine:
Weise dem auslandrschen Kaffee nachstehh —- Vpu

Jnteresse Yvird es sein, zu erfahren, ob auch für
solche sudlandrsehe Gewächs-g weniger günstige Jahre,
als das tn dieser Beziehung ganz exceptionelle nun
hinter uns liegende, den Anbau des Kaffees hier zu
Lande gestatten. »

W pchewsekicht ab» die Stskrtiäpkeit
in Dorpats pkk

Vom 4.S eptembe rbisllxSeptem Gest"b«
ber sind gestorben im Ganzen: 9(?)
Davon an: Fleckthphus . .

. . . .
.

—-

,, »
Unterleibsthphus .

. . . .

—

» »
s s s O o s s ««

»« »Masern........" «—

» » Pocksn « « .
· - · - -

-—·

»,,Ruhr.........—
«, « Drphtheritis . . . . . .

—

» ,, Schwindsucht .
. . .- . . 1

» » Wochenbettsieber . . . . .
—-

Unbestellbare Briefe im Ddrptselsen
« Krers-Postconiptoir.

Wegen unzureiehender Adresse, Nichtauffindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestelb
bare Sendungem a) Reeommandirte Briefex Frau
C. Döricbt-Dorpat. Prof. Malmberg-Dorpat.
Kreuzband — Lampmann A. Lomp-Dorpat. Leo-
pold Glatt-Dobrani. Pastor Paslak-Hargel. Sar-
nowski-Polotzk. Beozxopss Baösrazrarronsdsckloxzsbaeuss
L) Ein fache B tiefe. spProff. Wilcketrsstettirr.
Aöpany Bpyny-Dorpat. Ludwig Schultz-Dorpat.
sind. Schellendorf-Dorpat. Eduard BecksDorpat
Kasimir Somsiedski-Galicien. Frau P. Heinrichsetu
Dort-at. Siim Tiesfeld-Dorpat. Pastor Seeberxk
Dorpat. Hoffmann-Mailänder-Damengefellschaft-Dor-
pat. FrL TalquiszsisMerari. FrL Reinhold·Dor-
spat. Marie v. Klutzner-Mitan. Juliane Wulffs
Carlsbad Z) Po stkartetu Marie Hsohenthal
u. Sundel Jwanowski-Dorpat. Clara Blechsterirs
Kropoim 4) Kreuzbandsendung : Dr. Weil«
berg-Oorpat. s

. T o d i e r i i il e. « »
Sigmund Müller , -s- Z. September zu Barbh

in Sachsen.
Paul Zwingmann , s« im 18. Jahre am s»

September zu Witebst
Harald Waeber, Kind, s— U. September

zu Libau. .

i Neuen: Von. ,

Berlin, 23. (11.) September. Aus Zanzibar
wird ielegraphirtt Der deutsche Reichsangehörige
Künzel, welcher mit acht Deutschen kürzlich in Lamu
gelandet war, gerieth in der Stadt Witn mit den
Einwohnern in Streit, wobei Künzel mit sieben Ge-
fährten getödtet wurde. -

Berlin, 24. (12.) September. Eine Berliner
Zuschrist der ",,Hamb. Nachts« hebt den vortresflrchen
Zustand der französischen Armee hervor, welcher sich
bei den letzten Manövern gezeigt. Bewunderns-
werth sei es, was Frankreich für seine Wehrhaftig-
keit gethan. »

W ten, 24. (12.) September. Jm Oftrauer
Kohlenrevier brach ein neuer Strike aus, zu dem
Militär requirirt wurde. Der Strike wird aus eine
Agiiation fremder Elemente zurückgeführt

s seiest-nur
dee Iiordischen Telegeapherrssgentnk

London, Donnerstag, 13. September. Die
Englische Bank erhöhte den Discont von 4 auf 5
Procent. »

St. Petersburg, Freitag, 14. September.
Wie die Blätter berichten, soll Iim Ministerium des
Innern demnächst eine besondere Conferenz aus hö-
heren Beamten und Gouverneuren zur Lösung der
Juden-Frage zusammentreten. Der Conferenz sollen
die Entwürfe der ehemaligen, unter dem Vorsitze des
Grafen Pahlen eingesetzten Commission und ein Ent-
wurf des Ministeriums des Innern betreffs Ein·
schränkung des unter Benntzung fremder Concessio-
nen im SüdwestsGebiete von den Juden betriebenen
Handels mit Spirituosen zugehen.

Eelegrnp Hismer Haue-besticht
SkPetersburge r Börse, 13.Sepiember 1890.

Wechfelssosrse
London s M. s. 10 Lut- 79,80 79 79370
Berlin » f. 100 Nun· 39,3o 39 39,2o
Barte » f.1o0 Frei. 31,75 smo 31,7o

galdssmderiale neuer Prägung. . . 6,42
iwcI0Is.----·-·I,I3

Fonds« nnd ActiervCursg
Si! Bauer-Euere I. Ein. .

.. ... Ida-z,
5 x »» J· I « · i « « ·. · lool,s
s« Gold-mi- (1e83). . . . .

«
.

. use«
»

Eis » (1884).- ......
137 Kauf.

Si( Orkan-Anleihe II. Ein» . . .
.

. tot-«
öl- » III« EIN. s - v - « los-J;

. IX Prämien-Anleihe (I864) . . . . 22-
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«, (Credit) IN, Käusse« St. Ver-per. Stadt-Volks. . . set-« Kam.
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Tendenz der Fondsböesee fest.
- Tendenz der Wechseleoursex sehr matt. "

Berliner Börse, 25. (13.) September l890.
100 Nbl.pr- Cassa . . . . . .. . 253 Rmtsv Pf.
100Rbl.pe. Ultimo. . . . . . . 254Rmk.—fktf.wo» Nil. prx Ultinto niitdsten Monat« . 254 Ratt. 25 Pf.

.- g Sendenziüttuitissde Wyde- fchwackk .
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«« 212. Reue Dötptfche Zeitung. 1890.
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ol- E vol. gåslåszxot z« KUUDSUJKOHVUMSUI Hm« P
100 Stück in 100 Sorten fdr 22 Rbl. H H· . a «, Ho K» «?

· « P empfing und empfiehlt «
- - s» - « i« Deutsche is» K«- i i— iciii100 wilde Sorten ohne Namen 12 ,,

» ·

O · s ·

1000 100 g · t t tl0 u. ZO buirtblättrige sur-Zeus u. THE.
B M d,

e »Wu-
staklcekarlcq Allewskkaaerq U« M MS«

- A i.- ss h I· h , «·
« von 4 Ziminern — Erbsewstiiiiii

mai-klitsc- i·1- sinnst-Bäumc-F «« »Es-US U! VIII« s s III-s s O« is«- sius kksuudiichs Inmitten— EEEEWals: Linden, Eichen, Eschen lJlmen, «—

. s, . ed · hhd Zlllll O skllllkskklc c« Wohnung mit grosser Veranda u. gzgz getrennte neben einiiniliil
Reste-nich, Zirkels, Ahorn, Dunkeln, BUT-F FOE 088 z» Aufl· pkejs 73 Mo· Benutzung eines schonen Gartens, send« kkgundjjshz mzhhktcWeiden, Weissilllcriää Iibereschem Ahn— (ph»9z,kx) mit· Mexaikxoxzn jsk z« » ·· ·· » · · mjiei·.jht'rei. —- Daselhst werden auch

zielt, as llllss SIC- verkaufen —- Kastanienqhllee Nr. 19 C U 89 UND! III! CUSHSCIISS H h
100 Bäume äu 231 sortcn 5(·) Rblz R·

oben.
«

—«-———-—:,:—————— Tkclltiseikxilcs und Ferschiedene Gläser Jamasche strasse 10, Hans KSUIV
10 v Um ättkjge 7 -2—1 « « ·

s· E· « i) i i« d Oi dir) i -

« «
- - - Em Noli« Hof«stkkkkC EOCIWISTTTUCIIOT gis-UT, YUiHszEZZDHIZT kZZOTiTiHs «·

«

Ists-Ism- iiiizsiipliiiivsis II« iiiccsiviiii sys- Elhe Falliillellvdbhllllg clseukuadisxideri toll-is sit-VIIals: Orstaegtis In. 100 St. 5-——6--7 · ist Abreise halber U UUSUATUU ·« ANY« PCKOHSHÄZUTU 6Z« . ll W· th - Funke« «« wokkowils
Bei, pp. 1000 ei. 40—-eoiii)1., sicu- miiiigsnzeuueusxi Itiwssssskopozsss Aixpssss OHIIIOOTEO ZZZUHMIFETJYCJ is« »J,«»,kZF-F.szs,f··.·. Haus Dr— Hei-del, WOMIE ««

Zieh, Spinne-en, Iiiglisteix Ziraeeiy li0- Einrichtung unter vortheilhakten Be- 9001198111111 - PEIY + A« H· . · Breitsstrasse Nr. l8. Zu erfragen L«3—5....Uhk.·——.——————-
UICOM CIU USSSSU Wkbslldsvl dingungen It! verkaufen. Nu— Eine « D beim Hauswächter Bitt junger verstehe!

« » heres in der Rathhaukstrasse Nr· 17« gsbildslss Junye Ema "j·—·——·—«""———s— und ei» wuchs-zwei- lloklillllckm
auch musikalisch, Wird. nach Estlalid gilt. TCIILIIIIV -—-—

als: Aristolochiiiz clematis.·celasirns, NZUZCJTSZEJF IZIIHJIPÜYJHE W» z» Vespmzethen Petersburger Straf· Ein junger
«« Hspgszk J« VbszV m9"«"sp"""« sid u vermuthen bei i0——1iiJi:· i? mai-s« g

Nr· 67 vis-d-vis der Ressvurce NF IJØIÄHIØDØFÄmaksszhek w« etc» USOEUHHOD « « w iituiivcksteut ——·-——3——«L—×—·-—7—— here Auskunft ertheilt Frau Vieh-Z· m) sichs«v i
· « fstarker: gsilden gdecn ·V« f· EIN« ETIUVTEUZ IWITIVUI siii He— »« Täkiki.kiäifks.fk.’j·k.izzig..Zu. ei,

pin Dtz. 3—5 RbL DE; maågälklngålåxxs ssläälxgsezlsikåzk Nr» 7 iiuiig abzugeben —- Breibstrssssj
seht« stsstszks EXCEPT-Its- pts DIE« O O is. d. in. so» 8—’1o iJhk iiiokgeus isi s· ixi i w n «: m» stiegen-VIII«8 Hm· s WSHETUVCU Nr· U» Zimmlilzlikzn mit ncfder bhnlilzllblklgiibbknzä W i« «« Von-Te. SLPIEMVLJUTUT- Edslksllltslss BUT-HEXE«- verwischen. « Eis-wiss- esz um.
Hi« ·ZY«««S·"ITT-SLKH2TITFF-ILII«LT· - - Ei« Stiibeimuidclien 2 Zins i

"

S« TåkkiICWUTTTVITCTT sgskke kacbtexemplskx für Anfänger smd blnlg zu
welches gut zu kochen versteht: und nebst Küche z - TM Z.5J—21.4 Teig-III

7011 SUDIUSCFOUb CVCICUP PjUUs haben "·wangkabelkstrasse der russischeii Sprache mächtig ist, der Augenklinlilkvksslk 126 m] us- Jus gg·sl4·ät'g,F, WOLEHIZLI·
·

«

—-

. · O;- ,
·· F

H
em m Nr« - Am ··

· wml auf« GFF KVVSCI sssuchks Ein unverheiratheter Vom 25.Sepiembet-emp ehlt .
»

» . Näh» 22» 23» .-....———-..-—-—-H
»» F; YOU» i. HHIFIF F« Jsptzz

·
·

vekwuitekaieiiiite M. zip-sinke« —
—

—

: «.

Ei» gesund» J; · I
»—

k
I· Im S i« 011 011 kiir eine Gutswirthschakt wird zu so- 4Ms ERSTEN; «·

««

: H i)
»« V! SSSJD W« · · fortigem Antritt gesucht. -— Melduik Mk· m« lkfloo ··

··
1,8-li

t ge» im Sommers-Horai am is. sey— THE· ZZHHZITI IF «?
.- in«

·

Ine In e
·

·

Ei« jqpjgszs Jfjsjzsqhkss tember 10 JIhr Morgens. LLFEFTHMUMI 01110 DIE-Obst Wkksllkk DIHIE zum sokortigen Dienstantritt wird ge— der russischen Sprache mächtig, E«
—-

24. September 1890 .
. .

. .
. i,

0110180118 7011 10—11 Uhr) sticht. llileldungen nimmt entgegen wünscht Stellung in der Stube oder Yne røne 06 Z« UVIMTIOSUZSILJSEE «
«

«

·' II!Mag. C. IIIUIIF Frau Hoffmann, Blumen-Bist. bei grösseren Kindern. Adresse: Ja— empiiehlt sich zu Privatkestlichlceiten klssssszklsggzlx ·- ·- ·« ·« »«
·

« di»lliled. Klinik. Nr. 2, im Hof. manche strasse Nr. 69. ——" Techelkersche strasse IS. Hikdckschiqg pp» 24.Septeiiibek



JIS 213» Sdnnabenly den 15. i(27.) September l890.

Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint tåssich
suzgenommen Somi- u.. hohe Festtage
· Ausgabe Um 7 Uhr Abends. .

Dis Expedition ist von 8 Uhr Morgens
Hi; S Uhr Abends, ausgenommen von»

— 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Hpkkchst d. Redaction v. 9--11 Vorm.

- Ikeks ohne» ZustellttugYI Why-CI«
. Mit« ZustFl1u»ng:»,

in Dorn-it: jäyxtich 7 Rot. S» Its-th-
»

« jährlich 3 Nblx 50 Kopz Viertel-«
«« jährlich 2 Abt» monatlich 80—K"op.
uachisnswärtsx jährlich 7 Nu. Hi) K»

hekbp 14 Ast, viertelk ARE-l. 26 K.

zispzzyqp de: Jus-r»- yis 1·1un;Vpkmjtts·g-z.»zzzxtziz«sük di«- srxxzkzsspaiteuep » « f2·.»s « »,J «

» « .
«. - -.·" »? , « Y . « Qtbxpuxxemksits usxzzdsnsergxszcz pJer-1kii»t,t»e1a;«",szjkk Bis» H.«.Lgx;gekz«itz-sjpkpuszeile pder deren Rgxkmjzetszizrexmaltger Jnjertigrspz 5 Ko» »Dgkch Pzespzxost - «» ata Anxkpxzkekzszukequz inspfzszöl l»i U; .»E.,J..K«ciro»fv’s»Buchh.; xn.We««x»;r,o.:»Fk. Viglrksksp

-’· «eitcgeyendevJnsera,tF" entrichtekks Kop. (20 Pfxgy its: die Kykpyszejtg »
«·

·
«'

« ; « « « s« · «
«« «: B1«:chh.; in« Wtilkk M; «Ruyk")"lff’·s«B«ttschxh.z" kri- REV Cl! Blkchhj kKltkge Stiöhptz

Die.·sbqy,1p«em·e··j1tsj»"schließen: ,«j,u«Ddrpajjixjsipssm let-text Mai:atsjtcfjjrispcsiisivsiptskixxft dem Sftk«.ln"s"t«ki"q··e«d»er JabresskQuartkilcs sOMäskjI 30L Ju.«11i«,"å0,s("—5«k?y,tej"jnber,»31s; De»c«c»vx»bdr. «.
·» s

Unser Comptoct und die Erz-edition
sind an den Wochentagpix geöffnet: » s J

«
Vormittags « nah« 8 bis "1 Uhr

A Rachmittags von 3 bis 6 Uhr

Jus-M. -

Inland. Dorpan Der Couxs unserer Votum. Posti
Ieiem Unsre-donors. .Telegcaphea-Einnahmen. . Nse v at:
Stävreoxvtxusw NOT-isten— Kxxrun d.- Wcgweiiek S i. Pe-
ters hing: Oestkrrexch und Sekbiem Tagegchkpnjh M« -

Um: But-get. M; Im : Motel Aiackenzir. Si end-a stvp o l;
Rückgang. He! fyng to r s: Correfpondenp «

Jpoluifcher Tagesberichd - « « «« - j
Egid-sites. Reue-st- PoIL Tekegrarmmr.jiäsuk s—-

be« .
. - . . s« .

Fenster-ten. Der Skeptiker. Der Brand der A1h»ambra.Wissenschaft nnd Kunst. Maunigfaltiges .-

ss Inland - s—-

« Dorpat, 15. September. Der Cours un«serer Valuta ist in der· letzten Zeit rapid in
die Höhe gegangen, so daß es nicht Wunde; nehmen
kann, wenn nun auch eine· Reaction sich geltend

Innerhalb zweier Tage« ist ander Berliner Börse
eine Coursädifferenz von fast sieben (·!)··Ma"tk"zu
verzeichnen gewesen (am Dinstag wurden 100 Rblz
He: Cassa noch mit· 260 onaiki 65 Pf» am
Donnerstag hingegen nur« noch mit 253 Mark 69
Pl. notirt) —- eine Differenz, wie— sie selbst znKriegså
seiten nicht oft beobachtet worden istspAllem An-
xschelne nach läßt "sich dieser plötzliche Gottes-Sturz
Tåveder auf Factore politischer Natur, noch» auf Mo-
;neute, welche in den wirthschaftlichen Verhältnissen
ffltußlauds begründet wären, zurückführen, sondern
Izhängt vornehmlich mit der Lage des in te rn ati o-
ätalen Geldmarttes zusammen, auf welchen:
isezgentvartig eine· durch die verschiedensten Gründe
hervorgerufene arge Geldknappheit herrscht, Ain

Hnuerstage erfolgte auch die dem Geldmangel entkBeratende Erhöhung des Diconts der englischen
ank you 4 auf seist-oberst, was zum Rückgacege »der

·« g· " IULTULIZYHHTLMlIc UIUTIIETI· lscisvlytclssscse HAVE!
Miste. Auch gestern, Freitag, hat der Rubelwetth

derBerliner Börse sich nicht erholen Können:
neun auch zuerst ein »etwas erhöhteriStand mit
Ifester Tendenz gemeldet« wurde, so verzeichnete doch
Heseruns etwas später zugegaugenes CourisOTelegranjni
jiskrrchbörsliche Notirungen von nur»«««·253 Mk.

Fnit der Tendcnz ,,flau«." Für den HauszdelsverkehrZfltußlandokönnen derartige Schwankungeiy »fallsszdie-
selben« noch häufige Wiederholungen» erleben, nur ·von
·«·nr»"un""güuftigsten Einfluß sein, denn sie« erschwerenBves siehere Caleul ——·was sich nicht zum wenigsten

Egerade gegenwärtig, two die Herbstcksxportfaisonim
Pollen Gange ist," fühlbar machen müßte. YHjoffen

daß d·ie·rufsifcheiVal»uta, nachdem sie einenoch
klor nicht allzu langer Zeit für kauntmöglich gehalteneDpheszerreicht hat, nunmehr auch eine St«a»b»"i··»l·i-

tätszerlaugcz wie sie dein Lziiiiie vor allen Dingen
Noth thut. » « i .

« —— Neue! kriegen« im"P osiw esen schreibt
die ,,St.« Bei. Z;«,» bilden " bekanntlich« "d«en Gegenstand
eines der Projecttz die dem Reichsrath in diesem
Herbst zixr Durchsicht vorliegen sit-erben. « Unser Post-wesen haijichiti dencketztengehn Jahren beträ"chtlich«
entwickelt« und vervolltonimnet ,« doch« ist es gewiß
noch weiterer Vervollkommnung«»fä"hig« und init Ge-
nugthurtng tegsistriren Iwir dahefr die Nachricht des
»Ssiv»j"et«, daß« das Postressort iiiininehr entschlossen
ist, auch sbei uns das Jnsticiit der« D pst- G en« z; -

weisgingen einzuführen und zwar vom nächsten
JahreHab, welche Einrichtung ebenso beqeutn, »als sicher
ist. Zunächst soll aber der Betrag die Summe von1000RBLnSDZsL über-steigen« dürfen. ·« s V

—· Utsterirtzseikiu,:-ez»Re;khs-Ka:iz1ei fürs die
nächste— ReichstrathskSitzitn"g" vorbereiteten Projecten
befindet sich auch, toie die zNeuzeZeiM erfahren hat,
eine« neues a xe sszür d i« «e"· H» ossn orix u n· g är zi-
licher Hilsle istungesztiy DieTaxejisti je nach
der Vermögseiislage und der gesellschaftiischen Stkllung
derJPtatientksti dreifach abgestuft. Jn dererstenClassebefindet: sichi Ca"pitalsisteii, Gutsbesitzer Kaufler
I. Gilde, GroßiUDUstrielIeZ Veanite der ersten
Rangclassen; in der zweiten alle; im Privaif
stehenden Personen mit« einen) Gehalt von«
Tausend Rubeln jährlich, Kaufleute "2.»Gilde,s
ten von andluiigshäusern und Beamten· der «
s. Rangelassez in der dritten: alle übrigen« Ein
Ebenso sind die Ortschaste3n«"hinsich·tlich »der
verschiedene« Kategorien getheilt; Dieselbe-bspielskveise in Stadien initspweniger als«1
wohnen: Für einen Biesuch des Ärztess
ten» der» ersten. Classe 1 Rblsp der· ··z»iveite
»der«·driitenj 50 Kopg « Jn Stadien bis
tvohnerr für die erste Elasseck

·»

zjcoeite «1 Rbl., die dritte Y60 Froh» ;»i»-«»sz»» Yen m«
Iüber3100,«()«00 Einivohiiiernz 1JVIII«
Ho Kop·,«resip- «7,«E»'- Tiers-z» sükxszszesisklsickskTTGe BesiiiiÆ kst
"c’i·ic"su·sfch»ia’kjg oon··50"pCi«." zu obigen Sagen« vorge-
sehen, "·nnd als Nachtzeit gilt« die«Zeit viouszssUhr
Abendsbiö "8 Uhr Morgens. FJAnßer diesen Sagen

sind noch besondere· Toren» sürs"»atiswärtige Besuche
des Arztes« irndspsfür verschiedene(Dpeisationens an-
szkiirts »

» s r
« —·"- Im Augnst-Monat d. J.»sind, dem ,,Reg."« Anz.«.zufolge, an D e pszesch e n - G ebszü h r e»n864,11"9 Rbl.

gegen, 828,d53 Im. im yiimiichkxs Monat ideszs Ves-
sahres eiiig"elaufe"·n. Für « die szZeit vom LJanuar
bis zum 1.. August waren« iinGänzen ·6,»056,460 Rblgegen, o,152,331i Not. « ihr» eutsprechendeu Zeitraum
des Vorjahres«eingegan"gen, « ,

i — Das s. Z. e«ugkküi:d"igtei2)stg»gIemekxt ja» die
V e rpack un g v o nszF la s, iiojelcher in? Ausiand
exportirt wird, ist nach einer· gestern eingegangenen
-s;spssch - Ist-As«- sie»-3ss-Ist;-p«vr!ssixi

worpettsz Bekantitlich jvezwekkt dasselbe, Fälschmigen
Her JWaäke zussztxekhindern und den Produceqten xind
Expdxtgujz zuxitxerräjjonglleiext Bgcirbeityng ijes Flczichåfå3·"Ta«ttz«uhä1tcTn."« » «« « «

«« «

·Jn Reval finden, wie be»rei»ts,gex1·1elde·t, seit
einiger: Tagen alltäglich .im SchxoßejSktzungeneiner
getxjischten Berathutsgscksommissiinj gener» dem Vor«-
sig des«Gouveinementstcshefs st«c1«tt,«beken" Aufgabees
ist» ihr Gutccchten «« über yetschiedene «Mo disi»c«a«««-kidjss - Prkjeete in Vekress der Stä dtevx d«-
nun g abzsugebetn Zu»«der» Commission gehöpenJders
»Bei-«. Z."« «z1tf»olge, einexseits die« Spitzen dersJustjzs
und» Admixxistrativbeh·ö«rd«en, andererseits eiüige gegen.-
wätikge Glieder un«p«.e»i"n·srüheres Glied dersStjxtdt-.bvefprdneteti-Vekrsamtiilung, sowie der Pvlskjzeiijxeistersen« Revalwxjsklsfåer Wesenbergsche KreisehefL J«

«« A Ixss K ur l em desbriiigtdie ",,Te»·htjzijg««s die Naehxichkj
daß · ··au«s« Anprdnutig de; »Goyves«ijnespments-Ch"efss estlje
Wegweis er« iti russischestz deiittschex« und« letttfclzej
Sprecht-« beschrieben sein müssettz "D«ie",,T·ehwis«a«· Ve-klctgk sich in seh; gerechtfertiger Weise darüber, dcseß
noch Wtzgweiser existieren, auf deneicghie lettischesZAiifs
fchtifk fchkks « «· « · «« . «

St. Weines-arg, n. Septembserxj Die« end-
liche Beilegxung des Conflictkszzjvifchen
Iiesterreich u n d S ekrliie n hinsichtlich kdeess

·chhweitre-Einfuhkberbots versehen· die ,,St"."Pet. Wein«
it einigen commentirenden Bemerkungen, darauf
auslaufen, daßnunmehr nachgeglücktem Uebe:ein-

tneti wohl eine »At·rsznähernng zwischen den beidenaten zu Abeforgen fei.sp Jn Serhien hat dieserHang des«Conflict·s, wie Ydas genannte Blatt ans-
einen Ausbruch des Entzückens hervor-gerufenoird für einen glänzenden Sieg» des radieszciken

iets gehalten. " Die öffentliche sMeinung » Sei-
· kann nun nicht unthirn sichs identify-er« zuI. daß nkenigstens in« Jeineni"»Fai«Ie· Fdisexe Genugtphuung erlangt hat. ist übrigens

fchwsskv aiiztmehnrenj daß Oesterreich diiese Genüg-
Ouuvg umsoust gewährt: hert Der: "»Schweine-Conflict« nahm erst eine andere W«endrti1.g;jnachdenr
die« ierbischen nnd« ungaristljen Miitister «sehr«lie-bensknürdig bei der Ceremonie der: Spkengnng sdesEifernen Thores entgegengekommeii»waien«."Da fand
denn eine Art »kleinen TConferenZhstatt, »und« die·Th«"ezi«-l-«n"ehnter" derselben Verhandelten über««e«ine"»f»ried»ltcheBeiiegung deszollpviitischen Conflicts. sszYOesterreichhält jedoch streng «fest underPolitik us; des«
und gewdhutich Eis« der Weise; idaikzkiksjssfük Enge seiner;
seits Gewähirte wenigstens idoppeltsiso vie! ginAequix
valent fordert; ikonnten «nun die «"s»eszrs"biskhenMinistet Oesterreickfanbietetyj uns« die: Einiiiilligiiåg
zur szEiiifuhr von Schweinen erkangenfjMän kann
nicht nun-hin? befürchten, dgjß dasyebereinkvnrmten
eine zzeroisse Äsgnderunszgv in ; den "Bezi«ehung"en» zwischen
Oesterreickf und Serbierr«« -·"shervorbringen" »»"«»ibird,-s· daß·tnit derSpeextgungk des szEifertienszThorejs »zugleich· sang)

die Mauer gejpxenxzt ist, ·«we»lch»e- Serbien vo11«Oester-
iseichszseit Ajxfrichtung einer, nationalen» Vegiernng in
etsterem .Lande··trennte.« J » "

»

» .
d—- Ktoek Jiisiizuxinisteky Witkxx WHeheimxath «;

"M hinan; na»ch«de«r »,Ne«uei"1·Z"e«i»t»" am
Jllkittwoclzz den·12·« d«.""·Mts»., "«tn«St." Petersburg ein-
getroffen— « o «

» ·
-«- Das Minkstetitinj de: V·olksausklåruftg«"hät,

wie- die »Nein Zeit« v"mitthe«izlt,, nach Prüfung der
Gefnche niehrerer«Semstkyj»oS»·"in" welohext «dar»um pe-
tsitiouikt xpxzkd«e,;daß,d«iej«jvkd1ii bei: Ssemiispwxss
n n tse r»st»ü«s ten» S ch n le n inszHinsicht Lauf «Unter-
rifcht ··nt·id«E·rz,iehx««1«1ig nicht do»l«1ständis· der» Geistlich-
teit,. fonderns1ckjie «d«ie Nortnalschulens dem KkeisjkSchnls
cviijeix uuter;:zestelltfipükdev; ·es»kkich,t"dfccfk"kkidg"1;i»ch er«-
achtetx Ydieie Gesuchde zu «exfü1leu«: Vvkxssxpsexsp Rzsyk
Wien. kst .alten " »Semstwos, die« de1.jsz«j.g’«leich·en"
Zegenheixx»zpetjdxipnirtj hatten, Mitihejlnnasgevttscacht

Uehex einen U n g lsüsck s"·f a ld1, deni oietdjutjge
Menschensebensj zstxm gefällig; sinlkjsbefichket die
",,A·S«t. Petszz Z."««»:j"je1kyszSyxjvgbendzse «d«e«nq s. nnd. Wie»
fnhrdetlx Eifer JSchülerden» »Pet·»xis«Comi·ne"iZ-
ischnlesszNanjens lexander MichäElosod,"-20« Jahxe««alt«Sfåtgei G»xptjh’kokisp,«17»Jqhke»«a1t, IPaweI "nus"uezdw,
18 Jahre- aly ums BoiioMhsiuz sit; Jahre du, an«-
Peterhofszikx einem Segelboot anfsMeep hinaus« und
kehrten Zkicht mehr Zurück« Am IV) d. Witz; Tzsnrden
«d"»t»e,i von ihnen als Leichenauf einer» Sandbäiik bei
skknJuscr Gotodai pay-i Beamte« dsord«F1ußpo1ize-iqnuf-
gefunden, spVehenden drei«L»e»ich«en""1var das« geken-
tierxe Segszel»bo"ot» »angeschwdeimn"t." Die « Leicht? "M"y»sin’s
istsznicht aufg-efund«en"worden.« « · · s ««

Moskau ist«« soeben sder Busdgetk Vor-ans chrskkgssiecs Smdtawttzs pio o1891eAv«-:sffeiitxicht.
Nacheoeodezujexbku werden; Fuzie spie »Wie-kais. Der-Agn-
berichtehIdjeEinnahmen der Skadt SHOZEYZZSYRBILF
die Ausgabe»S;10k3,926-Rb1." betragen. »Das» seh:
FerTngfågjgeszDeficitj bon , 8««E»«)90Y « ; sojlYdnkch ««an-
ßjszeretatniäßkgescfszinnakzmen gedecktwerdenT "

" "7
· - «Jn dei HEXE m ist nach einer: Meldung der
,",Nor"d. Te«l.s-A«gisz««s" «mi«t andeken« englischen Toüristen
anch der bekannte Doctor Sie ·"«M"ois·"el MEa ckeiizieeingetroffen. Y «

"

A u s Szfxe inzzgzjj syst; Dzepz Bei. List."
eine Correspondenz zu; äachndelchet die befchlossene
Veilegsüiitgdeg«.htgn""jk«e.l·shqf«eus nach Fes-
d o s s i a« aufdas öffentliche «Leben«der Städt entmu-
thtgenid gewirkt. Kein· Unternehmen will « inchr ge-
lingen. DieHäusetpreife ·sind fqst"«-guf dteHälfte
i fxüh;e»ren"Werth"esE-"gesunkenjszDer Handefgehtfkajue ais-is« sfmchjeks

»
Haudeisxzausey e xsecibsichtigcix spihxs

Geschäft: zu Pfchtießkux «" regiFPe-E- gkit haseiisspgcgeu
4000 Menschen ·die« Stqd"t"«»«verlässen· und mesr Haks1000 Wsohnszungen stehen YIWeeWrF Bauten, vvk »ein"«emJsJgh"7·c·begots1;nen,· werden nszichtsztveitergkftihrt uns· gitch
Dje vvn eines«szktanzösifchjsn Gesjdsz"Ü«jschaft" Hedbsicvljtigts

see-ex» - . « » · : . . »Zentner-I. , ,
e DeeSkeiitiree v. s

«·7«’Hcs-,l»ne» Erzählung aus; dem Eheleben
«- o »von GrenvilleiMurrah. i

»

»dem augscischeee free-vie Dizksmi"z.« ikeeesetziiveee
« N. Costa. s s« » e

kkAUAC dckttauf meldeten, die Pariset«·Zeiti1n-».·Y-JVUH Paul d’Arlayfjjund· seine« reizende junge Frau,»»-—«H«urI in de« Chemps Erysses eoezegeeei hatte«mehrere Monate inispParis zubringen würden.
Isszdas Privatleben größer« Autoren von großem
» Msse sszürdas französischer Publikum ist, erfolgtenspkch Berichte über das Hdtel dULlrIay und über

szWlrlarys Gründe, es zu miethem Man meinte,
ezzFIfkUgPariserSchriststeller nicht fern vorrjeiner

»« dtthkttschmachten könne, welche den anderen
·.;»·eu gegenüber dieselbe Rolle spielt, wie die
»« TM Planetensystem, und daß Paul begierig
He« de! Welt die reizende kleine »Frau zu zeigen,

kbn so lange im Exil festgshalten hatte.
»«"s.x.szikk«i»sk, Tsgs darauf- wurden auch schon Einla-

Tsükeszhålilicgatdame d’Arlay’s s ersten Empfangs-
FVUYFZC » — . .« «

«;Z5i-neige-nue eheeteey mit wetchee Angst Peut sieh
z«.xjlsiks·9ktl Uhren« losgerissen hatte und wein; wir

anstatt »Steine« sagen, so geschieht es,
Hskztau v; Maroeuil boshaster Weise das Gerüchtsssklkkcherlichen Scene verbreitet »hatte,«« welche
I"»;,« szHfTUfL stattgefunden, so« daß« es Mancherosig-neugierig wesen, weich» ei» Skeret wohl »ic-JUMschrernte des großen Autors existiriteqsp

z» beste» hart gerate-spie, ein; des geschehen-
.stpsgschebey e zu machen« MEHMO

ss III-s.- M gsdsssdsgi Eis-ist

und zärtlicher Ernst vexmögen,» um feine Frau zu
ihrem verlassgnenGlaulzen zurückzuführen. aDoch her
Glaube ist ivie «e·i·u« Tenispeltap ist er zerstört, so· kann
et wohl wieder aufgebaut werden, aber· nicht in ei-
uer Woche. » — J « «

Atmäe «iva"r: von dem sbrennenden» Wuxns ""bese«elt,
nach Paris zu gehen und( dort die) Stücke ihres· Man-
nes auf dem Theater aufführen zu sehen, den Ap-
»»plau·s"" zu hören, der« ihm galt und· in ihrem Herzen
das Echoszseinedisobes widerhallenj zu hören. «Dte-
se: Wxmfch trennt» tiicht bekämpft wekdeu und Pein
faßte den einzig» möglichen Entschluß, indem er sich
vornahnijsseine Frau nach Paris zubringen und sie
mit den Eindrücken zu sättigen, nach welchensie sich
sehnte. Er hoffte, daß sich bei ihr, wie einst bei
ihm, Uebersättigting einstellen und sie« mit· Sehnsucht
erfüllen würde, ihr friedzliches Landlebetr wieder
auszunehmen; Und um dieses Ende zu beschleunigen,
beschloß et, daß zihi eint) it: St. Rtcquietztirackb1et-
ben solle, dessen Lnftszihm zuträglicher war, als die
der Hauptstadt. · · » " ·

Aiwåe eilte nach« Paris gleich einem Vogel, der
dem Käfig entschlüpft ist.» Alles war ihr neu daselbst
und« die Menschen vor Allenn —- Die"d’Arlah’s hat«-
ten ein luxursöses Haus, Equipagq einen Koch, Die-
ner in Livrå —-" kurz allf jenes Zubehör eines Hau-ses, in dem weitgehende Gastlichkeit geübt werden
soll. —- Während der« ersten Woche schon wurden
Hunderte von Karten an ihrer Thür abgegeben;
Einladungen liefen ein von Minifterty Prinzery
Edelleutetz Männern der Kunst und Wissenschaft -—j-
kurz von Jedermann, der einen Namen oder eine
Börse hatte, und Berichterstatter sund »Viel-Zick-
sten wanderten in hellen Hiaufenszzur Wohnung( des

n Wut-si- tes-t«- Epsx stecken! stsisikkxitks

Schauspiel beendet und eine neue. Noyelle begonnen.
»Das» Schauspiel wurde sogieich voni «,,ZhZä·ijr«i;;vFran-
seid« angenommen und die Proben begannen. « Der
Inhalt des Stikickes wnrde iniden Zeitutigiett fürdas
Beste erklärt,- wadz Wlrlay grschriespbeis hatföjszs obsihdji
kein« Berichterstatker ""e«in«e"«n"ÅBlick isarauf shatte7 t1««)""erfe«n
dürfen, nnd der·kTijftel» idiire,«7«-rdiesps«iiis"cin«ssszagte: «·»·Ei»ne
Liebesheirathzk H So«"erho«b isichi deninnoeh einjiial
das unverschänite Getöse um Paul "d’Ariah, «w·eich»es
das kunsttrunkene Voiium seine« Lieblinge erhebt, nnd
ffir Aimåek war« dieses Geibse —·— Musik. , «'

»

·· Sie hatte sich weder darin sznoch in· irgend« einer
anderen Hinsichtf Veschränkungen aufzuerlegen, denn
Paul war zinklugj uin zu glauben, 3 er ·«koönne« eine
Frau von ihrer« Parisonianie heilen, wenn« er ihrer
Jagd nach Vergnügen die Ieichtefte Einschränkitng

sauferlege und seine Politik war »die der Condit3ore,
dieihre Bedienstetetr ermuthigen, T· sich an den Lecker-
bissen bis zum Ueberdrnß gütlich· zii thun, damit sie
dadurch ffir iinmer enthaltsatn würden. —- Eines
Tages prüfte er die Kleider seiner Frau, fand, daß
sie für Parisznizhtz gut genug;wären« nnd brachte sie
zum ailmächtigen Werth. « ». . »

« »Herr Worih«, sagte er, »ich habe Ihnen meine
Frau gebracht und gebe Jhnen unbeschrä"nkte«Voll-
Macht. Sie verläßt sich auf Sie, machen Sie sie
ptäsentabelf o i · ,

Khetr Worth schmunzelie mit der »Wie-se eines
Mannes, der ein hetrlichessBild ärmlich eingerahnit
findet. i i ; 7

»Wenn die gnädige Frau sich szunseren Händen
überlassen will, so werden wir, denke ich·, ihrer seite-neu Schönheit Gerechtigkeit widerfahren szlassenszt V

i «·,,Das istisx gerade, nias isisie «ipüns·ch»t»«»«,sz»«·sche»r·tszeesse. -«S««-:x;issi-ssi1iv« das, Ssiexw sit-existie-sepdexs ergibt« «

»,,O Pau»l,»»szein«Dutzexxdl«« rief »Yiu1»6e, vvlkstävdfg
enstfgtzt ljei ihrdnkleinstäyischejfHAsisichkeJa vynvSpajts
scitickeit "" "" « : « « «« «« ·

zMein erriet-es Kind, i Hei: Werth« wird "Dik" eise-«gen, daß ein Dutzend nicht( «··z«u«’«vi"el ist; rvenn Du
»Deinen guten Freund«iititi"e«n« · gegenüheir Geh-stup-

tentbillsty Jch fragentiich fiIgarH cis-das· genngs7sein
wird« —— Von Werth wurde Aimöe zu Pntzmaclw

rinnen; Kürschnernf Spitzenhändlern ,· Handschtkhnrcsp
chernund enfdlichgzuniJuwelier gekjracht Von eini-
gen xsuriszderttausensFrancszi welche beispPaui’s·«Ban-
quier gelegen? hatten, schniöizen zwei3Drittel-a·u-f"e«in-
mal bei den Vorbereitungen Fabier, um Ainröek für
die Schaar derFrauen präsentabel Zu« machen; von

benen keine einzige« halb in anmuihig war, ais ·»sie.
Drei) Paul"«zah»lte," ohnezu zähleni »Wenn— sind-tr-
über nacht-ruft, daß szwir unseres Knaben««G"eld· ver:
schwseudeuze wird es ihr vieueicht Schiixekzskieeukiecheudsz—— dachte e: dabei. « s h « «-

«

-
«

«« Åiniöe war« Yjedochebeiisv wenig zu überlegenint
Stande, wie Jetnand,'" der zum ersten Mal» Chary-
pagner trinkt. Während des ersten Monats« marhte
die« Neuheit ihrer Lage siYJeszein wenigscheu und lin-
kifchz gegen Ende des zweiten Monats aber trug
sie ihre schönen ausgeschnittenen Kleider niitLeichtigi
fett, hatte es«gele«r"nt, ihreGesichisfarbe durch« Kar-
toffeltnehl h(vi"11go Peilchenpud«er) zu verbessern und
entdeckte, Hdaszß ihr TZTie Natur nicht genug Haare gege-
ben hebe, besehen) sie szsich fekscher dazu kaufte. Ge-
gen Enise des dritten Monats hatte sie sich sehen-ei-
nen Plah in der Gesellschaft errungen z» ihr Empfangs-
zitnmer war ein Versammlungsort, fsür Sthöngeistevtz
fix· sztjynnte rnit Leichtigkeit eine· «s«seh«txe«l«le"Errxi-POJEIJZUTIFPHVCU»YTIV stch2 SHYYCUTT.VHU«T-WVJIC II«JWFHSCUCHTYFUTVFSFLMHUTFIIXV VIII-HAVE?THIS« Ists EITH-
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Anlage einer Pferdebahrr ißsikftiri. Dasselbe Schicks
sal erfährt das Telephon-Project. »

»

,

Aus« Finnland wird der »Rev. II« u. A.
geschrieben: Zur Zeit nehmen die Wahle n zum
n ä chst e n L a n dta g e die allgemeine Aufmerksam-
seit am meisten in Anspruch. Hat doch dkesetkkstkbss
tag sehr ivirhtige Dinge — u. A. die Ptriny und
Zollfrage — zur Erledigung zu bringen. Leider tritt
trotz aller früheren guten Vorsätze hierbei die Hin-
gehörigteit zu einer der beiden Hauptksiationalitäten
wieder in den Vordergrund. Die Cnrie des Bauen,
sowie des geistlicheu Standes wird wohl, wie vor-
auszusehen, ganz auf Seiteder Fenocnanen sein.
Die Vertretung der Universität spielt bei den Wah-
len keine Roms, weil sie zu wenig zahlreich ist.
Alles kommt daher auf die Städte an, und unter
ihnen auf die Hauptstadt des Landes; sie ist nicht
nur am zahlreichsten vertreten, sondern steht auch
naturgemäß an der Spitze der Städte. Was sich
voraussehen ließ, ist nun eingetreten; sämmtliche It)
Candidaten der schwedischen Partei haben den Sieg
davongetragen. — Die ,,Nya Pressen"« tritt der An-
gabe der Zeitung »Russ.« WedJZ daß eine besondere
Coururissiom aus Mitgliedern der CodificationskAbå
theiluug des Reichen-the utsv Repräsentant» « des
Justiszrninisteriums bestehend, damit beschäftigt sei,
das« finnlandisrhe neue S trafgese tz einer "R«ev·ifion
undspAenderung derjenigen Artikel, welche arti« dem
russiszfrhen Codex nicht übereinstimmen, entgegen. T—- Zu
Beginn desszHerbstsemesters an der sllniv eszrf ität
zu Helsingfors hat« der Rssctor derselben, Kaiszsleirath
Th. Rein, diesmal in sinuiicherSprache,

«·

in der« Jxlula
der Universität die Eröffnungsrede gehalten» Sie be-
leuchteie den Standder Bildung ins den Lehranstal-
ten dirs J Landes· und« trat deJPBiel . ·,.v«er"bre«it"et·esc«x Hinsicht,
dieser. Bildung-agai- , weis-für idie kriegte« IJahre »nur
Sehattenfeiten Lauf, entgegen. 3"Es« fehle ihmJauTch
nicht an erfreulichen IErscheinungen.» Dafür spreghe
n. AYdie stets wachsende »Zahl der StudirendenWährend srch wahr-read des Txiexiuiume 1884 bis 87
nur 767 zur Ausnahme gemeldet, sind in · den drei
Jahren-von 1887 bis 90 nicsht sweniger als« «8·"j6»0
ausgenommen worden, also durchschnittlich im ersten
Trienxxiumi jahklich 256, im utzteu f287;. Eis( wes:-
terer Beweis dirs steigenden Bedürfnifsesnach Bi-
dungJft in der »Bewegung zu suchen, die sich. für
Errichtung von Voikshochschulen intercssrre., Beson-
ders erfreulich sei es, daß die studirendez Jugend sich
zu Haupttsägern dieser Bewegung gemacht« habe.

In. H els i ngfors hat, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.«« meidet, der Senat den Eraniinaior der russe-
schen Sprache, Generalmajor Fern, beauftragt, im
laufenden Semester den r u ff ische n S p r a ch -

Unterricht in den Schulen von Helsingfors und
zwölf anderen Stadien zu in spi c ire n.

g
. Istitisttrr Instituts«

« Petrus. (27.) September 28907
Die verslossene Woche· hat uns keinerlei politi-

iches Ereigniß oder gar eine politische Ueberraschung
gebracht.- Derjenzige Punkt, an welchem in den legt-
veslossenen Tagen die» Augen der, politischen Welt
am gespanntesten has-teure, war fraglos die ·Monarchen-,-
IVegegnnng in schießen. Es; läßt sieh nun . sicheri
splich nicht in Abrede steilen, daß dieselben; sofern
politische Bedeutung beanspruchen darf,»,a»·ls hier,
auf der ersten. Zusammeninnft des deutschcniiund des
oesterreichischen Kaisers nach erfolgtem Rücktritt des
Fürsten Bismarch die alte Jntimität der beiderseiti-

gen Bcziehungeu all-Im Arrfcheine nach ihren sehe«
»unz»rmwundenen Ausdruck gefunden hat; um so zwei-
felhiifter aber erscheint, ob auf Schloß Rohnstrck
oder in Liegnitz das Einschlagen irgendwelcher neuer
Bahnen ins -Auge gefaßt ist, ob Anregungen hier
entstanden sind, auf welche als auf bedeutsame Aus·
gangspuncte man einst zurückblicksen wird. Just-beson-
dere ist sehr zu bezweifeln, ob in Rohnstock etwa die
Geburtsstunde einer einstigen deutschwesterreichischen
ZollUnivn geschlagen hat, denn die in der Presse
über diese Materie laut gewordenen Stimmen tragen
bis jext noch völlig den Charakter eines zballon
d’essay« und ihr Chorus ist ein rechtdünnstimmiger
geblieben. Jedensalls fehlt bisher jeder th a tsäch-
liche Anhaltspunct für die Ausdehnung der deutsch-
oesterreichischen JnterkssetpSolidarität auch auf bis
wirthschaftliche Gebiet.

V Jn Deutschland liefert die Presse noch mehrfache
Beiträgeüber Einzelheiten des Verlaufes der »Kat-
ser-Tage«i in Schlesieri und namentlich auch über den
Verkehr szder leitenden Staatsmiinnex
Deutschlands und Oesterreich-Ungarns. »Der Reichs«-
kanzler General v. Caprivt und Minister Gras
Kjaln oksh, wie der den. Letztcrcgr begleitende Lega-
tionssecretär Gras Wydenbrugk-E, xrird der ».··,Nord»d.
Illig. Z.« berichtet, ,,hatten rvkihrcrxd der Kikzåsegskzjage
inssRohnstock ihr Absteigsquariipx in; m:
Hausdorf genommen, einem. rorxiehumzzHisrrensiix im
vollsten szSinne des»·Wortes, der Vater« des
gegenwärtigen Besitzers, Grasen Frisrdsxisxh v. Schwei-
nitz·,»mist seinem Geschmack« neu. hatte aufführe-is Lassen.
Der»ausgedehntePaZLvon Hausdorß spsisslckizerr xsexnnts
voile rilte Bäume nndszahlreicheb Statszrssxxir Grup-
pen»z,ie»r·en, erstrrcktszssich nach einer Seite« bit; der;
Park des« Schlosses Rohnsto"ck, welches cis-Ha einen.
Kilometer von Hausdvrs entfernt liegt« Zins die-sum
»pr.ächtigen Landsitze verlebten dieleitessstkixn Stank-s-
männer Oesterreichsungarrrss und des Deutssjxeri Rei
ches die Tage. Ter Entrevue von Rohnsivck in stet
enger» Gemeinseljastz sie ,suhr«en,sz.an jkdenr Wiens»
gemeinsam zu d»en«Manövern, srühstückien mit e
ander, sukzren z11«sammen»zum.·Din»c-r im säschlosje
Rdkklstvckj so daßsessz an Zeit» Und Gelegenheit
ungezwungenemVieinungsaustausch in— keiner»
sieht« mangelte. Von Kaiser Wilhelm war Gras«
noly im Park von Rohnstsock zu. einer Uiiterri
gezogen worden, »welche über eine Stunde. rvfjhk
Die ·«Etndiücke«aus den· Tagen von Rotz-Isr-
Hausdors waren allseitig die. besten und beim;
stets; die Theilnahme derBevblkerung wand·
in hervorragender. Weise. auch idem Reichszsiau .- v«
Caprtvi zn.«« g , s

Ka isexWilhelm begiebt sich dieser »Das-i wic-
der uach Ostpreußem und zwar nach Trakshncxy «r-,-nn

wo aus derselbe sodann am 30. September rniitelfi
»Sonderzug»esszn ach Wien reist· und dort xsiit der:
Hzzrren seiner» Umgebung am l. October, Lkermiiimxs
s9««Uhr,. aufdem Nordbahnhofe eintrifft Cåsoiveik liiss
jetzt bekannt, wird der Kaiser zum Besuch bei der
kaiserlich Iosterrseichiischkjn Familie. etwa acht Tage ver-
weilen. »Ams»»October wird er vorauesichtlich wie-
derszin Yseilin bezw. in Potsdam eintreffen.

Jn Berlin scheint·»mau.«auß.e»r«dem Rücktritt des
Kriegsnjinisters v» Berdy auch; anderen-wichtigeren
m i.lttär isch e n Ve rän deru n g en ·c·n.tgegen.
zusehenpspjzu diesem Thema wird den» ,,,Hamb. Nachr.«
u. A. geschrieben: »Es. steht eine wiehiigesVerände-rung »b«csv»·or«,.»indem der Director derKriegss Mia-
demie Genetallieutezrant »;v. Leim, sein Abschiede-
gesuch eingereicht hat. An seine Stelle soll General-

«« Nåue Dörps:itfchH« Zektijngy
major v. Tahsen, bisher Chef-der Abthrilurg für I
Kriegsgeschichte im Generalstabe treten — eine Wahl
welche viel Beifall findet. Ob— alsdann die Kriegs-
akademie wieder an die ihr im höheren Militärbik
dungswesen zukommende Stelle rücken wird, scheint
noch dahin zu stehen. Seiner Zeit war eine reine
AnciennetätGFrage die Ursache, daß die Kriegs-Aka-
demie ihre naturgemäße Stellung verlor, indem sie
von der Jnspcciion des Militäv ErzichUUgS- UUV
Bildnngswesens abgetrennt und dem Generalstabe
untesftellt wurde. Dies ist ein offenbarer Anachronis-
mus- Die iitiegs-Akademie ist von ihrem Schöpfer
in der Absicht gegründet worden nnd hat fich gerade
dadurch bewährt, die höchste allgemeine wissenschafk
liche Lehrschule der Armee zu bilden, die Spitze des
gesammten Bildungswesens Jetzt ist sie. gewisserma-
ßen eine Anwärtexschule » auf den Generalstah eine
Spe.cialschule, wenigstens der Organisation nach, ge-
worden, was von vielen Seitenlebijafie Mißbillb
gung gesunden hat. Manhofft allgemeiszty daß die»-
ses merkwürdige Provisorium jictzt ein Ende nehmen
werde, wo »der Director der Kriegs-Ak»-demie, Gene-
ral v. »L"a ttre, zu3ücktritt, der an Ancieiinetät älter
war als der GnerakJnspecteur des MilitävErzies
hung.,s- und Bildungswesen«s, Gexkerai v. Keßler.«

In der litzten Zeit hat sitt; in den hochadjp
ligen Kreisen B erlinsz eine Rciise vor: Vor-
gängen abgispielt,» die tue-it til-er Grenzen dsfr
Reichsharrptstadt hinansskiikfseheir und Interesse er«
regt haben; Ein Graf Kleistssoß wurde wegen ro-
her Piißhakxdlixngen verhaften gegen Cautionrwieder
aus freien· Fuß geseßh und fchließlich hat er sich« in
eine Jrrenanstalt begeben. « Ein«»Grc-:f Schleinitz hat
fix-I; erschcisjien,. wie.«»man sagt, »wegen unglückliche-«·
Weiter: aus den Rennplähen und Vwegen erheblicher
Jsperfusie in: Spiel. zEndlichs ih:at··· auch ein Gras

slxaunrbursz in dein Zimmer seiner Geliebten seinem
ein gensaitsaisres Ende besreiteLDie drei Gra-

nd rein. waren» sämmtliehs noch verhältnißmäßig
;Herreii, iypische Vertreter der hauptstättklchejn
ice-e doröin Das JeitejTdeszOtgaU sdes Adel-C, die
,»Z.«, i-gt nun rücksichtslos den Finger auf die

« sie racudet sich »angesichtssp der jüngsten pein-
lrgånge direct anzden.Adel, sie selbst es,

sxnzssn Stande Vorhaltungen-aus einer cha-
n Gruppirurig von Dingen und Per-

knacht.· Sie wirft den gräflichen Herren
sselben ein Verhalten beobachtet haben,
mit den Anforderungen fchlekhterdings

suTid -- znan anszdie »,,Träger alter Namen«
svkk Voll» — Tiischtiza stellm Entschuldigen odersgar be«
schksslkgM HEFT skscki triehtkk »An den fuschtbaren Ernst
der Dinge-«, Fa sifihet das lpvghconsetvaiive Our-gan-
soxt, ·,».gilt es zu erinnern, der uns aus Jrrfinn und
Seibstnxord exxigegeiisiarrh wo es keinem Zweifel nn-
ie1«lie,3,i-,. das; das iiiles mit einem Leben ohne Kraft
mir« Zucht zu.saran:eki7,xängt.» Wenn große Vermögen
am Resscnpiage and im Spielclub schwinden, statt
der« hohen— Ziele sittlicher Erneuerung des Volkes
nutzbar gemacht zu werden, wenn, das· Leben in elen-
den Lieheshändelrr hing-Ihr, die wohl »ein-« n »Anf·ang,
aber» kein. Ende haben, wenn jedeThat und jedes
Wort nur sür die Art des »ewig Blinden« zeugen
.——«. dann find die im Rech«t,. die voll. Ingrimm
rufen: Fort mit diesen Drohnen, ihre Uhrist abge-
lauferiz fort! Dieser. Rief wird und muß in eben
dem Maße stärker werden, als die höheren Stände,
der Ade! vor Allein, fortfahren, dem Drohnenthum
seinengzNachwuchzss zu liefern, das Beispiel unfrucht-
barer Vergeudung der "Kräfte fortzufetzen fund dies:-

1890.

bitieruug der- Masses zu schürten, die—-
legeusten Winkeln schon längs! nicht
ips in, ums esich des Gegensatzes ieichi
sein, der zwischen solchem Treiben und
besteht-« Die ,,Kreuz·-Z.«« fchließt mit dein«
»Alle, die es angeht«: »haltet ein auf
er führt ins Verderben l«

EinsocialdemokratischsesPakkkkg
gram m ist jüngst in Berlin ausgestreut :·""s«"-
Eine stark besuchte Versammlung des spekN
Wahl-Vereins des vierten und fünstcik ;-,«»-"«3
Wahlkreises beschloß fast einstimmig, dqg
sion des Parteiäszrogrammes nicht versehn« »,

dürfe, und» beantragte folgende« Aenderungkggk
Frei-sung, daß die Religion Pkiviisichi
habe, soll schon an den jetzigen Staat gesiegt-I·
den. Der die Productions - Associationeii ..s-»i««·Passus wird gesittet-en. Jede Beschränkung.F«
enarbeit im Unterschiede zur Männerarbeit fähig;
politische Wahlrecht der Frauen ist sofort zu»
ebenso die Abschaffung der Gesindeordnung
bot der Nainraslienlbhnsung ländlichersnkhkgsks
die Steuerfreiheit aller Einkommen unter« org-I«

Die Fortschritte, ivelche das frnnzöfisywswesen in letzter Zeit gemacht hat, werdet:
d eutscher Seite ziemlich unumwunden
S» uißks sich di« ,,N«it.-»Z.-« unterm ro.
aus Paris— schreiben: »Die von Cambrai
kehrten rotrspetenten Berichterstatter der bersszsten Nationen stimmen darin überein, daß
laus der großen Manöoer des? zsjs
Arimeecosps den vorzüglichen Zustand;
zisischeu Armee bewiesen hat» Die Tini-vie
brillant manöorirh haben eine ganz
Leistungsfähigkeit bekundet, es hat sich zizifzsr
die Ofsiciere ihre· Leutein der Hand habenit
igesehen von einzelnen.Ungieichheitery die til- »in»komme» hai ern-e votiixffcich genas-Hist. H;
sfranzösrsche Armee CUgenblicklich ein Mast«lrszesitzt wie kaum eine andererisstk
wir bereits bekannt; es hat sich aber
gestellt, daß· die so sehr wsichtigen Hitssszrxjki
Armee, deren Organisation früher viel zu« iizfz
übrig ließ, jetzt musterhaft sunctionirenxsdddspisff
nirung der Truppeiy die Benutznng der k:s.";«s»
die Verpflegung der Mannschaften wie I:«;jzJ:»
oas Munitiooswesem der Telegraphendienssjsä
sollen das· höchste Lob verdienen. Man ist sijkssk
in den osficielleu Kreisen sehr befriedigt
Verlauf dieser Manövey und zwar um sos Hi«
man denselben eine« große politische Bedszsssx
legt— in sofern, als man annimmt, daß »»
Militösatta.chjäs, welches. dm-Mers.v.åasrzsrtgsi··
haben, über dieselben in einer Weise sitt«
den, daß dadurch das Ansehen Frankreichs«
ekhoht wird«

Die B o ulan gi st ische n En thrüitsY
in Frankreich üben ausch in sofern eine
roerthe Wirkung, als in einer Anzahl
denen Boulangistische Abgeordnete gewählt«
sind, ein Gefühl der Scham über« solche
zum "»Qlusdrucke gelangt» So theilte
»Nimm) mit, daß das halte radieale
Stadt die beiden Abgeordneten von sk-
und Gabriel, aufgefordert habe, ihr
gütige-i. Einem derartigen Verhaltensdesiss
ComitiYs gegenüber« wurde jedoch mit sitt-s«
wandt,· daß die loihringischenRadscalens
teigänger des« Generals in die« Des-I»
entfernt-ten, sehr wohl wußten, was

khengehem Nichts. konnte fieveranlaffeszn einer Sonn-
tagsmeffe oder irgend einer anderen religbfen Feier;
lichkeit be.izuwohnens.. Wenn fie an, einer Kirche bor-
überging, koinntefie fich- nicht enthalten, den Hppf
abzinviendien und zu errözthem als ob sie an einen:
Haufe votåbergingtz in dem fie ein Unrecht began-
gen habe. . s

»Gegen Ende des dritten Monats · follte Paul
Wlrlatfs Schaufpiel aufgeführt werden.

-Man war allgemein neugierig, ob dieEhe —

immer ein gefährliches Experiment bei geistigen Ar-
beitern -— Paukö Talent verändert hätte und das
Theater. war mit berühmten Leuten überfülli.

Das Stück war. von Anfang bis zu Ende ein
glänzender Erfolg. Nie war des Dichters Dialog
glänzender, waren feine Charakters! kühner gezeichnet,
feine dramatifchen Situationen packender gewefen,
und als der Vorhang nach dem Schlußacte fiel, er-
hcben sich alle Zufchaney begeistert nach dem Manne
rufend, deffxn Ruhm nun für immer über jeden
Zweifel erhaben war.

Dieser Austritt war zu viel für Ainiöäs junge
Nerven. Sie hatte der Vorstellung mit einer ihrer
neuen Freundinnen, der Gräfin Trema in einer Sei-
tenloge beigewohnt und als das Publikum, da. Paul
auf alles Rufen nicht etfchien, feine Frau· erkannte
und sich wie ein Mann zu ishr wandte, um ihr
eine öffentliche Huldigung darzubringen, fiel Jst-», blaß
nnd an allen Gliedern zitternd, auf ihren Stuhl zu,
rück und brach in Thränen aus. » ,

Als sie sich wieder beruhigt hatte, und mit der
Gräsin nach Hause fuhr, sagte die L-tzte1e gerührt:
»Theure Frau d’Arlay, ich wundere mich gaeyicht
darüber, daß Sie so seh: bewegt worden sind, dem:
Ihr Einfluß ist aus jeder Zeile des neuen« Skückes
ersichtlich und Sie haben guten Grund stolzzu sein»."

· zW»ie-Yso-?««" flüsterte A«im6e. .
«

e ,,«Nun,»jes»-ift. das erfte Stück »von. Hin. dAtlay
welcher· uns. mit einem Herzen ,.voll. angenehmer Ene-
,pfindungen. nach Haufe sendet« Wenn man seine an-
deren Sä·cheni.auh.ört,,· ist manenkzückt und— begeistert,
aber die Grund.le·hres· ist— so verzweifelt, daß der Zu-
hörers enimuthigt fortgeht. Das Schaufpiel jed.och,
sveleljes ivir eben « gesehen haben, ist » eine schöne
Jdylleloas Werk einesglücklichen Manne«

Oliv-de erividerte»niehts. In; der letzten Scene,
wo der Held nach priefnngsvollen Abenteuern sich
in einem glücklichen Daheim.nie·derlsäßt, hatte Paules
mit dem Coulifsenmaler verabredet, sein eigenes Land-
haus »Die Mitten« darzustellen und als sie dieses
unerwartete Bild vor sich sah, hatten fich Aimöss
Augen mit Thränen gifüllh Jhr Herz. floß- über,
als sie der Ggräfin zuhörte, aber —- wie gesagt —-

Tempel werden nicht »in einem Tage wieder aufgebaut.
s (Forts. folgt)

Der Brand der Missetat-ro.
Aus Granada geht der ,,Nordd. Allg Z.«

unterm 16. Sitzt. folgende briefliehe Mittheilung zu:
e Ein Ereigniß, welches Bedauern bei allen Ge-

bildeten hervorrufen wird, hat sich heute Nacht hier
zugettagetn Die Alh.ambra, dieser schönste Schmuck
GranadaH dieser großartigze letzteUeberrest maurifcher
Herrschaft, dieses Denkmal arabischer Größe und
Herrlichkeit, dieser Anziehungspunrt Granadas für
alle Welt, ift heute Nacht theilweise ein Raub der
Flammen· geworden. Die Martern, die den hochenk
«tz;·««ck»elten»Dkfchmnckder Araber so xreeht deutlich ver-
gxxsglzzjuliehtgemzsp sind« in» einem ihrerjoerthvolleren
Tstskilsslssssgssksssskskfs ster- xspch

mit roller Bestimmtheit zu sagen,. wie weit die Fol-
gen des Brandes sieh» erftreekety denn der Zugang zu
den rperbrannten Theilen ists·unn1öglich: rauchende
Trümmer bezeichnen die Stelle, an der nochszgestern
Ein-heimische sowohl wie Fremde versunken in den
Anblick so »viel"er«.he"irlichkesit standen. " , » »

Und es sind der Fremden nicht Wenige, « welche
alljährlich hierherkommem um in der Alhambrasdie
ganze Größe der« maurischen Herrschaft und Kunstaus spanischen: Boden zu bewundern» Was Natur
und Menschenkraft uns in der Alhambra überliefert
haben, wurde theilweise Raub der Flammen.

Kenuzeichnend für spanische Verhältnisse ist die
Art und Weise, wie der Ausbruch des Feuers, nach-
dem dasselbe ungefähr eine· Stunde. gewüthet, zur
Kenntniß der Behörde·.gelangte. T Ein am Fuße der
Alhambra im Albaicin wohnender Stierfechter be-
merkte zuerst einen Feuerschein und avisirte telepho-
nisch die Reduktion eines hiesigen Localblattes Die
Redacteure konnten jedoch einer solch unglaublichen
Nachricht kein Zutrauen schenken, and fragten des·
halb ebensalls telephonisch oben bei der Alhambra
an, woraus zuerst eine — verneinende Rückants
wott erfolgte.

Bei dem heftigen Nord-Wind griffen die Flammen
rasch um sich und alarmirten einen weiteren Theil
der Bevölkerung. Man verständigte den Gouverneur
der Alharubra hiervon, ivelcher zur Eingangsthür
eilte. Nachdem er mit seinem Gefolge eine
Stunde vergebens an der Pforte Lärm. gemacht,
nete der verschlafene Wächter, der keine Ahnung Eises;

dem Brande hatte. , , · i «

Rachtkieznigensclrszritten konnte man sich von d»
Verhspeerung , roekche idas Jene: bereits· Kngerichteiv

rjbezrxngen.sz» Essplirannten die» wunderbare, ein-
reine« Herzen-ten genannten; zusmuieagk

fügte Decke der sala do la hart-a und die ans!
den Galerieem welche den weltberühmten DIE»
los loones von dem salon de los Fltnbajsiis
kunnte. ·

Der Feuerschein führte einen Theil de! VI!
tung zu den bedtohtenRäumen. SofortorW
sich ein Rettungsdienfh indem die Persvvstkfi
Unterschied ihrer socialen Stellnng, eine Kett«
tin, um aus den bildete-as mit jedem vers»
Gegenstand Wasse- zuk Braut-statt: zu lieferst-Szart gebante Spanierinnen reihten fsch M M«
ein, und als die Wassereimer nicht anöreichietlskfl
die Herren ihreandalufifchen Hüte mit VIII«
reichten solche als Nothbehelf vvU HCUIHUI
zur Branktstättk » «

Bei folch ungenügenden Löschmitteln M. U«
zu begreiflich, daß der Brand immer gorößtksW
sionen annahm, obgleich sich die Kette durch W
strömte hilfbereite Menschen bedeutend-DIESES
Endlich erschien die inzwischen vom Gonvetllsli
Stadt herbeigerufene Fenerwehr und ZU W«
stützung die ganze Garnifom Jtt Mk«
schwebte eine Zeit lang der salou de los
res, durch dessen fensterlofe Okfftlttlsgkii «« s«

wind die Flammen zu treiben schietb UUV
edetste Meistekwekt akahiichek Bauen-iß, is: M
lumbus von den allerchriftlichsten ttöukilsuzttsund Jiabella empfangen wurde, ZU zeistöw i« «sz«--—·«.Ei;-3cl1ig tjreåicjc gis-«; LNEU .»r«ach»
;ir2ki.s) E«- issss leonesg ais-T« und III! Ists Leda-Hi
Der· i::;z-,-«;i.k·cljset1 liegende» GcxT«:«-:«"::» iociche W
ji.hi.«.tz;i. in den-«. sich niteksrzkickse KOITVCTYCYV«»
snrnkiscizsek fieit b« Enden. »Eiixjlich Mitternacht traten DE« ttskd

cFortfecuss in d« M



«« As.

zw« liitzte Nachricht aus Lissabou über die
szjserkzrijis lantkt dahin, daß noch nichtz; M, »Dann dieselbe beendigt sein werde.

eine! gießen Zahl von Gemeindebehörden
III-saubere- Corpvcationen sind bei den Kortes
M« den mit England abgeichlossenen Ver-
Ffjzskngegangem Die Ruhe ist nirgends gestört

sptWeife wird das Bsfinden des erkrankt
Königs wieder als vollkommen gut be-

Jn Beigrad ist dieser Tage eine sür Bulgarien
Vikkchnete Broschüre e1schienen, welche den im P a -

UkbOProcesse fteigesprochenety aber dann von
VI! Regierung ausgewiesenen R i s o w zum VerfasserM— In derselben gesteht jktzt Risow offen zu und
Ahn« sich bcssen, daß er an der Verscbwörnng theil-
xisvommen habe. Die früheren Verschwörnngen seienHikssfchlsgem weil man sie in die Provinz verlegt
M« Panitza und seine Genossen hätten richtig er-
WID daß eine erfolgreiche Verschwörung ihr Augen-
Istk nur auf Sofia richten und die Beseitigung der
AND! zum Ziele haben müsse. Panitzcks An-
WCS M durch Verrath sehlgeschlagett-, aber man
Dkkde seineMeihode forisstzem d. h. Eoncentrirnng
DE! Thätigkeit aus Sofia

"

-- Von der Jnsel Kreta wird gecneldeh daß dieTmpden von den bedrohten Puncten nach ihren ge-
Mkslichen Garnssoneci zurückgezogen und den Ein:

wohnen: die während der letzten Bewegung abge-
nommenen Waffen wieder zurückgegeben werden.
Doch sind noch lange nicht alle Führer in die Hei:
matt) zurückgekehrt, obgleich die Amnestie jetzt eine
allgemeine ist.
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Wie nach den ,,St. Bei. Wein« gerüchtweije ver-
lwttz sei! nach deine sccntxenkf des neuen Jene-teur-
Ziegklxemåtxgöäitk allen Etablissementz die den Verkauf

as e« «r n e betreiben, le« terer nur estattet fein:
in den Risideiizeky Gouv-B und andegren Städtety
welche hinsichtlich der Patentsteuex zur Z. Kategorie
geh-Bären, »vbon 7 Igkdsföorgetssstpzkscllk uårssiöxclhtAm a en u regen a en un a r en n e enn-
gen dagegen nur bis 10 Uhr Abends. Eine Ver-
längerung dieser Frist foll für einzelne Etablissements
nur auf Grund jpciellertsenehnxigung des Gouver-
nementssChefH des Stndthaitptmauus oder deren
Stelle einnehmendett Personen erfolgen können.

Das ans der alten Turnhalle etstehende neue
PolizeikGebäsude ist, wie verlatuteh nunmehrsp weit fertiggestellh daß in der nächstcn Woche mit
der Räumung der unserer städtifchscn Polizei im un-
tersten Stockcverk des Rathhauseö zur Disposition
stchenden Localitäten dürfte begonnen werden. Als-
dann kann dannauch zum Ausbau des Restcs der
unteren Gschosse des Rathhaufes geschritten werden.

Dem Ministerium der Wegrcommunäcatienen liegt
nach den »St. Ver. Wed.« ein Gesuch zur Bestäti-gung vor, in welchem um die Concession zur Er-
richtung von besonderen Bufsets in den Wag-
gons der Eisenbahnzüge nachgesucht wird.
Jn den Buffets sollen Speisen, There, geistige Ge-
tränke n. verkauft werden.

Seitens der hiesigen Polizeichargen isi in letzterZeit eine besondere Methode der Pr ellerei d e r
Landle ute durch die fiädtischen Gauner wieder-
holt constatirt worden. Das geschieht auf folgende
recht einsache Weise.- Der betreffende Gauner tritt
an den Wagen eines landische Producte feilbietendenBauers oder Bauerweibes heran und erkundigt sich
nach dem Preise der Waar·e. Dieser wird ihm ge-
naunt und ohne auch nur den Versuch zumachen, vom geforderten Preise etwas abzudingery
ersucht der in- den Augen des Feiibietenden recht
noble vermeiniliche Käufer den Verlaufs-r, ihm in
sein Haus zu folgen, um dort die Waare abzuliefern.
Angelangtz verschwindet der Käuser mit der-Waare
in ,,seinem Hause« und das Bäuerlein wartet nunaus Bezahlung derselben, bis ihm endlich die Zeitzu lang wird und er Eckundigungen nach dem noblen

Reue Dörptiche Zeitung.

Käufet einzieht, die dann ein sehxsnegxtivez Resul-
iat ergeben: Niemand weiß etwas von dem gewünsch-
ten Käufetz er nnd die Waaren sind durch einen
anderen Ausgang aus dem Hofe spurlos verschwun-
den. Daraus folgt, daß der landifche Verkäufer
stets sehtgut daran thun wird, feine Waaren unter
keinem Vorzvande früher aus der Hand zu geben,
als bis er sein Geld auf Rubel und Kopcken richtig
empfangen hat.
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Aus dem Vetlage von W. Mellin u. Comp. in
Riga ist uns soeben eine unter dem Titel ,,I’ y ca: a«
erfchienene Sammlung rusfischer und estnbs eher Lieder zum Gebrauch in Elementarfchulen
zugegangen. Es sind im Ganzen 27 rusftfche und 30
esimsche Lieder.

.Für. die Lsep ra - Stift u ng auf den Namen
v. »Wa«hl« find ferner bei mir eingezaThltg laut Ver-
mächtniß des in Pleskau verstokbenkn Wirst. Staats-
rathes Dr. Rudolph Zellinsky 1000 Rbi. nebst Zin-sen im Betrage von 16 RbL 60 Kop.; Jahresbeiträge
auskLivlackd und Kurland 9 Rblz durch Dr. Zoege
v. Manteuffel aus St. Petersburg 600 Rbl., von
de; Redaction der «N. Dörph Z.« 39 RbL 40 Kop.
—- zufammen 1665 RbL

M. Baron Stackelberg.

Für die Lep roferie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von E. L. aus P. 3 RbL

Mit herzliche-m Dank
die Redaction der ,,N. Dörph Z.«

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Freie nthal sind bei der Expedition dieses
Blatteg eingegangen: von H. und S. H. 1 Rahel,
von J. S. 1 Rbl., von N. N. 1 Rbl., zusammen
3 Rbi. -— mit dem Früheren 242 RbL 15 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dö rpt. Z.«

girchlcche«illachrichtkn.
Universitäts-Kirche.

Am 16. Sonntage nach TrinitatiQ Hauptgottek
dienst um 11 Uhr.

Predigen Oberlehrer S p i n d le r.Miitwockz Wochengottesdienst um 6 Uhr.n Predigerx statt theoL L i ch te n st ei n.Eingegangene Lienbesgabem
Für die Nothleidenben in den WolgkvColonien

13 NbL Mit herzlichem Dankn Hoerschelmanin
St. Johaunisdkirchr.

Am is. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor S ch w a r g.
Nat-hat. III, Uhr Kindergottesdienix

Predigen Pastor-diae. W. S ch w a r H.
Eingegangene Lieb esg abe n:

Sonntagscollecte für die Armen: 8 RbL 37 Kop.
Für die Nothleidenden in Frefenthal : 3 RbL u. 1 Rbl.,
mit dem Frühereu 30 Rbi. Zu Holz für die Arme« :

10 RbL Füx die-St. Jobannishkirchenfchulet 1R.
Mitspherzlickzem Dank « - »

- Y W. S ch w a r h.

1890.

St. Marien Wirthe;
Näehster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am U. Sonntage nach Trinttatih
d. 23. September, um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10——12 Uhr im Pastorat

Am U. Sonntage nach Trinitatis: Estm Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. Bibelfcsh
Liede-Zettel. »

Am Sonnabend estniseher Beiehtgottesdienft uin
3 Uhr.

Montag, den 17. September, M i s fi o n s ft u n d e
im Pastorat um 5 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 16. Sonntage nach Txinitatisx Estn. Gkttess

dienst um 10 Uhr.

T s d t · u l i It e.
Alsxxander Peter Kofcheh j- 11. September zu

St. Petersburg.
Frau Katharina Elisabeth A sicnow , geb.

Vocgh i· IT. September zu St. Peteröburky
Michael Georg S p r o h g e, -1- 7. September

zu Riga. «

e U e u r sit so a it.
Berlin, 25. (13.) September. Die ,,Kölni-

sche Volks-Zeitung« kündigt das demnächstige Erscheb
nen eines gemeinsamen Htrtenbriefes der deutschen
katholischen Bischöfe über die soeiale Frage an. .

Wien, 25. (13.) September. Der Kaiser em-
psing den ungarischen Finanzminisier Weckerle be-
hufs Entgegennahme seines Berichts über das R ichs-
budget. Die ungarischen Blätter versichern, das-
selbe werde auch im nächsten Jahre ohne Deficit ab-
schließem

Paris, 25. (13.) September. Der heute Vor-
mittag stattgefmidene Ministerrath beschloß die Kam-
mern zum,20. (8.) October zu einer außerordentli-
chen Session einzuberufem —— Ein Credit von
300,000 Francs ist für die Bevölkerung angewiesen,
welche durch die Ueberschwemmung im Süden ge-
litten hat. Die les-ten Nachrichten von dort bekun-
den, daß die Gefahr zwar vorüber ist, aber« die Ver«
luste groß find, die im Departement Ardäche allein
auf 12 Millionen Franks geschätzt werden.

Bern, 25· (13.) Ss-p-teuxber. Der Bundes-
rath berief 9 der hervorragendsten Führer der con-
servativen und der liberalen Partei des Cantons
Tessin auf den trächften Sonnabend zur Conferenz
nach Tessin , um eine Verständigung wegen der
schwebenden Streitfragen herbeizuführen.

Ist-scann-
der Nordischen Telegraphenssgentnv

St. Peiersburg, Sonnabend, 15 Septem-
ber. Die ,,St. Pet Wed.« melden: Außer Stande,
Rußland vor dem Jahre 1893 gsößere Privilegien
als Deutschland und Qcsterreich bei Versendung Von
Waaren nach Serbicn einzuräumen, hat die serbische
Regierung beschlossen, schon jetzt russische Waaren zu
denselben ermäßigten Tarissätzen zu verzolleiy wie
solche für oesterreichisciyungatische und deutsche Waa-
ren bestehem -

Amtlich werden die Statuten einer neuen Asses
curanz- und TransporbGesellschaft ,,Rossianin«« mit
einem Grundcapital von 2,500,000 RbL in 10,000
Actien å 250 Rbl. publiciri.

Wie n, Sonnabend, 27. (15.) Ssptembeix Der
größte Theil der Actien der Orient-Bahn Belgrad-
Konstuntinopel ist von deutschen und »oesterreiehischen
Capitalisten erworben worden.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach Revalg Ahfahrt 12 Uhr 41 Mut.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in Taps

iåbllhdr 38 Nin. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Min
en s.
Vor! stehn! nach Dort-at: Uvfahrt 9 Uhr 37 Drin.

Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Ahfahrt von
Tanz 12 Uhr 67 Miit, von Laisholm 4 Uhr 12 Miit» An«
kunft in Dorpat 6 Uhr 5 Nin. Nachmittags.

Bot: Dort-at rmch St. Petersbrrrgr Ahfahrt 7 Uhr
54 Miit. Abends, von L ais ho im 9 Uhr, 22 Min. Ankunft
in Tavs l1 Uhr 27 Min. Abends. Abfahrt aus T a p s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts. Ankunft in St. P e-
ter sburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus Tap s
nach St. P ei e r s b u rg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und 6 Uhr
67 Nin. Abends. Ankunft in S t. Peter sb nrg 9 Uhr
26 Nin. Abends unt; 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Von St. Petersburg nach Dorn-it: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a p s 5 Uhå 47 Min. ED orgens
Ahfahrt von Tap s 6 Uhr 29 Min.» orgens, von Tats-
holni 8 Uhr 40 Minsp Ankunft cn Dorpat 10 Uhr 2
Nin. Vormittags.

Einst» Hieb« Sense-deucht
St. Petettbutge e Bdtfez 13. September Issos

Waaren-Bisse.
Mk« www« Mumofiikoks II« . . ww- Mo

s Weisen: lehr Hilf.
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Zpkitzkn in Thätigkeit Mit furchtbarem Krachen
stürzte das Dach des erwähnten øeSbetrales zrård kurze

pit darauf die angrenzenden «n«de arm-ten.äupjich gelang es gegen 4 Uhr Morgens, das Feuer
zu bewältigen nnd weite? Gäesghr zubvbrseitigemDie Verletzten 16 an er a

»

wur en in der
Wohnung des Gouverneurs Contreras von inzwischen
Hkxzuggeeilten Aerzten sofort behandelt. Jn Gefahr,
m: dein Funkenregen in Brand zu gerathen, schwebte
kgkze Zeit die aratlgåschestsilla eigåserliners Arthur
III-mer dort) d te s zmn · der Wind nnd
hljgb dieselbe unversehrt. Unbeschädigt blieben die
Hgxjch Schande geschilderten nnd lieb«gewordenen, mit
zxqbischem Rosenduft poesiedurchhauchten Räurne des
spgtio de los Wortes, die lauschige Ijnderaja nnd vor
zum: der so bedrohte salon de los Embajadoresh der
TM» heute noch den Glanz vergangen» Zeiten soHgztig in die Erinnerung ruft, Es? blieb somitz« werdhvollste Theil der Alharnbra verschont.

Dissens-hast und gnug.
. Der außerordentliche Professoy Geh. Sanitätss
xgth most. Ernst Kiist er, leitender Arzt der
chikurgrschen Abtheilung in: Berliner Augusta-Hofpi-

einen an »die Universität M a r b u r g
Professor der und Leiter

Chirnrgischen Klinik daselbst erhalten und ange-
Er siedelt iaorthfrn Mitte October über.

Professor Küster, ein Schüler von· Witwe, zählte zu
U; beliebtesten Operateuren Berltnä

—J—nter.e«ssantes von der Sonne.
De: englische Astronom W. F. Denning zu Bristelbringt zur Kenntniß, »daß er in «sdie"-sen Tagen einen

Dnnderbaåoklar ausgelåkdeten Hsifeälbtåog F? ckfxzimisder Ame sente hat. « se n etans der nördlichen Henrisphäre, nahezu in der, Mitte
derkSonnerrscheihe. Er dehnt ssich von Ost nachWestEis, und an cbeisden Enden finden sich scharf hervor-ragende Flecken. Die Länge sdieser Fleckengruppe istetwa 113,000 englische Meilerfn DieUStructur der-
selbst! ist dsurihaus Jkeine ein achte. nd wenn die
Gruppe auch wiss Ganzes ihresGestalt wohl bewahrt,s·o treten Tdoch fortwährend Kleine Aendernngen inden Details ein, kdie eine Zeichnung des: Erscheinnng

einigermaßen erschweren Denning beobachtete mit
einem kleinen 3-Zöller und 90facher Vergrößerung.
Er bemerkt indessen ausdrücklich, daß man das»Phä-nomen sehr gut wahrnimmh wenn man mit einemdunkelgefärbten Glas nach der Sonne sieht. -— DieGruppe ist um so iuteressanter und wichtiger, als indiesem Jahre die Sonnenflecke im Allgemeinen sehrklein nnd sehnell vergänglich waren.-

Honigs-tilge-
— Durch die Explosion einer Pe-trolenmlampe wurden in Beäin vorige«

Sonntag 10 Personen, die Theilnehtner einer fröh-lichenhochzeitsfeiey schwer oerletzt Etwa 30
Personen waren in einer kleinen Wokhrntng versam-Neltz um die Hochzeit eines Bierfahrers zn feiern.ls tät; Ikll Uhr in angeregte; Stimmung ein Gastdas z oh; des jungen Paares axxsibrtngen ivolltystieß er mit der Hand an »die Hiingelampx- Jmnächsten Augenblick sing der Petrolenmbehäiier ausseiner eisernen Umfassunz explodirte und das bren-
nende Petrolenm ergoß sich auf die mächstsitzendenGaste, deren— Kleidung-m sofort in Brand. geriethen.YOU Sshmsxz Utxd Angst überwältikzh drätxgts THIS,is: dem engen Nester« dem »Was-geistige sszsag r WieEousine der Mtztzt lief entsetzslich schreiend die Treppe
hinunter auf die Straße. Der scharfe Luftzug fachztedie Funken, die ihre Kleidung getroffen, zur« hellstenFlamme an, nnd einer Feuersäule gleich, eiltiedie Un-
glückliche, von wahnsinnigen Schmerzen getrieben,
auf der menschenleerett Straße hin und her, bis end-
lich Idise Tochier des! im gegenüberliegenden Hausewohnenden Schankmirthö smit einemEimer voll Was-ser herbe-teilen und dessen Jnhaslst riber die BrennendeschicstjeteksspDie Flammen wurden hierdurch zwar

disk? Uogslrickliiche aber w» ists-possess-mit Brandwunden bedeckt, daß fie bewußtlos nieder-sank. unterdessen hatten sich iin der Wohnung »Mit-nandere Schreekenscenen abgespielt. Die isltertsc desjungen Ehemanness swaren an der Thier zu Falle ge-
kommen nnd hatten dadnrch den Uebrigen den: Rini-
zug abgesperrt Die Flammen hatten« immeir mehrum sich gegriffen nat-d Sopha Stühle nnd Fische inBrand gesetzi. Zum Glück wurde die Feuerwehralsarmirt und endlich gelang es, den Vennnglückten
Hilfe zsu bringen. Zwei Aerzte nnd die» Jsamariiter
der Feuerwehr hatten alle Hände voll zu« thun, um
die zahlreichen Wunden zu verbinden nrid d.en Stöh-

Sonnabend, den 15. (27.) September
nenden Linderung zu verschaffen. »Ja! Ganzetretvzzx«-
den sechs Personen schwer versiegt und vier fasse«leirhtere Brandwunden davon. l

— Am 22 (10,.) September hat sich am Ca-
nal Don M a es· e il l e, in der Nähe von Mailemortz
ein schweres Unglück ereigned Daselbst sind die
Usermauern des Can als in großer Ausdeh-
nung ein g estürz t, wodurch die Gegend you.
lentort plötzlich überschwemmt und verwüstet worden
ist. Viele Häuser stehen unter Wasser, und einTheil der Eisenbahnlitgie Bouches du Rhone is?

Ein Telegramin des Wolffschen Bü-
reairs

» noch Folgendes: »Der über die,
Stadt Marseille und deren Umgebung heute früh
niedergegangene Cyklon riß mehrere Häuser ttieder
und ubetschwemmte die Vorstadt St. Moron—t. Der
Das-Im desEnnals von Marseill-e ist bei Trazan
gebrochen« die Gegend von Mallemort ist unter
Wasser gesagt. Zswei Pensionen ern-sinken,
Zlndkie konnten nur mit Mühe gerettet werden« —-

EinksJelegsratnm aus Avignon meldet ferner: Die
Rhone ist in Folge Anschwellens ihre: Nebexsoisseplötzlich gestiegen und hat«-an verschjiedenetr frten
eine gefahrdrohende Ueberschwemmung verursacht. »—-

Ein »kp,äiexes Telegxamm aus Paris endlich weidet,daß er Süden Frankreich s überhaupt »vonheftigen Drinnen am vorigen Sonntag heiuxgiesueht
worden sei. ««

» s
- »Ja »den ,,Goulisserö« erzählt Mermeix am

Sunnadetrd die zweite und desinitive Flurht
BoulaugeFs nach Brüssel.. Geheime Agenten
des Herrn Constans hatten durch geschickte Aus-
sstreuungen Furcht nnd Schrecken in der Den-mont-
diiirviile zu verbreiten· gewußt; Boulanger Lehren!
Angst simd kniss ans. «Nach Mernreix hatten übri-gens die ,,republikckxiisxehen« FreunderBoulangerksJie
Banner, Bayern-re sund Genossen sich nach dem Ent-
weichen des Generals keine Jllusionen mehr darüber
3emacht, daß er bald zuntzweiiim Male wieder durch-
gehen würde. Die Rohasl-i«sten, sso sweit sie vkon der
Msicht BouiangerM Frankreich zu verlassen, in Kennt-
niß seiest wurden, protestirten lebhrjrizfsizdaslegetxe Herr
Co n st a n s

,
der die ganze Sache« sit gxksser«-"Schia«iue

hefi eingeleitet hatte, war erst-z- besku«»h,i»gt, eilst set,
dieDepesche in Händen haifeS .,,

r that die Grenzepassiert« »—- Die Minister »ksT»ix-a rjd und Tshö v e;
nie! Tdranaen bei der ersten Rarhrjinlzt von der PreiseBot-lange« daraus, daß man ihn unterwegs. Jsofortverhikfte Constans jedochzzxvidersetzte siih idem und

1890.
hejxhwifchtigte seine Collegett mit seh· Wortdid Y«Zek-«Utcht YOU-f .»pt!xgdcr,s was so wes! merkt»ge ZU; Stande-zu bringen. Jktzk ist «; z« Cz»
die Paris: ist gzewonnetu Es bleibt nnx noch übrig
die Formalttäjkk zu »F, Un; He»
stkctxss hat, wcezdtespsttkun Kiste, sich«sjvirklich" nichtUercechnkh . Y « E , .

— Eln.Unglücksschiff. »Wie» »»eld·et,r-ist
am 19. (7.)" September das türkiseheMnzisjrschlff
»Er« gronl« auf hoher Sekbei Japan unterge-
gangen, wobei 500·.Pergå1en,"von der Mannschaft
Hinz-waren wvhlzgnchsk esyldaten an Bvr3")»"ss!.—»äk-
tvnnxen sind; esssind nistrgsc Ofsiciere und 57 Maifn
gerettetspllnter den Ertrntikenen befindet sich der
Capitän Ali-Bei) der; VikekAdciriral Qätnaii
Pafcha, welcher vom Sultan mit einer hohen Dera-
ration für den Mikado entlsandt undvokn Mikado
an; Junisenspfawgen wssrdennvarxs Dei: -»Erto-
AMUWHEFH derselbe Danks-fes, lbessen ebishertge Schickz
sale viel Heiterkeit; erxeg«t»»nond" ihszcnsp den Spftzna»xrre»xt
«das—-Fechtfchiff«« einkgcliksgettkhgbetrk in den«-Stirne,
daß es häufig,Hixnrsweiterzsukoninxextz hat ,,fechte·n-««·,s
d. h. betteln lmiskffensp "Z»«eie"rst»nrnß-te"«4-Fj,irn Stieg:
Canals sllegenszsbleiheiyjk weil esse. die( Cznalgebühreix
nickt-bezahlen, konnte» Uiachdtm es dann durch-eilten
anscheinend sehr tnapperr Wechsel, aus Konftantlnw
pel aus seiner« fatatecxsjLagJeJbekreikzwprcden war,
mußte) es in vevlchekddtsndsxpldäfptxspstlklll liege-E, W! dort
Kohlen, in einem anderen Pulver u« s. w. zu erbit-
ten nnd auch,» naxnentlichtzn englischen Col-Knien, zuerhalten. Eijjnsa·l·szkpnxxte« der »Ertogrv"n·l»«1d·ke« Saht-
fchüfse der Küfkenbatterien beim Einlaufetftn einen
englischen Hafen, aus. Mangel an« Pulver nicht »er-
wldem Nun ist das Schiff dorthinklzciezqangexy twoes für se« Cgpitäxx und .szsshllslss1ssst«l.sissteiiis residier-

keii weh: giebt; sgxidi2eklsisslsn III-Tasse: seh: usw-ich-igen»(5eremon,ie, wie: Mxzdxs cebesrbritcguztgkskeines
Ordens ist, sind 500 Menschenleben. iim Opfer« ge-
fallen. Dle hohe kgfortesmitsslhen eäpigem Mangel
an Moneten hätte« ern Mikadokxhjezn ihnis zjxgeifachtett
Orden per Peostxschlcken sollen. « — e -

— M THE! BUT-III) OJFFHYIEFJXH Sie« W Eil-F.- Siegre-Ferjn einem LaindstMchen-ezme- seinem Einzeborexxemären Sie mirs,- nieisrx jLteber,-w.esh"albssz«ha-fpen Sie
Diesem sonst so rzjxexpdxkt Skäptchken ein f"y» mise-xEMeP f la sst c «! H« e:fssht:ix1t- e Als "häkts«s» sikss sjust
die allerfpitzestxexn s.S«teiknesp-d,ezu. users-gesuchte« »—e—- »SehtWiss, unser Büirapgermejtßers isst Schztkst e«rss!s««»»s·»zs

!

» ach Fuss-schien Erstlich Li; 1 ··- · - « », «s «
-

M! »sich-set sich qiszsssekpzHs DE - . " -« . «

'dl« - i— Pakgntiv tlukehk I e..C« J: »

ttt er etheasse, Ritter-sit. Z, e 0 ges-it·- Ijokzagc aus-« e z h . .

Dust-syst. .. J e e .e te» 18. sspcemtzek s. c.,3.Ut2k Nach— e Ykompsp 111-HEXEZZttktmg. Cz, « P D « »Ehe« be; «« Pwgststsvxss Apvtbelxespcup

ZITEFIYYHEIJSSIOU PsMssE-sll-lit-, F Bilder Geschmack. eskiugs nqsis I Nu) ans-»» s all« F? HVZS «« As» Nlsdsslsgss s so -

- - - - —« (.

--

it. .« -sspgkssttsgk 82333333 e
-

-
-Z III« Ums, SIIVOIEO UIIIODT VIII-ten. s s nF mass ins-g» Pzjzz ei» clavjek und «« - - - - sz «

-

Tätig-glei- saehen zut- Vetsteigeknng ge· zamgosteu desnexalldek Äsyls - . . . « i; «

.
. n '

«

" to ore«·«"kx" «

. - Man verlange in den Bstichhandlnngm sz sAn s·trneeesztiktre.zrgll,rDZTFZPZZHTHFYllt
-

- - bei« llslfekittaett-Vot-·-:tn.

.d« »» -
- - g ».

V»
THHH »« 12 t.Wiss:s:,«.«:..;«.:gk;f«kkkzkktxxggs

fspteehsn lernen wollen. J— -Äj dw« 0 ·

e, » . Y M; un) tg«isfche»n, Spjsjgfchk zkxsztzitkspxhzzkjkn»

Rosenmtsåiittcohzuseztlehqghdgkkzh d« exists ek V. ctlltsggkx . . » ..sz atäch txt« F: Guts! FFJYD Effekt; gut)

se e et· asss and! lc"nj Jh · · s- -.- Hi» .,L..-IS,IU’S Uch riund

zizå uns« nidchåå Flaum er: it· October . J
- xd»eh. evkedszülegextpe

-————— got-km: IT.
~ 21.

« - e n e MPOe net-km- v.
, 2Be.

« - xrk »« » e
Heinrich Ist« , 4· Nov-m« i» strts wechseinky i - I.—«- .s, der sag Gvmnusiumckn Odessa absolvirt

Richard III« vu. ,

et» nnzvollem FarbejtiUmfchlag. » kåc autskktcttfdfxltfcheu Spkcslcbe mäch-
-—.- t et e ""·

.

Mksssssssgxtkt «« "«""«’3’"«-tT-"««"«T7« Mssssssschssss s«- sss gtkxxsägkss«"22«3««E«"Z««Ysi337-534337333
·· -

J : e: »z»
«· jsds Einzel eV I · .«»·- - - . «

, ,
-

s« s» Eis-p- "-i»«i"?«k«å«T-? 111-BETTLER? - PICWI tttsmta
MHe

c« ·»- nkuuisi Y gkxctxtxsukttaug so» n. J. Knnow EsTi -TI·LTTLI".’TTTT»I""’"’""’"«""-""«"«’«""""««s«"III-««- CTE TOIDOIIISIO tdsråsosies auiexo time-»-

p hu; h I) - - .

V «s I Mk« b! denen man lictetatisch Gebirge-es und « -
Ä sF eun other« »der Universität und sü- tekitch wekxopaksssps mipdekssciktgkiixzu stack-scheides- --iß. - VII« GEIST· Äxlpssbk lIJIJIIMHI W.

kknfkszskzo 111-over Beginn der Verlegung an A im» d
Sie-«»- qcs Exiksivktgstm 3Ce

«.
,

» l«
ne e nie o an· e en :

' ««·—.—"«'«'·-—·«’«-

xsplrks M· He»- LMU· asseezn haben. . «

- »«t lns-rat: Bndeu weit-It Irrt-returns. """ · cxcn
slltttkkecp I n An»

. THE-HAVE« Ftssksgsd Fasse« sskstt

·
«

. e «—·———.——————

Uvg eje - it.

«
«

.

- VVNAAXTE .T:Z » Erhtelt etne partie det- s0 gern -« - -s---.-i- -- - . . . « . t-t --.

- ~

»«.-sz.«x«. «?

- .
.. Ä e « «

«·

,

- Gesoliaktsleate zu; ;Gr 1II71T?«-T1,0U.

F: « - barg-et· Fabrik von Sogtlstlnwsctx ·« I -sz s « TLI—T· —-

« . welche ich als wirklich vorziigz c. nauwson s nuohckkackekol. » « asaekhdtt «
K— M« kskshssss Dsistssssii

er en 1 tjng, ann seh 1 «.
« - . , · . »

«« v
da! .- Pt N. ·

las Eine gut entpkohlenet —sz«t sz all-Ä ».

« «TMS II is» II « e
utge en . . www» he;

««
«, Je UFCIII » Generalvektreter dek Hex»

Ha» » n F Ente-l London if- Ftllnlen. - eht « s !
(

·

n

· -- ,
.»,-

»,- zc J« -..,-
-.»..«-

hstss I] ss T .. o g
- ». Rathhatwssp 2 O, appen tr. 10, ragt. v. 2L. ,

· « 111l JTTJNTEØXAAZXXAAXV »Y »



T; Wstitiskskisgxktsps s- KTY;
,

- j xsxzssssitpxj THE«EDKI-I.s-FME-B-W j «« «

»F AS; Neue Dökptfche Zeitung. 1890.

Esssg ssssss sssssssssdsss ejetuplielslt gkkipiis- l f · eszi

Psis:;h-ee:k. eiegesiis gskcishkgk sggge Sonnabend, ll- septembois · f f . .

e «» -
- -

f
-

f e f .f · e f

«« · · · · . · - i · « «· · : e bist-zum 31. December ·I1 vol« U( mit ZUSOGIIUIIU 2 RU- —KO .

jejzikgkjgjjgeijkzejgksjzksp s; Hof-ff— IXUEUPDITYKIITT » · . o
äkt D2 « 25 P

- : ·
«

·
»· »· f f »

» -
« ---

« i - - e e i e , ,E· HHLHHZMIZ Vgkszgg giigifigeeszfx innige noffiifseks.fnffisefxsiceiea. ffffffff ff

-
- · z

sichs« «

« Eises? - gsi2zsi.--.-k»2i2»««k ·
sssiggs dass· Fig - -

- e- · - -eee - e ·lB Dlkscfxcilcellk in Faktor-steifen sowie Tkieots E; Kammgakue In Dreck— um! Jsei-enge: ein. n iiisei c; ii xi nie :» - - i - OII em Yzåzgzzspzzkhklgågfååå HJITYFETZJCFJHLFFHLHZH « »» ee »e

1583133 L. i;- iise fkigihkieiiij g : »bl- » liohfeii Ade! iiiicl ehciehgeebrten Piihlieniii iiiir Anfertigung allei- in mein Fee i szkhhzgs.skk· M· zåljgisjiijifiifilfzkfflixiffffxdpifjffzglgåk Pf» des! ·, sz selielegkefndilek fsszaisizeisobeån erZeheßgsFfzn eiiipfehlexit sz eikfipiäelilt Pifaninos niisläiixiizzjwh
»· iikxssgkee DeiikhtgeliegeEkiiseghenetngtjsågs » « ---e e s f «l« Fkqmkspg M kexs B e lszwmg Sarg« F« : »

·
tmcaws Ftmxisp Vionflsu FOU MIzesvekdkesniisss VI? IX; »Die Lniiclsehgjtisklijintås , I . e · · L« aus Ezjskn I Ton, Isslsnhogsts sowie eins

kniete-gen njjje Selhgtzskseiswiilieniz Uebers -
- « - - ·« e De - e , »« · . und eine Zither zu soliäon IN«

E; sz THE)sc? f; SEEBECK- Sogxgpi lh E sijgkgjszgtzhkz T, Phgkg « · i - ..;eLas! eBHOYFIZIFIICIM·SOIIW-N«.L«F ··j«sp—«—FMFOZSTFTäålßjistxsingkliäeisdlTeiigek iiTk ge? UTETHEBTTIFTSBZTETEJT « V J Ei;
Fasse, List) Hi« · ·

ee T egis e - eie ..
«- Tiihejkekiseejie Tloegeisekelik sie? thiekigelieii femzg Wzjghzkzkkhzzzfkzgk Pfffs -FZI : HTESTTFIIIITICI DURCH-Un« ZCDFHU e Zu w« MäuseSei: Menschen. Lep- f Ei e.

BEIDE-HEFT, Fkihken dabei; gen Belles T BEIDE-THE? I

- T» »Es; « - - .· e e - - eee fHHJZHFYHLCZEZEUIYZDZHZFEVZHJE f gzkaykjkb Teig ? z Efeihfgfikf Hei. Finigzissezsksseiss Eeimciigksriiskkosen kgestiseifijch Visiten-Linse, » i «

LHZZO Les» a II? Ikfgfjäjiehås » ··e»e-. -cshewiotikkmåjshss » I. e
E— Liiwiiiieii Waisen-we ekseegiliise Käse-is i - ·«T ·· «

-
- »«Ä«EIZFZJEFZIITPHUSIHIZ ZEIT-« evnngseiisiehi SYYEDUEDY

III; ;

lISTIEEFETFTHZTZDHDTLF Zpgiiikkin Eines( Hi« M EQLTIFEEICEIL
-

- Hfsp Z« S
f f » e

Z. -

- « - izgksisdiiss iiiisiisi siiiiik
THE? HEFT-T« VI WITH-TIERE! EHLÆIIDEEI 4 · «« . ekeiieisieiizftiiå ihre Engel-Ren Eis: LIESCHEN lUIIIPIIBII vtm s g" szgszne

HERR? giesse-Mei- lILJ Tep- » « Z« fis-M - -« ·
«

· · · I l.s ·e E; «e e - · z: s· e -e»— I · » « « s«
s— seine» EDITIONS-d des? Hei Eises-Feine MIE Z - · Ii pag e E « B

-

»; w; e ev; c; -
·

.e
:

Tisiiiii nieåizkksyjszsie THE;
i

« s - e e- - e g— räumen, Mit-See« Fern-alt sc«
e ZE- gcsznsisfeliesiiisisne Wghishgidte

EslDTsizfsskåe EDEFFIYH z H THE» z Z e - :8, Depei woiisikiimicii» seiisikisneqissmiiciikiasisp isi Ums,
- Zni fein-fragen WILL«11. z. Hei-- , FE- i; sp e e« «» ee

L; E kleinste-wächst. der Planes-lebtest» oder
D« spss «? -·

--

-y -l; « ihi Un! ’ ; C I i -·—:·«T , » .e: - .-:·s- is: - kk s --.k·-· g; «« ».

«FZHJFJIFFfFEYUYFITFCYFEEZIFIBTTE HLJEZFZITF ·

» Z.
igiciiisssFekfikfslån e·incH-T?lis2n.
Zzei e · »Es-i « e : E ers-ask« ; se« .Kx sz e·

· eW TAFE- e -
-,

e - . essiszksiixsiksiz i · I«- « EIZI ExibkfkieåcTaepiåså IFIEZIFFTDD eignen-zeig« z: ·;;eei;k««;»ike.·z.k» i»»Z g« ! eMERM- ·- - —-i e gis-»in. ·; - « · s . - - i - «
THAT-IF» - - ·

W Eis-sinnen Sizii-ZWE- -.e Hin; 111-s -- es, I; Mk« ·«
Hei; ins-DE iiyäg LIM- E g -

FFOEFIDEO Eis: Theils-Jenes DIE-Eises— H« e» Skgkkenigzzgsi ki g:- HX) - - ;
III« »Es-», Yexijswiilxkriniie - It· S«e«». D D sAnsehen. VIII. es · Es« J! VHHEIKHFIERHHIis « - g» e F ·

« D » « De· eEs, Beweis-i · « z« e Hdssgssåzz eI: L « - ie feine; EVEN; e e« E e.is . i e -
- · - T D· s - ·. ·

"
« · Es— e .e

«. « .

n» m. F Tisi- ii P EJTLTWE se: :H» » - Hsi i·. W· s
HQFÆAQDLHWIEHTfMike Heini-Wink. Ewig,» TYHTTTMIN·

M e
H END« If

-EL kutschte-Tagwerk in. s. w. "«I, ·’- -e
«:

» ,«"e ese -e . - e F IF« « X« - T · JZH ·.»-.,··«,«-x·«· «·--,»· , ,··-—-, - se; · --e·—«-·f- «; « «» s» «- -

-ITTYEHMLOTHER»· EIN— OTHER
»-ffffsf ; ffPif f f ff f · · · -« · f·f

--
, ikf .f , « ·f ·— , i «

, sP»eW?
e

M· -
H . HUZBL

ee
L- . e I- —«e Ysc li. eI·-·.;:"’TT II «si.;-såk"lZskli«lii.-k"i i-««··«·«?I2 Bisses-IN. . - ji«- i ;’ ,i· »» . e e »

ff e. ··

- wsis i e; New»·e;
seinen, H! HOHTÆI Eis« IJDIHHHHHkMPH kzvzkzziezssspspseeie «— -F· - e iLinse-Ic- sTExkls!-s- «
THE-111. - i« Hskj « ; e .

dskkkksYpqek - , ; - « ·I«
E EIBHFWHFÆÆkYTdHe THE« z» HH We»

-« E
»

: -.«, ». S Yxs « ··- F Asz «--« eJ»s, v« ",«« -"« " F" szsp «"·· He» sz·-·k«-;·te-»s,-e . IF. ztssie.si-s««i?·i s4s:.«tz,-«f«.i- · i« -·, « i U i! is« eee .-

««- , e« · · «« - ·« .

- ILHT···-:AJT«T«ETTT» is. ee - e i - - i · III! i UND
- TDDY Es. -e. e . «. H»e « IV: E· Ewig. VII; - « AGREE-BEIDE? I· I " «i i—

"«; III« EMH BEIDE-DIE«isikisiiskikikijiifjikeink
Bis; END; Herz— Txclteiifijirs - -e-» f -; ; MEEHQGE 111-n EIN? ijegjk HYYHYSHEM Fmsjkgpjtslk

- Yksz i· i ·T« TO DIE« YYHDEO
-eFOEIIÆ - : Wsiikiinizijizgmi iiM Einiges: DE? fi.IMMYZTRDFTMZTH Ei) D sie-DEV- gziizk isiåpsgiiiiiäiisniiiinky de· TM Eh; Z! Ein: DE« E?fs—f—-fe--ffsz--- I,

— i

f f ff f ff f -f,- » -f z« «» i If· f f f ffff.·.-- Eil-ff, f g« ’«« e’ f "z-f f -f f ff
.-,

ff W· f f fffff fffffps fi.f«

Tiefe -
» e. « DER«e s - - « ispesgies

-

ekiExe e · ·
e

- Msie - QM)»li Dis Ngikqissisissxkp Lssiiikxgmiitikissiii
- 11 B I II« « · «sz s— · Hi» l? J« BEIDE-STIMME« THE-AMI- lIHEUZFHIIIISJWV iiliijtigisiiiesixsiiiiis M ;

·. if» ·« - · s e c EM im»
IV«DPIJJFTMTYYFHCFBEHFYV THTDTFEHIÆTM WEIBER«

« e YJ - e-i « »J « :· « » L· »I sz THEM
- EE Ullxxg Blei!

- - ·· · e ä- s » - · " ABBE? ETLIMIIIH iiikxsssesssss«s7s«sij« Eis-Es Fig« HEXE-Ei —
s? «« e ···j«ee eii zei »? ·» H I»2V;«"s« e· T'- is i« sz · s ««

«·
· · « J DIE-BEIDE· · s EVEN-DIE· :.xi.zzk,zzk-»s.xxcsis

e «« «« -»Es-is«- EB YZY · -«-H·YÆH"DE I TUUETIFH ZH·.«’.J«TT.F'«·eeT·««·e··’
111-VI ETDIMEEJELEIEJILYUEUEH · - ·«e ·· «

« « s, V« -It sxxiifxäjk eeisskessisisirsksisffkiinf
inn ON



" . ' . L - «« s 72337 Its - - .-
""

« . .·

eue orpc n. " Preis ohne« Znstellung s«««Rbl. S«

- Mix Zustellungz
in Dort-at: jähklich 7 RbL S» halb-

jährlich 3 Nbl.»50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

uach«auswärts: iähklich 7 Nu. 50 K»
« « Halt-i. giebt» vierten. Mbtxes K.

««

· Etsch-hat täglich s«ausgenommen Somi- u. hohe Festtagk
Ausgabe um «? Uhr Abends.

Die Expedition ist von Sflllhr Morgens ·
his 6 Uhr Abends, ausgendmmm von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. -

Spwchst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Qual»- e der Jus-rast·- bii 11 Uhr Vormittags; Preis für di: füufgefpalteue
Zpkpuszeile oder deren Rauvxjibei dreimaliger Jasgrtion ä- 5 Kop. Durch die Post

eitjgehende Jnjeratesztentriclztejt »6 Kop- (20 Pfg-J fürtdie Koxpxkszkilr. - .
Füyfxtudzwanzixjstdr Jahrgang»

Die slbouxyjLettts MIZFLHFUH in Dsxpat mitten« letzten Momqtstqgez kijzzx«»s»w,ät.t«s»pt-it den: Schlnßtage der JgyreszQxuartalYjes W· VIII, so. Juni, 30. SevtsltkkjikzjlzD.tk-tlllbOk-

Ab onnementsund Jusetate vermitteln: in Nigqx H. Langewiip
AnnoncensBureauz «in F e l l i n: E. J. Karowss Buchhz it; W er Yo: It. Vielroscks
Buchh.; in W alt) M. Rudolsss »Buchh.; in Re v at: Buchkz v. Kxuge G Sttöhvx

QIIM ,

zzuFsIxiFageftEfklYctiip YZYFovJFYZ FFZFTZYYYFFFZFE
Commifsipns-Sihung. Stute. W es e n b e r g : Entziehung

der Gutspolizev M ista u - Vom Gouverneny Brot-eß: Witz—-
meyer. Win d an: Brand. S i. Peters d ur g: Rufsiiclp
serbifcher Handelsvertszsgg Tageschronih Moskau: Vom
Starrheit-ist. Jnsolvenzk R v b r n s k : Wassekstand

PvuteschersTagesperiode. « - -

begksrizgtiet Neuneste Post. TelegtammeJZour g«-
s -Kukexrigiäaptrltpnidäkfralsfegtekesr Wissensch a ft und

. III--de
Dorp at, 17.» September. Der ,,Reg.-Anz.«

veröffentlicht die bereits telegraphifchangekündigten
Regeln über die Verpackung vyn
Fuchs, welcher-ins« Ausland »exp»ortirt Wird, fehlte«
über« die Befcheiuigun g« der ordnungs-
riräßigen Verpackung auf den»Zolläm-"
fern, Die. Regeln sind bereits am is. d. Mtä
als« »"prdviforifche Maßnahme auf drei Jahre in« Kraft
getreten» und zerfallen in. folgende .Artikeli" f«s«1) Den Flachszlsszxporteufren wird bei»Beob«ach-
tungder nachfolgender: Regeln über dieVerpackrtrtg
von Flachs anheimgistellh von einer Befcheinigung
der betreffenden Zollelnrter darüber, daß der ins Aus«
Icmv auszuführen» Fuxchs thqtjrxchtich even- ·exip«ahuteu
Regeln entspricht, Gebrauch zu machetrßsz s« »»

2)" Behufs Erlangung der· in Art, i» erwähnten
Befcheinigungdes Zollamtes muß derszitisj Ausland«zu exportirende szlaichd folgenden« sBedErIgUngenYentJ
sprechen: a) JedebFlarhslsunddarf «tir«it··«ni«cht mehr
als einer Umfivicklung und zudem« nur» ohne Kopf
gebunden fein; d) das Material, . »mits"wel,c«hem· das«
Bund zufamnrengebundeni sift,» muß« unbedingt aus
Flachs bestehenz c) das Geivichtspseines jeden Pun-
des darf 20 Pfund nicht überståigenzjeäldfeszriFlachs
unter der Umwickelun·g, darf lnichst fein, die
Bunde felbst dürfen« nicht« anderrdeitige Stoffe,
hufs künstlicher Vergrößerung des Gen-Eis« der Bunde,
enthalten; e) die Flachsbunde lmüfsen zu festen Bal-
len ztifammengelegt fein ;" f) jedersFlachsballen« muß«
act even: Stempel ssrczfbseuderss versetzen Trunk—-
Muster solchersStenrpel find vorher sitn Departement
für Handel nnd Mauufactur zur. Besiätigunxf und
zur Verfendung«»in die betreffenden, vorn Abfender zu
bezeichnenden Zollämter vorzustellen. «

3) De: WaarensAbfendetz der die in Art.-1 er-

wähnte Bescheinigung zu erhalten wünschh muß da-
rüber bei dem betreffenden Zollamte rechtzeitig Mit-
theilung machen, welches nach vollzogen« Befiel-ti-
gung, falls der besichtigte Flachs in Bezug auf seine
Verpackung den in Art. 2 dargelegten Regeln ent-
spricht, zur Bescheinigung dessen jeden der»-·besichtig-
ten Ballen rniteinem besonderen Ze« in totheksz
Farbe versteht, welches aus den lateinMeln
ben »Hier! und; der Angabe» des Zollamteszund der,
Zeit der Besichtignng (Jahr, Monat und Tagjbestehts

4) Für jede besichtigte Partie Flachs folgt das«
Zollamt dem Absender sein besonderes Zeugnis; aus,
enthaltend das Datum-»der Besichtigung, keine Be-
zeichnung des Stempels des Absend·e»rs, die Zahl der«
besichtigten Ballen» nnd deren gesammtes Gemischt nach
der Angabe des Absenders

5) unabhängig von den im Art. 4 angeordneten
Bescheinigungsejsy kskvirdxxjdejia Zollärnternljzdie Führung
eines besonderen· Buches für die Eintragung sämmt-
liche! Ins Aus-Tand ver-sandten· »Da-then, Flachs xibers
tragenz in dieses· Buch müssen eingetragen werd-en
der«Familien-s; Vernehm- odes ostlbjxedsts »der
seine Handelsfirmen : ferner das Datum des Ver-san-
des und das, Gesatnuitgewicht der Partirr nzach der·
Angabe» des ».Vers·e»nders,

»xvobei hinsichtlich derjenigen
Partien »Flqchs, »welche keiner Besichtigung über die»
Beobachtung der Regeln . für »die Vrrpackiing von«
Flachs unterzogen » find, saußerdercr ..no»ch, angegeben
sein, muß( die Zeit der»Besi·chtigi1ng, der Stempel
des Absenders und die» Zahl dergl-Ballette, zmelche mit»
dein in Art( ·3· angxordneten Zeirhen T· versehen wo,r»j,s

«s»-.6)· Auf Grund derkin diesen Büchertt enthaltenen·
Daten sind« die. Zellämtet ·v·er·pflichtet, auf Wunsch
A«u«skü»ns·te» und Beglaubigungeti sit» erthei«len. .

7)g Die Besichtigung des «zur-Ans"suhr bestimmten
Jlaehsesseitens des Zollanjtes kann ans Verlangen
derJAbsender auch »i·«n"den Lliaarenlagetnz welche» sich
außerhalb der iZone des,.Zolla.cutess"besindenj erfolgen:
—«- jedoch unter Genehmigung der Chefs dersollbei
zirke.oder»,·der Dirigirendeir der Zollärnten welche
sirh außerhalb der Zone befinden, und »unter Beo-
bachtung »der zur Sicherstellung «e«rforderlichen, Maß:
nahmen. · · — . · . . ·

8) Die vorstehenden Regeln treten mit dem E»
September 1890 in Kraft. «

Zur Juden frage erfährt, wie in Kürze
bereits telegraphisch gemeldet, die ,,Neue Zeit«, das;
deinnächst beim Ministerium des Jnnern eine Con-
ferenzz zur Entscheidung der Judenfrage zusam-
mentreten soll.- Mitglieder dieser Conferenz werden
Außer den Vertretern aller Hauptressorts die General-
igouverneure nnd Gouverneure der jüdischen Ansiede-
Jungszone sein; Dieser Conferenz werden» auch die
jssxbzitender einstigen Pahleikscben Commisfion über-
Eies-sen werden«-»Der ehem. Generalgouverneur von
Herd, »,Generaladjutant v. Drentelm hatte seiner Zeit
dem zMinisterium eine Denkschrift vorgelegt, betref-
fend. den im SüdwestiGebiet . stark verbreiteten Han-
del mit Spirituosejt unter fremden Reimen, wie er
von den Juden betrieben wirds Auch mit dem Pro-
ject wirdszfich die Conferenz zu beschäftigen haben,
das aufGtund der Drentelmschen Denkschrift im
Ministerium ausgearbeitet worden,

» f,
« Jn Estland hat, wie den »M"osl«.-Wed.«" be-

richtet I wird, die Vauischii pkthizdoxe Bkatstwp be-
srhlossen, S a m m l u n ge n für Errichtung« eines·
o röhspcfdo x e n« K lost ers zu veranstalten Ein
Mitglied sder Bratstwri war « zu« diesem- Zwecke wäh-
rend der Messe in NishnisNowgorod eingetroffen, um
dort, we onus aus» Theilen-risse Reiches Rassen zu«
sanimetiströmeiy Sammlungen zum obengedachten
Zweck? zu: beraustalteia DasspäKlsoster-soll«iu Pnch -

titz auf dem Bogorodiza-Berge zu stehen kommen,
anckdessen Fuße ibekanntlich bereits einsze kleine ortho-
döxe Capelle Lvorhanden ist, sdie einen retchbesuchtetr
Wallfahrtsort " bildet und wohin--a:1ljiihrlichEam«15.
An-g-ust·«eine- Proeesfions ein uraltes Muttergottes-
Bildk aus— Edem "D»or"fe Ssyrenek bringt; "Der· Berg
iind eine« heilkräftige Quelle, die« ihm entspringt, sol-
lenL .-iangekanft werden, nin für das« Kloster« einen?
würdigen Platz zu schaffernp Dazuaber bedarf es des
Geldes und darustiiki wird· gesammelt. Was N-ishni-
Nowgorod sanbetrifftxfo fand dass-Unternehmen dort
seitens «dser Geistlichkeit und der) Verwaltungsbehör-
denzstarke Utitesrstützung.. ··

" «! T. i «

Den Gutsverwaltungen von H u l j a l und
Un del siud,«-·dem »Wesb.i AnzJf zufolge, die Rechte
derGutsptxli zei entzogen und den Gemein-
deverwaltungen übertragen worden·».—— Ferner ist der
Gemeindeälteste des Gebietes Schloß-«
Wesenber g seines Postens als sBeisitzer der

WehrpflichbCommission von der zustäiidigen Behör-
de für verlustig erklärt worden. ». »· ; -

J n R e v al «sind, wie dem «Rev.L»i»st.« zu» ent-
nehmen, zur Theilnahme an den Sspitzungsen inder
Frage der Reorganisation der-Städte-
ordn ung folgende Personen. hinzugezogen; der
Vice-Gouverneur" A. P, iWassilewski, dersEstländisxche
Rifterschaftshauptmann Baron E. Mahdelh der Prä-
sident des Friedensrichier-Plenums P) M. Arzt-bit»-
scheny das Stadthaupt von Reval Baron V, Wap-
dell, der Rath der Estlrindischen Gouv-Regierung P.
P. Schawerdow, der Revaier Polizsirneister A. ;-v.
Nottbech dersWefenberger Kreisches JU.»K. Werigin,·
der Revaler Stadtsecretär O. Benecgxjejdas Glied der
BauerpCommission Baron R. Rosen, die Stadtoep
ordnet-n der Stadt Reval: E. v, Vottbech A.
Tfchumikow, A. M. Dolanskh K. K. V. Ritter,
Erbe, und. Alex, Hoeppenestz ferner das, frühere«
Stadthaiispt von ; Reval »Besten A. Uexikxills
Secretär · fungirte der ältere Beatrix. für besondere
Aufträge heim Estländischen Gouverneur M. u;
rawjew.. —- Als Glieder dcs BergathnngssComitös
warens nicht erschienen der Cameralhofschef «M.k
Simin und dersStV. T. A( Jakobsoxi.» —-sz- Inder
ersten Sitzung wurde der. Beschlnß »g.ef(!ßt, daß es
uotikwendig sei, ein Mi nirnum des Vsze»r»1nö -

gens cens uszs für, das active Wahlrecht der ffädiis
schen Einwohner festzusetzem Das Recht dkkzzhkklk
nahme der Literatenz und Quartierrniether ans-denn
Wahlversammlungenivurde für nnnittz erkannt; .»"«Jn.
Bezug« auf dieVornahme der Wahlen uge
B g«l» lp t km en it« pdcr Durst; Listen, sowie; Iäxsf oder!
Modus der; Theilung Ader»Wäh»l,er «na·ch"K»a»i»ejgorien
oder Territorien waren. dieStsimtnen der« Theil-eh;mer ander Berathung getheilt. ,——" Wi«·e" derj ,,R«»esv."
Brei« erfährt, hat di« bgrathnxde Vkiksxkkxixxkxuug rxi
der · Donnejrstag-Sitzu"ng» ihre yThätigkeitF Drin;
Abjchnxß gebracht und sHUFiIUJpxipch iexiiieiiiar zusam-
mentreten- um das Protoöoll zu unterschreihenzsZ —-» Die augenblicklich, in» ganzWestsgEuropjisherkÅ
sxhende Neigung, der; Aih"e»itex««;«pjxxchv» ,«St r i f. e szjihre
materielle Lage zsu verbessern, hat neuerdings sich· auih
bis auf die Revaler Hafenarbeiter ausgedehnt. HWie
die ,",Rev. Z.« mittheiltz haben anrvorigen Mittwoch
die bei der Entlösehung eines uiit deladenen
englischen Dampfers beschäftigten Arbeiter, welcheszbis
dahin einen Tagelohu von 75 Korn erhielten, plötzlich

, Jenilleissa ««

,

,
" Der Slep»i»lker»v.· «? « —

Eine Erzählungirnst d.esui"Eh«elebleirrs«"
· non OrendiLe.-Murray; - , » - .

sue dem Eagtiichni -fu«e..-«;Lv"i;.,·,«,N..wiss» Z» irr-erseht hpon
« » «R.«Costa. » ». H;

Achtzehn Mionatev verflossen auf: sdiefe Weise.
Während dieser Zeit« reisten d’Arlay’s an »die See
und nach Monats) und nraehten..dann eine» Befuchsk
tour auf den Landsitzen ihrer Freunde. Rurszszeinnral
im Laufe dieser Mpnate«sparie- fich Iirnöe eine· ei-
lige Woche ab, um ihr Kind« bei den« ,,Ulmen« zu
besuchen, roch trieb fie vie trugen-zu» lodern dort wie«-
der fortzukommen. · Die« Mode "haite" sie in ihren
Wirbel gezogensund der ertnüdeie Paul-konnte nicht
die geringsten Arzzeichen des Wunsches an ihr wahr-
nehmen, ihre alten Gewohnheiten wieder aufzuneh-men; Als ne jehpckzfak di« Wiiiteksaijoii nach Paris
zurückkehrtem wurde eine Erklärung zwischen ihnen
in Folge pecnniäjser Grsprinde nöthig. ·— - - H

Eines Morgens! nätnlichxxersrleien s »Aim6e mit
einem langen Gesicht, um zu weiden, daß sie Schul-
den habe« Jhre Haushaitiiirgaausgaperr wollten
nicht mit ihreni HAVE« ULIV H« iükchkshksx
sie wäre in Modeartikeln-»;zn » exträvagant gewesen;
Paul ·glich« ihr Defieit mit-s. einem Ueberichuß aus,
bvchnahm er— die Gelegenheitwahy ihr-seine pau-
niären Verhältnisse darzulegen. « »

Der Verkauf-feiner Bücher« nnd die ,Auffü·hrnn»s
Isktler Stücke» brachten ihrri jgegten 80,000 Franks
jährlich, welches Einkhmmeni hinreichend war, um
isrgeukoe sehn: zu rouum,:s,«bsk« nich: in« zu »ver-
schivendenx SeineVorstelluitgen waren sehr sanft,
Vsch zu feiner Ueberraschung zeigt-J sich Witwe« da«
durch erzürnt. Sie« war durchaus« nicht» mehrIdie
Iimöe von einst. «Jhke««fkische Naturanlage litt
Unter dein Einfluß der? Schdnheitsmittel nnd späten
Stunden und ihrszBetragen hatte etwas Zu» Frei-s
angenommen. sz · -

»WasDu sagst, if! ganz. richligi,.ipaiul,««benrerkie
fis, an ihrem präehtigen Kleide wissend, Hdvch wenn
Du wolltest, könnten wir reicher fein..--Weshalb5ioistDu sokräge?«i" « «« « - l · ;

sTxiekft —"— Linde. »Das« in ei» Bring-s,
den is; von Dir am wenigsten Errvattet Dattel« · "

»Nnn, ich« kann Dich versah-en, ich bin nicht die-
jenige; von-»der er. ausging. Ein Verleger sagte nzir
neulich daß xDn vier mal soviel verdienen könntest,
als bisher, wenn sDn-«" Dichs entschließen! wolltest,
rascher izn arbeitern» Und, in der That habe ichsDich
einznal einenxhalben Tag« arbeiten sehen, znnx nur;
drei kleine ..Bogen Papier-zu; füllen« sz T

:,,Ja, dasiist richtig, ichs habe fast drei Jahre an
der Rosette geschriebew weliihe nun in des Heraus-
gebers Händen« ist,« gah Paul ruhig zu; »,,Wen-n
ich-mehr schreiben· wolltejipiürde ich» vielleichstsreicher
sein, aber jene wenigen .B«ogen»Papier— werden nns
etwas Besseres als Geld -esint«rsagen,- Aimöet Ruhm,
welchetzszrnies ich bosse, uns Beide überleben soll.«—"-7"««

« «",,Ach.Ruhm, R«uhm,« riefgAimöeschmollend, »alswenn Diisznoeh Inicht genug davon hättestg Und
wenn wir, Beide« todt sind, »was hiljtfs uns« de; oh
Dein TiRnhni etwas gessen-« oder geringer» .ist? Die
Gegenwart ist's, an die wir denken entrissen-i« ts-
« .« DiesfeAnjbendung seiner Theorien erssehreckteiPiaitsi
aufs höchste; »Du dergißt unseren Knaben, AimöeN
sagte er. z, - , - zI

»Nein, Du bist es, deaihn vergißt,«-»ftieß«-Ma-
dameisdIrlay ziiijirrisch sherausx «e-,,Dus ajrbeitesti,. Tin-secn idenspeinzng nnd naein an» Dich denkst, ins wenn
sich«u"irse.r Knabe eine isinnahniseqrielle » ans« Deinem
Ranken sehaseri khnntei ,We"n.1ij De; zzDeine Pflicht ais
Vater thäteshs wütdest Du Dich anftrengenkiim ihm
ein großes Vermögen szn hinteriassenI " ·—

·«

Das waxnichtdjiesetste kleine Wolke, die zwischen
ihnen herauszog, aber e? war die erste, welche Paul
Mitten) den ,s«·e·hatf"en. «Sjchnierz— sbereiteiey stdhien zu
müssen, daß seines— Weibes! Herz nicht. mehr sitze: Ein-
kiange mit dem seinigen war. - s«

Bald daraus« hatte er noch sviel niehr Grund— zu
Kamme: nnd Verdruß, denn, Ainnse xnnede eifersüchs
tig., Es war ganz natiirlie1z, daß sie es werden
mußte, weil unmerklich zwischen beiden ,.jene Eutfrems
dung entstanden ways-welche unvermeidlich ist, wenn
Mann und Frau entgegengesetzte Neigungen« haben
nnd verschiedene Weitres-ringen» -bser«folgen.
. z» — —- -— Panlzhatte keine·Zeit, Aimöe a·uf".·"all'
ihren weltlichen Vergnügungen zu begleiten. E« ««

bettete» eifrig an seinem Roman« -·-— jenem-Nonsens,
den er in »sein»em» Honignionate degonnenJnntsIsnnn
hinter der hiitexeti·s"isnttäiiseh·nng eines« Issrstkes »He-g-

dete, welches» für immer dahin zu sein schien. Er
hoffte» viel von seinem Werk und arbeitete mit Sorg-
seit-daran( Ferner hatte ek euer; akademische Pflich-
ten übernommen. Er. war beauftragt w,ord«·en,"sszi«1der
die Gerichte und Essai-e» Bericht zu erstatten, edeixeu
die Akademie jährlich Preise zuerkenntz Und die Re-
gierungshatte ihn in ein Comitå zur Wahrung des
internationalen -« literarischen » Eigeiithumsrechtes er-
nannt,

»»

Da, sein Haus stets irr-it Giisten angefüllt
war undkmjt dem Lärm« derjztommendeu und .ge··hgk«x·-
den Pntzrnacherinnen und · Ftleiderküustlestz »hatte·--er
sich einige PrivastzimmerxIgemieiheys- wo eruagestört
arbeiten« lernte, und · dort« verbrachte er« den größten
Theil des77,T«a"ges. Er uind Aiuisöe isaheuvsiclg selten
anders, als zu« den Mahlzeiteiy hatten getrennte Zim-
mer und Frau dArlay kehrte selten »vor Morgengrauen
von ihren Ballen Hund· Gesellschaften? zurück — also
kurz Vorder? Zeit, wo Paul aufzustehen pflegte.

An allem Diesen war Aimåe S"ihiild,« inieht Paul,
doch nach Frauen-reife bildete sie sich einzvon ihrem
Nlanne veruachläsfigt zuj sein; Sie( wünschte, ihr
Mann solle sie zu all« ihren- ozderflächlichen Vergnü-
gungen-begleiten, und als sie esssnnmöglich»fand, ihn
dazu zu veranlassen, Eli-eh siesden Einslüsfterungeu ih-
rer alten, bösenxRaihgeberinsFrau v. Maroeuil,"Ge«-
hör, welche behauptete, Paul erweise anderen Frauen
List-tilgen Apfmsisklstisskpkxkdvj Vjstsiiklse fkkvekFxsuxzxs
kämen« --» . « «

s-

e Nichts konnte univahrerssseinsp DochflFrau von
Maroeizil und— Aimåieswareiizspgute Freunde— lgewsorden
und die Einst-te we: eifrig been-ihr, Peuijidexiszxskpii

Lheimzuzsahlen,» den sieszihm sürseiuseskhestigeu
hungenszschnldetr. EineEsJAjbeiids, als Aimåe zastf
einer Gesellschaftbei einem Minister mehr· als rgeszs
«w«öhnlijc»h"un"z-ufrieden schien, setzte sich? Frau v; Ma-
roeuil neben sie auf« die Ottomankjundilsienlte das
Gespräch» geschickt auf die« PrivatbesihäftgigungengPaul
d’Arlay’s. T; » , «
« ,,Sagten Sie mir nicht-T meine: Liebe, daß Ihr
Mann eine Wohnung in derStadt ThäiteY «

·« »Ja, er geht jeden Mprgeri dahin und sagt» «»er»a1«,deite dort. Wir sindso selten zusam«men, »daß
xeine Zeit habe, ihn auszufragenX .

»Ja; Jvürdekiihn nicht fragen s— Männer sagen
jiie sie« Wahrihsit l— Don) « weim- ich Si· träte-spürte
sit-Its« is« AISSEIISEATEITLK «

»Frau vysrkemgissriktief rcimee «i:iiit prdtziichem
Erröthen aus. »Wie so?.Denken« Sie denn, « daß
sie nnd Paul ».·—.doch das ist untnöglieht Sie ist
ein-e meiner besten FreundinnsenX · » « ·

««

. »Ein Grund nxzhrls Äliesthas ich sagensskann«,
ist,t daß ich ihren Wagen bei dem Hause· stehen sah,
wo Herrn d’Arlay’s Zimmer sind. Doch· bedenken
Sie wohl: keine Scenen, keine Weinkrämpfel Wenn
Herr d'Arlay falsch gegen Sie ist, so beherzigen Sie
ein Blatt aus seinen« Bti·»ch·ern;·"·e«rinnern«S·ie sich
seiner Grundsätze. in »die Frau eines« DumnktopfeM
und machen· Sie ihn eisersüchtigP , ««

"
»« Paul dfArlsay hatte in« dersThat" eine Theorie
ausgearbeitet, »die von· französischen« Sehriftskellern
sehr gebilligi wird und welchen: den Grundsatz»zu-
sammengefaßt werden kannn, daß, Vehellchetskiebe selten
lange anhält, wenn »die Frau nichtEifetsucht hervor«-
zurufen versteht. « Diese sehöne Lehre rvaribeiszslimöe
nirht verloren. »Sie hatte eine Schaars»«s.!·ln«beter· und
in« der« Hoffnung, Paul zu veranlassen, Tfleißiger nnach
ihr zu sehen, wählte sie von««ndiese«n einen jhübschen
puppenhasten Osficier Namens de···MarillaYc« aus und
ließ sich vdn ihm dorPanPs Axrgensshstetnatissch desn
Hof machen. UnglücklielserAdeise bemeiktie«-Paul- nichts
davon. Er war zu sentpsitidlich gegen Lächerlichkeitz
am, die Pause ein-e Braxxbakts spinexi zuijwpueiiy
besonders, da er wußte, daß viele Augen ·«auss der
Gesellschaft lachendBeobachtungen anstellienjsi -·o«b er
für seine Person die ehrlichen· Leidenssürchtcyissdie eran Jso tncinchen Persöniichkciten seiUerVEBÜcher -zur
Schau gestellt hattes Soverivandte denn·"kPanl·-"«—«
vbschoir psperr ·v.«» "Mci7«r"iilac« beständig« in« seinem tdause
zu sinden"ivar,' mit Aiisröe auf densbällen tanzte, sie
in, ihrefLoge sin der Oper und itnspTheaterTbesachte
und« sich gervöhniich sohetrngzs wie "nur»eiit verliebter
Franzen es kam: —- xiichesdie kxxiixvkste Aufmerksam-
keit auf«ihn, indem: er wie ein«-Mann »·hande"tte, dervor; seines-Weibes Reinheit wie von seiner, eigene«
überzeugt istz ««

·«
·»

«
««

· Doch das paßte Madauiede Mafoeuit nichij
Als die Liebelei zwischen Aitnäe und««dem Ossicier
drei Monate gewährt hatte -— und es muß zuge-
geben Ivaidetn daß esxvon Manne? Seite Ein« sehr

unschuldigs. »Liebeiei zipax «; .-s-n»chtk Frau, d. Makoeuil
eine Gelegenheit-»Warst zu war-sen und ihn jeleizdqu
weichen. JDer Unter wär oft» gendthigh seine-Frau
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die Forderung eines folchen von sit) Abt. pro Mann
and. Tag; nassen, indess: fis hofft-u, daß das Haud-
lsusngshairQ welches— die-Ladung. erhalten, fich gezwun-
gen— sehen wurde, ihr-U Wütlischen nachzukommen, da
keine anderen Hafenarbeiter für die schwere Arbeit
des Satztragenes zu haben wären. Darin sahen sie
fichs jedoch» fogieschl getäuscht, denn als fie am anderen
Morgen die- älabeit zu« dem geforderten hohen Tages-
tohne beginnen wollten, wurde! ihnen: bedeutet, daß
man: ihrer-Kräfte nicht mehre benöihigt fes, und bald
rückte« idenn auch eine Schaar Soldaten, die zur Ar-
beit. geutiethet werden, an ihrer Sietie ein. Die ent-

Airbeiterz die sirhs an der H"af"en-Straße aufho-
ktirts hatten, empfingen hbhnenid die Soldaten und
schlief-ins» gelang. es ihnen, diefe dazu zu bewegen,
VII Fuchss fie einen Tagelohn von s RbL fordern
teilten. Dis-eh« auch« das verfehlie feinen Zweck: die«
Soldaten wurden entlaffen and an deren Sie-tief Ar-
restanterr ans— dem Stkafgefiilnsgniß angemiethetz die für
einen cibiketr Preis die Arbeit« nunmehr ausführen.
—- fiseht«,s daß; auch« hier die Sucht der Arbeiter,
durch» Ausbeniung einer Nothiagkk der Arbeitgeber
siihs feibst größere Vortheile zu erringen, nicht immer
die erfehntens Fsråohte trägt, und-s man kann hoffen,
daß» nnfkere Arbeiter fichs aus diefem Vorfall die Lehre
ziehen werden, den Bogen nicht Zu« firaff zu fpannery
da bei »jI-Ihi-ger· frhw«eren. Zeit, in web-eher Handel und

Wandel Poeten, ein Erfatz des ihnen nunmehr ent-
gnugenen Gewinns sich ihnen nicht se bald bieten
dürft-ei«

Ins Mit an ift der Kurläudifche Gen-treuem,
Kamme-Ihm Wirth Staatbrath S f i« P« ja Sirt, mit-
teiftisageodbefehids i im Sljtinifierium des Innern vom
's: d. Wiss. auf zwei Mdnrctel betcrlanbt worden.

·» — Dieb! pshel lat i osn b - Vefkhsw e r d e« des
Wsiitzxntsesi ers, des« Mökirders des Paitorä v. »Ja-n-
nsa u, ist, wie dem nichisofficiellen Theil der ,,Kurl.
Gouv-BE« zu» entnehmen, ohne Folgen gebassen wor-
den. undo dass Urtheil demgemäß. in Kraft« getreten.
Pilz-dreier« ist bekanntlich zur Zwangsarbeit auf Do«
Jahre« verurtheilt worden. « h

« Jan Windsaufcheln Kreife befindet fah auf
dem Gute« Pl o« o p e n des Baron Behr seit dem
Jahre— löst« eine« D antraf-«. Stärke: und« Sh-
rnlpsFasb r i« I, die- einens Umfah von Axt RbL
im: Jahre might. Gegenwärtig: ist die Fabrik, wie
dein. nirhioafficielben Thxeide der »Ernst. Genus-III' zu
entnehmen, mit allen« Mkafchinen nnd Materialien
ai."bsg«. ebran at. Die Fabrik· war mit 151100 Abt.
und dieszMafthj,inen» mit KLEMM« Abt. ver-finden. Das«

war unversicherh Der Schladen beträgt
Rbh « « ·

» IS if.- Pse-t·errlsiab»ur«gx, September. Nachdem
anlangt! zwifrhen Leiter-reich. und Serbien ein Ue-
bereiintdmmen handelspoiitifrher Natur — die
schweineisEinkuhrs aus» Serbien betreffend — abge-
frhitoffetr worden ist, scheint nunmehr auch, wie tele-
grahhjfxhg gemeldet, »zroif;chen R« nßla n d u n d S er-

b i e n ein Ve rt r a g« znr Füsrdernng ider gegexrjeitks
gen Handelsinieressen zn Stande« gekommen — znTTfein.
»Die« vorbereitenden Arbeiten« für« den. eines
rnsäschssserbisrhen Handelsoertragess -- frhreiden die
»Si. Bei. Wen« — werden, wie gerächt-reife« ver-
laniet, sehr energisch fortgesüljrh leider» kann jedoch
der Vertrag nicht früh-er als« nachi drei Jahren rati-
ficirt werden. Die Sache ist die, daß gemäß» den
Eonventionen welche von Serbien mit Oesterreiclx
Ungarn nndDenisrhlnnd abgefehslossen sind, gegenüber
allen Waaren die ans letzieren beiden Staaten nach
Serbien eingeführi werden, eine Ermäßignng zuge-
standen ist, so daß der betr- Bollsas ein fünf mal
geringerer ist, als der des«allgemeiiren Zvlliarifs ; anfer-
denr hat Serbisen fiel) verpflichtet, vor« Ablauf der
Conveniionen niii diesen beiden Siaaiety keinem an-
deren Lande Privilegien von nteistbegünsiigten Natio-
nen einzuräumen. Anf diese« Weise« müssen wir den
Endiermin beider Verträge; welscher für Oesterreischsj
inist dem 179 September 1892 und für Deutschland?
mii dein II. Juni 1893 einiriilz abwarten. Aber-z
wenn anch außer Stande, niii,nnd« einen fpeeiellenxj
Handeköveriragz vor der zweiten Hälfte« des Jahres?
1893 abznschließey hat diie serbifches Regierung does;
beschlossen, seh-o« n je tzt ans« rnssisjrhe Waaren die:
Conveniion von 1880 anznioendenj in welcher beiden»
Staaten das Recht vorbehalten ist; sichs gegenseitig.
Rechte nnd Privilegieni zn gewähren; wie sie die meist
begüustigien Nationen genießen. Dadurch werden—-
nunmehr« auch« unsere» Waaren-« einen. Beil non dein-«»
selben- Betrage, wie die östierreiichisschen nnd« deutschen
bezahlen, was sicher sehr günstig» aus die weitere Ent-
wickelung» nasses-er hnndeidbegiehnngens mir Serbiten
einwirken wird« .

— Der. khinesische Gesaudtet Chiana-S niänkk
ist, wie» die Residengbliiisrer meiden, in Si. Peters-
bnrg eingetroffen. « ·-

— Durch» Verfxügnng des« Verweserös dess Minis-
sterienns des« Innern der anr- IQ Juli« des-inhi-
birie sinzelnnnnnergVerkanss der Zeitung ,,M in n« da«
wieder gestaiieir -

— Die( R’ig.a»er BsiichkbsaxndeilbssFirma—
Kiylnrniel Saugt, nach der Neuen« Zeistc irn Si.
Petersbnrgern Bezirbsgerichi einen. P« r or eß; gegen-
den Lehrer Redl- er an, der ein. idenrsrlkrnssiseheci
und» rnfsisMdenisrbeik Lexikorr heransgiebt,. Joebchesj
von— der: genannten Firma-»als eine« Eanirasariiorr des;-
beiannien Lezikens von Parolewsskis angesehen: wird»
das in ihrem Ver-lage«- crfchiein r

«— Wie« der« »Grasbds.« ins:- Besüiigxnngs der: Mel--
dringen anderer Blüiier niiiibeilh ist die» Herausgabe
eines: frangösifchenk Journale« ins St. Perersbnrgz des
»Herr-gewisse« Kasse« definitiv« beschlossen(- Das;
Blatt wird« in französischer Sprache« vorn Januar
an in St. Pelcsersbnrg Anfangs zweimal , später: vier
mal rnonaiisichl xerscheinen nnd non W. Wesseliowsxky
dein« Redakteur des »New. FinanssowE redigirt
werden. Der Zwei! des« Organs; das bis zn einen:

gaoiffen Grade« ofsrciöss fein: frei, wird« fein: die« Fi-
nmrzs nnd Handeisroelt Europas, besonders aber
Frankreichs, Initi- denr ökdsno«mifchen, eoxnsnerriellerr
nnd indufkrietlen Leben: Rnfslauds bekannt zu; machen.

Aus ModEkau berichien die« ,,Raffi.. Wed.f«’,
daß das Etat-Markt, Herr Alex-eins, dHerTage
eine zweiwbchentliche Reife nach» Wa r f eh a n und
Riga antreten wird behufs Befichtigmrjz der War:
fchauer Canalifations und Wafferleitunz fowie ver-
fichiedener Rigaer Eädttfrher Bauten.

— Wie die »Nord. Text-Aas« welk-et, erkannte«
das Comncerzgericht die-R n« f f if« a)- e G— ef ell fch n ft
für Bie r- und Methdranerei in VII-Akten«
als zahlnngsunfähixk naehdem die« LiquidationskCow
nriffion derselben eine Bilanz« vor-gestellt, nach welcher
die Pafsivas 1,012,00ll RdL betragen. —- Der in
Moskau zu grünt-enden Gesellschaft, die« den H as. n«-
del znrisfchen Nuß-Lan d« nnd Perfien ent-
wickeln nnd in« letzrerenr Fabrik-n und« indufkrielle
Anstalten erriszften follz ift eine einjåhrige Frifk zur
Mnkafhlnng III! Grundcapiials von— 4005000 Mit.
Not) Antkheilfcheine d; RTILJ gesehen-z von den
drei Direktoren der« Gesellschaft— niüffen zwei« rufsifrhe
Unterthanen- feim

A uss Rybi n« berichbet die« »Ah-ed. Lied-MS«
unterne- t3. d. Mike: Das! Wsaffesr dies: Wsolga
fålls"t. Die» Bngqsrdampfets verkehren nicht. Das
Wetter« in« war-w —- 16 Grad irrt« Schriften. »

Itliiiftser cost-sechst- .
Den II. weg) September« III-II;

Unter den«« mannigfachen Antiffklaoerei - Landsc-
bnngen der lehren Zeit« trägt wohl» " die« soeben ge«-
fehisoffene Pariser Antifklnverebsonferenzs den pla-
konifehesten Ehren-Eier. Hinter« derfelben fkand dies
Machkkeines« einzigen Staatswesens; es Var vielk-
uieyr«eher« eine anerdings von den« Vertretern«
aller cirildfirken Iiationens b«rfchickte« privateVerfaurrn-
lnnm wende« ein vorwiegend saikhoiifches oder« päpsts
lieben— Gepräge« hatte; Nachdem die« Sonfierens Ist«
ihr« von dein« nnernrüdlichs thciigen Cardia-II« L' a« v« i.-
gse vie. rorgelegne Refolutidnen angenommen, ist sie«
and« vorigen? Bindi-as. saserdeinandergegangern Diefen
Refolntionen zufolge« zählt der« Congreß vor
auf friedliche« MAX-et, hauptsächlich auf« den morali-
fcheir Ein-flink» der Mis ffissrn are. Er« »z«ählr auf
private« Hing-sung. nnd freiioillige Hilfekeifkung
unter« den bei« der« Brüffelser Ednfserenz kundgegedenen
Bedingungen. Der« Eonnreßs den-Irr« den. vorn«
Papst gedillivgienn Wunsch: einer jährlichen E III· e cte

das« Werk der« Bekämpfung der »Skliwerei« ans;
Der« Ganges-eß« macht die« In» n h« a: In» e« d a n« i« f ach. e« n
Mächte« auf die Gefahren aufmetkfaoy welche durch
die Ausbreitung gewisser Inuhancedanifther Sekten füa
die Eivilifaiion und die Freiheit der Schwarzen sent«
stehen. Man ins-aß sicherlich optintistifchs veranlagt
fein, wenn man fiel) von diefen Befchjüffen tiefer-

greifend-a derive-Eiche Das meet-gez» »,
chear Mai-Wandle:- ihr Gewerbe. W MkSewimrung ijrer »Eure« za- Gewalisaukkkzzwjw

stehlen-u, ist ein ungeheuer
need: alis Hälfte. der von»
von dieser« Geißel heimgesucht. Es? giebt— g» M»Millionen Bekenner des Jst-can« auf der Mit Mk»weit de: Korea-Staube. seien, get die ein«-«»ein« vollkommen legitimes Rechisinstiiakg W Mauf der Hand, daß solchen! Schtvierigkeiieie HWQmit Czollecten und wohlgeweihten« Vorstellung» W»Suitan wenig aeiszurichterr iß. ·

Uebermorgey am I. Oktober n. Si» ekufyk H,Deutschland das fo vieibefpeocheaq im legt-u Mk«tage zu Fall gebrach« Soeialifi·e.u-Gzk;H»
das »Dseutfches Reich wird nun« die Probe-www»bestehen haben, wie es fiel) ohne SoeiaisifkenMqktzxkz
ben läßt; —- Sinstweilsen trifft die» SocialdempW
alle mösgiichea Vorbereitungen, antfdea tschi-Mkgroßartigste: Weise zu begehen;- 302 Skpkw
Abends sollen in den größten Sälen, welche— M«
besiytz Festfeiern abgehalten werden» und» eine« II»
mination ist geplant- Ader noch in anderes: W,
wird idses Tages gedacht werden, und zwar denkt«
socialistifchen GefchckftsiiiseE Dir sind Geheul-usw«;
mit der Jnfchrift »Zum i Andenken an Im: Si» H;
bestärken« Proletariaks üiier das Sorialifiemskfsp
1890k geprägt worden, Düften von Lafiaktpz W

kiieckjh Beide! u. f; to. sind hergestellt: aus usw
jetzt zzu ,,biedeutend« biilisg»eeen«« . Preisen angehwsz
Bilder von Vertretern der Soeialdemoktaiies itzt-W
gefertigt; an aibegorifeben»pt)otoqxaphifkhapea 2
hingen des« Sieqes der. Sosejiialdemokraiean if; ich»
Mag-II. Adel) für. Etat-Men- aiik Lassen» «;

Narr-Bildern kann der Soeiiccdeinokrai feia M
ausgeben. »Ein illufkrittes Zeiibkaiissz hnatorisiisxhksfk
iirifcljen Jahqalts soll· erfxheinern — Der« Ge-fjchsäiskfzsie-
Soeiaiisnins hat» sijch til-Dissens? in der lichten, Feind]
einer Weise« drei! gemacht, daß; fselbsi faneiifiries Its»nossen zu stuzyen anfangen. Die Zahl. der
mofraiifchen Führer, wecckp von« den Griechen— ihm,
Kneipen und« Eigarrenladen in. Fries-den» leben, W
in die Dusendez es« if! darum nur«-r entwich,

Zenker. den»,,sG-enaffen« eines· Opposition: dessen:
geltend macht. » «

» Die B« exd r oh u» n g» d ei« direkte u stinkt«
du r eh« die f; a« ei« agls derntpadkkr at? ifkcky e Weise)
iio n. fängt an, feldfk in aiiramondaneniireifen
liche Beforgnifse zu; erregen. Ja. einer Verfanaluusz
des-s IUIszdhikiifjchenT Dauer-Vereins» in» Okpe ji«-i
v. Scharleaterislfk dringend» Herden« Gefahren
welche dem Genosse-fid- jeikeiis der. Soeialdeddheiim
drohern Ei: oerlaiigiåe soff-weise Miiiheiinnsfksai in
Vereinsvorstand energifehen Widerstany foisii
foeialdemokraiifzehes Ugiiaiiensverfnehe auf dem.
fiel) zeiaen sollten-» »Es iväeeC nceinis die Midas-IF;
,,mii Freude zu begrüßen, wenn auch in» ais-rann-
ianen Streife-n die Pflicht des Zufammenhalieni

ausf ein: Eis— zwei Stunden. zu) .offiei-ellear. Gesell-s;chafien-
zu begleite» und» bei einer dieser Gelegenheiten. war
es» wo«- Feau d. Maraeuii mii einem. Lächeln voll
Unuerichåuiihseiif zu. ihres( hier-glitt.

»Nun, msein aiier Feind, es ist lange. her, seit
ivisrspsaw einander gefprocheu«haiiea. Jst es noch im-
mer. Ihrer. Absicht, mich« an den— Geigen zu» bringen i«

- »Sie ipzaben mir. fu« viel Leid. .zusgef»·iigt, gnädig-
Ftszltsp daß: uichis was ich auch idåia eine dem ent-
skueeäeadape Vergeltung« sein· Eidam-e; deshalb: ver-gebe
ich: Jhnenf -.- antwortete: Paul ernst.

»Das gheikix "g-·eitisg» geh-erbaut. Das) habe ichz es
allgeii besser: mir. Jhuen gemeint, als Sie. vermuiijek
teuz Herr. dksrlatp und. um Ihnen einenBeweis da-
von. zus- gebey umfa- ichzs Ihnen» nuu die. Warnung zu-
sammen« lassen, JHW Frau. besser zu: beobachten. Sie
iji jung und. unerfahren: und ich fürchte, fie wird
sieh: Herrn. v. Marillae comuromiitirea Sehen
Sie, das find. Beide« eben zusammen. Nun wohl; so
MS! jeden« Abtei-»«

Paul blickie ins. die« angegebene Richtung ,. doch
auch. nicht eine« Muskel uerriethz ob. er auch nur im
Geriugiien erregt war. Aber »der Streich: hatte. ihn«
wie. eine. unerwartete: Kugel. »geirefkea. Zum erstiea
Mal; jieb ihm. der Aciersuuierichiedu zwischen» fiel) uud
feiner: Frau. Sie war. fast noch, ein Kind, er
hatte: das; esse« Mannesalter bereits überfchriiienz sie.
hatte- geheiraiheh nun. frei zu werden vom. Zwange
des» sent-rationellen» Lebens, er hatte. eine Frau ge-
nommen, am: Ruhe— zu finden» nachs einer arbseiikssrek
chen und unruhig-tu Laufs-thie- Doch wie. keiniich
mußte« er ihr erscheinen mii feiner melaucholischeu
Sehnsucht. nach« jenem: Ithlüfrigen Leben, welches« sie
inii ihrer. überfchäiurnenden Jugend verachtete. »

Er« hing» diesen. neuen Giedauken lange nach» den-
noch» sprach. irr. mit. Iiuree nicht von. jenem Officin.
Er· wartete, bis» er tvirkliche Beweise von ihrer Schuld
oder. den— ihrem. Leichtsinn — was es auch. sei, —

und. erii als er das Paar« eine zweite. Wochze
genau beobachtet hatte, euischleß er sich Aimäe Vor-
Nluugm zu machen, die, wie er. glaubte, nur. un-

ethswbplk DIE« Echlstß Weis)

Uiifisseseskapstiiii read« Instit. e
- Der« Naiisnalbkvuems und Sind-rechts-

lehrer Liesrsesitizss I« Stein. iiii am, B. THE)- sey:
Abs: fass. W« Ich-Im in— Weis-singen

bei: Wies- geikdrbera Mit ihm. iß einer der beden-

tenften deutschen Gelehrten aus dem Leben geschieden,
der auch in der politischen Entwickelung Deutschlands
eine Rolle gespielt hat. Als Schleswigshoisteiner
— v. Stein war in Eckernfbrde geboren—betheiligte
er sich an der vaterländisrhen Bewegung seiner»H»ei-
rnathz er war einer jener neun Kieler Professoren,
welche« in einer staatsrechtliklsen Schrift das Rechtder Herzogihümer gegen Dänemart versuchten und
deshalb 1852 aus dem Staatödienste entlassen: wurden.
Lorenz v. Stein, der um »diese Zeit schon seit sechs
Jahren als Professor an der Kieler Universität wirkte,
an der er tvorher schon als Privatzdoeent gelehrt hatte,
war nun einige Jahre stellungöloz bis er 1855 als
Professor der Staatöwissenschaften an die Universität
Wien berufen wurde. Hier hat er volle 30 Jahre
gewirkt und zahlreiche »Sshülerherangezogen, bis er
vor fünf Jahren pensionirt wurde. Er hat eine
große Anzahl bedeutender wissenschaftlicher Werke ver-
faßt, die fast sämlmtlich von bleibendem Werthe sind.

· sinkst-tilgte·
Aus Paris wird unterm 23. (11.) Septem-

ber berichteh Die Uebersrhwemmungen im
Süden Frankreichs dauern fort und richten
furchtbare Verheerungen an. Besonders heimgesucht
sind die Gegenden der unteren Rh on e. Jn Al-
lats ist der von den Wasser-n angerichtete Schaden
Ungeheuer. Der Gardon führt Bäume, Tonnen,
mit Trauben beladene Weinstöcktz Schweinq Hunde
u. s. w. mit sieh. Hecken und Theile der Eisenbahn
wurden wseggerissen. Viele Häuser stürzten ein und
die Gruben wurden unter Wasser gesehn Die Ar-
ddche stieg auf 17V.,m, d. h. höher als i. J. 1856,
sie riß die Eisenbahn zwischen St. Inst, St. Mar-
rel und Pont St. Esprit weg. Alle Landstraßen
find verwüstet ZahlreichePersonen kamen
ums Leben. Aus Valenee meidet man, daß die
Brücke von Breauchastel eingestürzt, die Eisenbahn
bei Tour-non seht beschädigt und eine dortige Fabrik
hinweggeschwemmt worden ist. Die Ebenen von
Caderonp und Mandagron sind überschwemmt. Die
Bauern feuern Nothschüsse ab. Die Spiunerei Fab-
lier, die 200 Arbeiter beschäftigt, wurde vollständig
zersiört. Alles Werkzeug wurde von den Wassern
entführt.- Alle Weinberge und Wiesen an den Ufern
des Gardon wurden arg mitgenommen und eine im
Bau begrisfene Brücke stürzte ein. Aus Nimes be-
richtet man, daß die Gemeinde Bigan nnd Umgegend
furchtbar litt. Man berechnet den dort angerlchteten
Schaden auf mehrere Milliouen Eine Masse Brü-
cken stürzte ein, mehrere Fabriken wurden zerstört,
Pferde und Vieh gingen zu Grunde und die ganze
Ernte ist vernichtet. Jn einem einzigen DotfeBaei
leranquy wurden vier Häuser und 170 Damme! von
dem Hörault fortgeschwemknt Aus Ehamborigaud
bei Nimes sind auch unheilvolle Nachrichten einge-

treffen. Seit Menfchengedenken —- fo schreibt man
—- hat man ähnliche Verwüftungen nicht gefehem

— Jn der Stadt C olo n, dem Ausgangspunkte
des geplanten Panama-Cansals, hat eine-furchtbare
F e u e r s b r u n ft gewüthet — Wie telegraphifch ge-
meldet wird, find 150 Gebäude durch das Feuerzerftört g— darunter die Bureaud aller Dauipffchiß
fahits-Geifellfchaften, ausgenommen i « diejenige-n derfranzöfifchen Compaanie und dkr Pacific Mai! Com-
pagnie. Auch die Comptoirs der bedeutenden Fir-
men längs der Seefront und alle Hdtels find nie-
dergebranniet Der Schaden wird auf H: Millionen
Dollars geschätztz derjenige der Panama-Eifenbahn-
gefellfchaft allein auf 10l),000. »;

»«

» J
—- AUBP aris wird gemeldet: Einederbesteu

Kräfte des »Ist-entre- FrancFaiBQ M ad am e S a m sa-
r n. ist iüngft-" dem Typhus erlegen. Dieselbe war
1857 zu Neuilh geboren und dieNichte derzzberühms
ten Schauspielerinuen Augustine und MadelaineBroham Sie debutirttz nachdem sie das Cvnservak
torium befucht crofelbst fie den erften Preis erhielt,
18714 , im ,,Thåät·re Freundes-is« " in der Rolle der
Doktor? in »Tariuffe««. Ihre erste selbständige
Schöpfung war die Rolle der Pulcherien »in Paillerotks
,Patit-a Flusses-«, in dessen Lustfpielsen fie »auch später
mit Vorliebe auftritt. Ihre Erfolge fteigerten sich
derartig, daß sie fchon nach vier Jahrenzum Sprie-
iiits - Mitglied des ,,Thåätre Franks-cis« ernannt
wurde. Madame Samary teistete namentlielz im
Soubrettensache Ausgezeichneteä Jn ihren Rollen
vereinigte fie mit einer elasfifchen Sprechweife ein
Feuer und eine Frische des Spielz während sie doch
niemals die Grenzen des Natürlichen übersehe-til. ,

—,,DasFrankreich des vierten Sterl-
rverkeM Ja einem kürzlich von Napels-on Neh
gehaltenen Vortrag ift folgende wenig bekannte Inei-
dote eingeflochten: »Ein Dipteren-it, der lange Zeit
in Paris sich aufgehalten, fpeiste bei Minifter Du-
fanre. Desfelben Tages hatte in der Kammer eine
link-mische Srene stattgefunden und der fremde
Diplomat äußerte fein Bedauern darüber, daß die
Franzosen fiel; nicht vernünftiger zeigen, und er fügte
bei, daß er die Nation kenne. »Exreitenz«, bemerkte
Dufaure gelaffety ,Sie glauben Frankreich zu ken-
nen ?« — »Gemiß«, lautete die Antwort, Jch be-
wohne das Land fett 20 Jahren und habe mir hierviele Freunde erworben-« -— ·Wie viele franzdfifcheFamilien, die im vierten Stocke wohnen, kennen
Sie B« fuhr Dufaure fort. Etwas verblüfft erwider-
te der Diplomah daß er unter den Bewohnern der
vierten Stockwerke allerdings keine Bekanntfthaftenbesitze. .Dann««, meinte Dust-sure, »tennen Sie
Frankreich nicht; Dasfeuige Frankreich, welches ar-
beitet und vernünftig rft, der-sehnt das vierte
Stockwerk«

-—Die »Jllinoi5-Staats-Z.«— berichtet: Ein ganzaus Kohlen erbauter Palast mit Thurme-n

und Thoren wird demnäohfi die gewerboeichtz 17,l)00
Einwohner zählende Stadt Situation, die Hauptstati
des an bituminöfen Kohlen fo reichen Counlys Ma-
pello im füdöfiltrhen Iowa, zieren. Die Kohlenb-
ger in der Umgegend »von Oitumioa tiefem del
Baumaterisal für diefeö Gebäude, weiches auf eint!
,der gefunkene "Pa·rk« genannten. einfi vorn Fluß
durchfsirfbimiecic Bodenuettikefung auf gieioaitigecy eben-
falls aus Kohlen gebildaeien«Pfeiler-i" errichtet wird.
Das nohteuichwß wikd eine Fisch« up» 230 zuLänge und 130 Fuß Tiefe bedecken und froh IN«
Insect Umfanges nur »ein-a 3s0,0l1l) Dotlars kalt-s-

ie mächtigen. als Bausteine dienenden Jkohlktlikiiiwerden « in« rothen Mörtel eingelegt und nnd M!
Bau dadurch seine« große Feftigkeit verliehen werdet«
Das Innere lotrd eine ·Menge Zimmer »und u.
Mk) sinkt! Theater-faul enthalten, der Raub« f«
6000 Befucher igewsähren fol1. Die Haupistlllshtlltlk
Punkte des "Palafiess» werden außer« »·dieItM(UIUi·-i
ein iäufchend naehgeahmted Aohlenbergroerk in sbollts
Betriebe und ein hübfchwcingeliegter Garten mitein-
Wafferfaks fein. In das Kohlenbergwerk gelang! W
mitielfi zweier Fahtstühie von dem 150 Fuß Hilf«
Hauptthurme des Gebäudes aus«— und manlann iui
einen, klaren Einblick in den Betrieb einer KOWV
mtne gewinnen. Der felifame Bau foll schVU ««

September fertig gefiellt fein, und man hofft« M
Fzirüsideinä Harrifon . bei feiner Einweihung ZUSW
t il IV r! «. I - . —

—- O dief er Jargoni Der »Lib. Mk«eine« erzählt folgendes Gefchichtchene De! VI« «·

Wer: here« K. an der MichaebSiraße liebt W
iether mit Kindern. So fragte er denn auch TM

Hebräer, ivelcher bei ihm« einziehen wollte: »O«
Sie viele-Kinder I« i— gNiainls antwortete U«
Hebräer. Darauf wurde der -Mieihcontract, W?fchlossetn Wie erfiaunte Herr K. aber, Als eine Stils-i»Sthaar von Kindern zugleich mit den htlklislktiksgzedes Hebräer-s den Etnzng in fein Haus VII«- »«die Kegel standen fie im Zimmer aufilmihk Ha,K. begann zu zählen: »Was, zwei, drei - Z«Neun l« rief er. Und feinen neuen Musik«· Voknmärasend, verlangte er, daß derfelbe fogleich Witz-V h»Sack und Pack, Kind und Kegel abzithks s- Im«ben mir doth gefragt, daß Sie keine Kinde! h« i«fuhr er den Mann an. ,,Wo werd' ich ists?- »»

hab« keine Kinder, wenn ich half nat« SJ in»ist) ani- heli gelegt» geb derbes-Es! it« «

»«Hex: a. mußt« sich damit begangen, dsbdksksp
Manne mit den neun Kindern foglclch M« IF»

— Vater: »Meine Tochter Katbk htiukzwdas Unglück, einen kurzen F uß il! beszkegjzm
deffen will ich gerne, wenn ein IUITEUVZS«V«SÖ,Hum fie anhält, die Differenz mit DuUiMVUmk W«neu ausgleichen« -—.Freier: ,,.HerrCou1t31Cgk-äj«nz-yn-»ku.Sie nichten-i»- mii —- ßwq igtsxstkfti :
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») der Socialdes
mpkraiie ernstlicher zuin Bewußtsein käme. Aber
pkmn muß endlich-einmal auch mit der heuchlerisehen
Taktik» gebrochen werden, bei den Wahlen mit den
Socialdemokraten zufammenzugehen und erst hinter-
h» ihre Bekämpfung zu fordern«

Zum bevorstehenden Wechsel im Kriegsmis
gisterium läßt sich die »Pvft« berichten: Der
Miuisterwechsel wird sieh voraussichtlich im Laufe der
zzzchsten Woche vollziehen Ueber v. Verdy’s Nach-
splget war selbst an Stellen, wo man gut unterrich-
tet ist, bisher »nichts Bestimmtes in Erfahrung zu
hingen. Genannt wurden die Generale Graf v.
Schlieffeiy v. Kaltenborn-Stachau, v. Wittich und
d« Corps-Commandeur v. Leszczynski. Allem An:
scheine nach kommt von den Genannten General v.
Leszczhnsk i in erster Linie in Betracht —

General v. Verdy soll nach seinem Rücktritt auf an-
derweitige Verwendung als CorpsCommandeur Ver-
zicht leisten wollen. Seine unschätzbare Kraft wird
aber dem Heere nicht ganz verloren gehen. Verdy
gedenkt auf dem Gebiete derKriegswissenschaften thir-
tig zu sein und wird, wie man hört, in Berlin ver-
bleiben. l

Oefterreith ist abermals von einer anscheinend
nicht unbedenklichen S tr i k e - B e w e g u n g heim-
gesucht. Jm östlichen Theile des Kohlenreviers von
Mähriseh-Ostrau ist wieder ein Strike ausge-
brochen, weil angeblich den dortigen Grubenarbeitern
nach der letzten Arbeitseinstellung nicht die gleichen
Vergünstigungen eingeräumt worden sind, wie allen
übrigen. Auf den Guttmanschen Steinkohlengruben
in Ostrau striken sämmtliche Bergleute. Da sie auch,
in Peterswald und Michalkowitz die Arbeilseinstellung
erzwangen, mußte Militär rcquirirt werden. Nach
einem Telegramm aus Troppau sind alle Schächte
des idOsttaiiskkarwiner Reviers durch Militär besetzt
vor en. . »

Heute« vor« einer Woche feierten in Frankreim
die Republikaner denJahrestag der Wahlen,
bei denen die vereinigten Monarchisten und Boulan-
gisten geschlagen wurden. Der U. September 1889,
meint hierzu eine Correspondenz der ,Wes.-Z.««, ist
in der Thatgsein isdeznkwürdigejs Datum in der Ge-
schichte der Repnblihf denn er« brachte den Zusammen-«
bruehgdes erstzn großen Umsturzunternehtrens das seit«
der Gründung der) neuen« Staatsformin·s— Wer! getre-
ten war ;-«-er«·verdie«nt die feftlichere Artikel, welche die
republikairische Presse ihm weiht, vollauf. Bemerkens-
werth ist nur,- wie die Franzosen sichidaran gewöhnt»
haben, die Boulangistische Bewegung vom anekdotk
schen Gesichtspunct ·zu betrachten und über der Pi-
canterie des perfönlichen Klatfches die mächtige Volks-
bewegnng zu vergessen, die während einer guten
Welle den General »emporhob. Die Coulissen des
Boulangismus dienen in dieser» Hinsicht weniger zum
Verständnis, als« zur Verkennung der Boulangistisch en
Umsturzgefahr beim großen Publicunr Sie lenken
das Angenmert vom Kern-der Sache ab und richten
es auf die faulen Punkte der Schale. Es ist eine
tindisrhe Atkfchgumtg wenn man in den Cvmplottern
die zu Prangins und London, beim Prinzen Jerome
und beim Grafen von Paris gezeitelt wurden, in den
Reclamen der Blätter und der Verbreitung von Bil-
dern, in den Millionen der Herzogin von Uzds, in
all’ dem marktschreierischen Unfug der Boulangisten
die Elemente des Erfolges eines Boulanger zu fin-
den glaubtx Dergleichen Mittel hätten nimmermehr
genügt, um zu Gunsten eines solchen Mannes wie
der Genera! essender, eine sv mächtige und allgemeine
Bewegungzhervorzurufen, wie-sie zu Anfang des vo-
rigen Jahres-mich» die parlamentarische Republik zu
zertrümmern drohte. Die Ursachen lagen tiefer-»und
ststttckten sich auf breitere Schichten, als die« jetzigen
Erithizllzengeer glauben« machen »wollen. Der Boulam
gismus war eine! Spielait desalten Dranges der
Franzosen nach demokratischer Dictatuy und dieser
Drang war· "ison" neuem erwacht unter den Gebrechen
eines Regimes, das die politische und wirthschaftliche
Ausbeutung der Mehrzahl in die Hände einer Min-
derzahl von spWahlagenten nnd Gewerbspolitikern
legtnxEs trat» eineallgetneine Regung der unzufrie-
denheit, die dem sog. »braven General«- nur zu Gute
kam, weil er als der erste Bestesich als Executor
darbot. Boulangeks Glücklag nicht in seinen Fähig-
keiten und noch weniger in seinem unmittelbaren
Anhang, sondern in den Fehlern seiner Gegner. So-
bald er sieh: als da s entdeckt-te, was er war, und
sobald er sich ganz auf den Generalstab gewerbsmäßi-
sst Politiker stützin der ihn umgab, verließ ihn sein
Stern. Er sank, weil sich in ihm nicht mehr die Jl-
lnsionen der Unzufriedenen verkbrpertem Jrrig wäre
es indessen zu glauben, daß mit seinem persönlichen
Sturze die Ursachen gehoben seien, welche ihn empor·
gehoben hatten. Die jetzige Regierung hat dies wohl
begriffen, um: wem: die Kamme: uicht mit Vnudheit
ssichlagen ist, wird auch sie in der Session, die am
VI« October beginnt, das JhrigeF thun, um zur Be-
fsstkgung der Republik durch sachliche Verbesserungen
beizutragen.

Der GeneralstabsÆJhef Miribel reist gegen-
wärtig in den öftlichen Grenzbezirken umher, um
Vsst die fest-u Junge, Magazine und Meutrer-hören-
DU iUipktitenz man bringt diese, Jnspieirung mit der
Ibsicht in Verbindung, demnächst eine pldtzliche
Mode- Mobilmachung zu inseenireng « "

· » Nschkkfsl V! Mk« Zskck ssmchvere · hoehgestellte
iUUzösischeMiliiärsReden gehalten»habeir, hat jüngst

auch der «,Tonkinese« Jules Ferry in St. Die
eine Aussprache gehalten. Man erwartete von« dem
gewaudten Staatsmanne werthvolle Offenbarungen
zu vernehmen; allein Fern) beschränkte sich darauf,
bereits früher Betontes zu repetiren; neu war nur
sein Ausspruch: Frankreich müsse eine ,,Bauer-Repus
bitt« werden. Jrgend welche Bemerkungen über den
Boulangismus wurden von ihm nicht gegeben.

Der Graf von Paris sollte am vorigen
Mittwoch in Begleitung seines ältesten Sohnes, des
vor einigen Monaten vom Präsidenten Carnot be-
gnadigten Herzogs von Orleans, eine Reife nach
N o r d - A m e r i k a antreten. Er beabsichtigt Canada
und die nordwestlichen Territorienzu besuchen, sowie
auch seine Bekanntschaft mit den Süd-Staaten zu
erneuern. Bekanntlich diente der Graf von Paris in
dem Kriege zwischen dem Norden und Süden im
Stabe des Generals Mc. Clellan — Vor einigen
Tagen hat der Graf von Paris sich in Falkstone
vom Herzog von Uzös, dem Grafen dcdaussonville
und».Anderen seiner Getrenen verabschiedet

Jn London hatten die Socialist en zum
Sonntag vor einer Woche eine Kun dg ebnn g
von beschäftigungslosen Arbeitern im
Hhde Park angesagt, worin es u. A. hieß: »Erscheint
zu Tausenden und macht Euer Recht geltend, ent-
weder Arbeit oder Brod zu erlangen. Nieder mit
Armuth und Monopoll Nieder mit Grundbefitzern
und CapitaliftenM Es hatten sich etwa 600 Perso-
nen eingefunden, welche sich um eine rothe Fahne
schaarten. Ein gewisser Chapman führte den Vorsitz
und hielt, auf einem Stuhl stehend, eine Anspruch«
die oft durch unwillige Ausruse Hder Zuhörer unter-
brechen wurde. Nachdem Chapman unter anhalten-
dem Tumult geendet, stand ein Arbeiter ans, der
seine Kameraden warnte, sieh mit den So-
cialisten einzulassen, die weiternichtswoll-
ten, als Crawalle erzeugen und Capital aus der
Noth beschäftigungsloser Arbeiter schlagen» Char-
man hatte sich inzwischen aus dem Staube gemacht,
worauf die Arbeiter die« rothe Fahne in Fetzen rissen
und eine Resolution annahmen, welche gegen die
Versuche sociallsttscber Ag-itatoren, unbeschästigte Ar-
beiter am Narreuseile zu führen, protesiirte und die
Regierung ausserdem, etwas für die«-Tauset1de-von·
obdachlosen nnd unbeschäftigten Arbeiter Londons zu
thun.

Jn Rom verhandelte, dem ,,Esercito Jtaliano«
zufolge, der Ministerrath jüngst über in allen Mi-
nifterien und auch» im Kriegsministerium
durchzuführende Ersparnisse. Der Kriegsminister
solldie Absicht haben, alles Mögliche zu thun, um
die MilitäwAusgaben herabzutninderm ohne die So-
lidarität der Armee-Organisation zu verringern. Zu
diesem Zwecke habe er bereits Studien in Angriss ge-
nommew

Jn der Sthioeiz hat sich der Bundesrath ent-
schlossen, auf Wunsch seines Commissars noch zwei
weitere JnfanterimVataillone in den Canto n Tes-
sin zu entsenden. Ueber die dortige Lage spricht sieh
ein Bericht der ,,Köln. Z.« in folgender Weise aus:
»BeideParteieu im Tessin bereiten sich eifrig auf
dieAbstimmung vom Z. October vor und rüsten zu-
gleich, um jeder« neuen Wendung der Lage gewach-
sen zu sein. Bis zum Abstimmungstage kann der

Friede als gesichert betrachtet werden, da sich keine
Partei durch Erösfnung der Feindseligkeiten ins Un-
recht setzen will; aber nachher werden die Leidenschap
ten kaum mehr zu zügeln sein, wenn nicht mittler-
weile vielleichi die eidgenössischen Räthe eine annehm-
bare oder doch für die Tessiner nicht abweisbare Lö-
sung finden. Der Bundesrath traut der Geschichtp
selber· sehr wenig: der Bericht« seines Commissars
lautet gar nicht beruhigend und deshalb wurde be-
schlossen, die Ablösung der gegenwärtig die Be-
satznngstruppe sbildenden zwei Bataillone durch zwei
andere in der Weise vorzunehmen, daß letztere vor
dem s. October einrücken, die ersteren aber nicht vor
dem 's. den«St. Gotthard überschreiten. Zugleich
wird auch ein DragonerMegiment bei den feindli-
ehen Brüdern in Quartier gelegt werden, so daß für
die Abstimmnngthatsächlich vier Jnfanterie- Bataib
lone und ein Regiment Cavallerie den Canton be-
seht halten» —- Neuerdings bestätigen Schweizer
Blätter aller Richtungen, daß bei der Tesfiner Re-
volution zahlreiche Jtaliener, Arbeiter u. dgl.
als gegen 1 Free. Tagessold angeworbene bewaffnete
,,Revolntions-Soldaten" fungirten. Ge-
genwärtig wird von beiden Parteien im Tessin leb-
haft über die ,,Tyrannei der Tedesrhi« geschimpft
Große Bedeutung haben diese Züge gerade «"nicht,
abersie sind doeh bezeichnend für die etwas abge-
wandte Stellung, welche das Tessin im Schweizer
Bunde immer noch einnimmt.

Aus dem englischen Oststlfrila kommt nach
Deutschland eine Trauerkunde Aus Mombasa ist
am 23. September ein von Dr. Haeseler, einem
Arzte, der der gegen Ende Juli von Hamburg nach
dem Wist u-Lande abgegangeuen Expedition des
Hm. Küntzel angehörte, abgesandtes Telegramm
eingegangen, in welchem mitgetheilt wird, daß die
Expedition ermordet worden sei. Von wem, wann
nnd wo ist in der Depesche nicht angegeben, -«doch
läßt sich annehmen, daß« der Fall sich in d» Stadt
Witu ereignets hat, wohin Küntzel sich bezw, Um »F
den von ihmsangekauften Llindereien industrielle Au-
lagen-," wie Sägmühle-i, zu errichten. Lüntzel war
außer« von Dr. Haeseler von einem Jugenieuy einem

Mechaniker, einem Tischler und einem Väcker beglei-
tet, später sind noch der SomabDolmetsch ben Jus-
suf, der in Begleitung Wißmanws vor einigen Jah-
ren auch in Deutschland war, sowie verschiedene Eu-
ropäer zu der Expedition gestoßen, so daß diese im
Ganzen aus 10 Weißen bestand. Von betheiligter
Seite sind sofort Maßnahmen ergriffen worden, beim
englischen Colonialamte die Rechte und Ansprüche
der Hinterbliebenen der Ermordeten, sowie der son-
stigen an dem Küntzekschen Unternehmen Jnteressiv
ten im Witu-Sultanat zu wahren.

Aus den Carolina-Inseln hat, wie über New-
York gemeldet wird, ein A u f st a n d stattgesunden.
Die kleine spanische Besatzung war mit dem Bau
eines neuen Foris in der Nachbarschaft von Ponape
beschäftigtz als ein Haufe Eingeborener unbemerkt
heranschlich, die Wache bewältigte und sich der Ge-
wehre der Soldaten bemächtigte, mit welchen sie die
Stadt angriffen. Es wurden 32 Spanier niederge-
metzeli. Auf den Inseln herrscht die größte Aufre-
gung, da weitere Metzeleien befürehtet werden.
Sobald die erste Kunde von der Revolte in Maniia
eintraf, wurden sofort einige spanische Kriegsschiff«-
nach den Carolinen entsandt.

Fiktion
Am Sonnabend in der Mittagszeit fand in der

Aula der Universität die Promotion des Drd. Moritz
Th al zum Doctor der Medicin statt.
Seine JnaugurabDissertation »Ein Beitrag zurChirurgie der Hüft- und Kniegelenkstuberculose nebst
einer Umschau in der einschlägigen Literatur« ver-
theidigte er wider die ordentlichen Qpponenten Docen-
ten Dr. W. Zoege v. Manteuffeh Professor Dr. K.
Dehio und Professor Dr. O. Küstnen

Unser Sommertheater ist seit einigen Tagen wie-
der zu kurzem Leben erwacht,.indem daselbst »das in
Europa berühmte Medium« Miß F eh mit magi-s ehen Söance n debutirt, in welche durch Tanz-
Einlagen, ausgeführt von den Wiener Walzer -

tänzerinnen den Geschwistern Müller,
eine angenehme Abwechselung hineingebracht wird.
Wir müssen gestehen, daß Miß Feh’s europäischer
Ruhm noch nicht bis zu uns gedrungen war, konn-
ten uns jedoch bei der gestrigen zweiten Söance davon
überzeugen, daß die Leistungen derselben als Prestisdigitatriee recht anerkennenswerthe find. Abgesehen
von diversen hübschen, auf dem Princip »Geschwin-
digkeit ist keine Hexerei« basirenden Ueberraschungen
machte viel Cffect das Abhandenkommen einer Dame,
welche mitten auf der Bühne auf einem freistehen-
den Stuhle Platz genommen hatte und sodann mit
einem Tuche bedeckt war; als letzteres entfernt wurde,
erwies sich der Stuhl als leer und die verschwundeneDame tauchte im nämlichen Augenblick im Zuschauers
raum auf. Als ebenfalls sehr hübsche Nummer des
Programmes verdienen die Produetionen einer Dame
anerkannt zu werden, welche nachdem ihr die Hände
kunstgerecht verbunden waren, in einem verdeckten
Raume allerlei Dinge ausführte, zu denen der Ge-
brauch der Hände unumgänglich nothwendig erscheint.
Zu erwähnen wäre noch das bekannte unerwartete
Erscheinen einer Dame aus einem von einigen Her-
ren aus dem Publicum sehr kunstvoll verschnürtem
Koffer u. s. w. -— Die Leistungen der Geschwister
Müller auf dem Gebiet der Tanzkunst sind als sehr
ansprechende hervorzuheben: ein Wiener Walzey ein
Czardas und ein UlanewTanz wurden mit außeror-
dentlicher Grazie und Eleganz executirt und ernteten
wohlverdienten Beisall. —-Z—-

- Zu der Zahl der für unsere bäuerlichen Angele-
genheitensehr nützlichen Publieationen kann, wie der
,,Rish. Westn." schreibt, ein auf Befehl des Livlän-
bischen Gouverneurs von Staatsrath Ja cobh zu-
sammengestelltes ,,Nachschlagebuch für Com-
missare für Bauernangelegenheiten
im Gouv. Livland« gerechnet werden. Der
Ausgabe liegt zu Grunde die livländische Bauerver-
ordnung vom Jahre 1860, wobei jedoch die seitdem
erfolgten Abänderungen und Erläuterungen Berück-
sichtigung gefunden haben. Jn einem Anhange ist
eine Reihe von Gesetzesbestimmungen enthalten, welche
mit den bäuerlichen Angelegenheiten in Zusammen:
hang stehen, Bücher-Foruiulare, die Bezirke der Bauer-
commissare u. s. w.

Auch vom Lande sind uns Zweige mit vollkom-
men ausgereiften frischen Himbeeren zugegangen.
Dieselben sind vorgesterty am 15. September, bei
Megel im Odenpähschen vom Strauche gebrochen
worden. Auch reife Grdbeeren soll man vielfach
in Flur und Feld antreffen.

·

Für die Le p ros e rie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von He. Dr. Hausen 3
RbL — mit dem Früheren 6 Rbl.

" Mit herzliehem Dank
die Redaction der ,,N.Dörpt.3.«

Ilaijzeu ur- deu Kirrhrnlticchern sorgen.
Uuiversitäts-Gemeiude. G e st o r b en- des stellv. Prof.

Woldemar Malmberg Tochter Hedwig Pl« Jahre alt.
St. J·hatmis-(se-eiude. P r o e l a mi r t : der Schlos-

sergesell Eduard Ulmann in Riga mit Fried-site Jvbsttttsi
Rebberg; ver Friseurgehilse Johann Busch mit Johanna
Maria Weinberg.

St. Marien-Gemeinde. G eta ust : des Schuhmacher-
Alexander Heinrich Sohn Woldemar Bernhard August;
Broelamirtx Karl Eiber mit Pauline Die-seid.e sto r b e n: Carl Ildolph JakobPalsa ZW- Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Genus« des Tischlers A.Rähni Sohn Karl Alexander; des Korbmachers s. Ers
Sohn Kuno Woldemar harrt« des J. Paris Tochter
Anna Emiliez des J. Kiiwits Sohn August; der K.
Putz Tochter Anna Acri-site« Proelamirtzder Schuhu.Johann lkull mit Mart Pöllusaars der händler Märt
Saarfelv mit Alma Karoline Morast; der Schneide:
Musik-Tät« mit:VIII» SIEBEL· Måiissåkg
apum In! Mo:an. « «

c s d t e a l i I e.
Frau Juliane Katharina Posw o l, geb. HON-

mann, s— 12. September zu Riga.
Frau Olga Feldhos, geb. Kamoriry s« 15.

September zu Reval. »

Frau Dorothea Lin d e, geb. Grün, fis. Sep-
tember zu Mitau.

Heinrich Adamsohn, s· im W. Jahre zu
Mitam

U e u e ge D a n.
Berlin, 27. (15.) September. Die heutige

,,Post« plaidirt neuerdings lebhaft für den Anschluß
Frankreichs an den Bund der Mittelmächtr.

Paris, 27. (15.) September. Aus San-
Sebastian wird telegraphirtz daß die Agitation
in Portugal eine Revolution befürchten läßt und
hat die spanische Regierung anläßlich dessen be«
schlossen, die Grenze mit einem Truppencordon zu
besehen. ·

Belgrad, As. (14.) September. Die Wahlen
gingen überall in musterhastester Ordnung von stat-
ten, doch sind bisher nur die Resultate in den Städ-
ten bekannt. Die erdrückende Mehrzahl bilden die
Radicalem Jn Belgrad wurden 3 Radicale und 1
Liberaler gewählt. Die Bevölkerung brachte dem
Könige, sowie Paschic und Gruic einen Fackelzug
und bereitete ihnen Ovationen

Washington, W. (14.) September. Der
ConferenkAusschuß beider Häuser einigte sich über

kastTarif-Gesetz, welrhesam s. October in Kraft
rr .

Oele-renne
der Rordlsrheu celegraphenefgentun

Nestern, Sonntag, eingegangen)
. St. Petersburg, Sonntag, 16. September.
Sr. Kais Hob. dem Großfürsten Thronfolger ist
der St. WladiminOrden 4. Classe Allergnädigß ver«
liehen worden.

Die ,,Neue Zeit« theilt mit, daß die Errichtung
einer orthodoxen Kirche in Berlin, London und
Madrid, sowie einer zweiten Kirche in Paris ge-
plant wird. -

Wie der ,,Grashd.« erfährt, sollen in Dorf-at,
Mitau, Riga und Reval russische Theater gegründet
und mit Kronssubfidien unterstützt werden.

Paris, Sonntag, 28. (16.) September. hie«
fige finanzielle Kreise legen der Reise des Finanz-
minister Wyschnegradski große Bedeutung bei und
erwarten von ihr die rapide Entwickelung Central-
Asiens Viele Angestellte großer Industriellen haupt-
sächlich aus Roubaix, fiedeltenmit ihren Familien
nach Taschkent über. Der Khan hofft, daß die tur-
kestanische Wolle baldigst in großen Quantitäten in
Frankreich importirt werden wird«

Die sranzösische Escadre traf gestern in der Ba-
sika-Bai ein. Der Admiral ließ die Cscadre in Ba-
sika zurück und begab sieh auf einem Kreuzer nath
Konstantinopelz der Sultan befahl, dem Admiral
die Durchfahrt durch die Dardanellen zu erleichtern.

St. Pete r s b u r g , Montag, U. September
Die Kaiserliche Archäologische Gesellschaft erwählte
den serbischen Archimandrit Duischitseh zu ihrem
Mitgliede Derselbe machte den Krieg von: Jahre
1877 in den Reihen der serbischen Armee mit, wurde
von den Fortsrhrittlern wegen seiner Shmpathien
für den Metropoliten Michael des Landes verwiesen
und verwaltet gegenwärtig die Saitschaer Eparchir.

· Ssimbirsk, Montag, U. September. Das
hiesige geistliche Seminar beging festlich sein 50jäh-
riges Jubiläum Der Bischof von Ssimbirsk spen-
dete ein Capital von 1000 Rbl., dessen Zinsen den
unbecnhttelsten Abiturienten des Seminars verabsolgt
werden sollen.

Mich ailow o, Montag, U. September. Der
Ssuram-Tunnel wurde gestern in Gegenwart des
Ministers der Wegecommunieatiouen und des Chess
des TransiaspisGebietes seierltch dem Verkehr über»-
geben.

T as eh le n t, Montag, U. September. Oestern
fand zu Ehren des Finanzministerz Wirst. Geheimrai
thes Wyschnegradskh ein Diner statt. Der Herr
Minister iconstatirte in seiner Tischrede das außeror-
dentlich schnelle Wachsen des russischen Glements in
Central-Listen.
, Chab ar o wla , Montag, U. September. Die
Cholera in Wladiwostok ist erloschen.

Eine Ueberschwemmung verwüstete unlängst im
AmuvGebiet eine Menge Getreide und trug Heu,
sowie Häuser fort; auch Menschen sind umgekommen.

Belgrad, Monntag, 29. (U.) September. Jn
die Skupschtina sind 113 Radteale, U Ltberale und
2 Fortschrittler gewählt; 2 Siichwahlen stehen
noch aus.
"—,...—-

Tier-betteln.
St.PetersburgerBörse,15.September10s0.

Auf. cost. com»
Abs« Pfand-vergesse de« Bodenerediti

Veteins etall .
. . . r BUT-« 132 Ists-«

Nigc - Dkmabutkek Zahl! - Teiles!
a125i1eb........—— —

Baltische Bahn-Reiten d 125 Abt. .
—

—-
—

I. Feuer-Qlssee.-Comp. d 400 NbL . List) —- -

2. » ,, » e 150 Rot· ·
- 250 —

Salamander« d 250 bist. . . . .
Ei) Eos -—

Sr. Fetersburger Qlss.-Eonrp. d 200 N. —- 400 —

Iios aner Ziff-Zorns» d 200 Abt. .
—- 610

»sakot«ä200sibl....... ··
...

.-

,,Roffija« rast) Rot. . .
. .

. 251 254 —-

Lebenss n. Jahresetat-Tom« ä-100N. 208 --
-

Betstictvvttlichtk Rtdaetelttt Sand, A. Ha ss e l» Hatt.
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P ap i Einem hochgeehrten Publikum hiemit die Anzeige das ich am 17. d. Mie- it .i - « auf dem Großen Markte Nr. 9 (vorm. C. Bord) I Ialsg «« ·
zum Fenlierveilleben «

, » » » · d»
·

, t « d . ·
. Große» Markt It. I. « l · » MS M, kU is. Im.«·«·"«""«gzk»»sIN» c I 1U c . kW Uk Naturkorsthirtesellsuhajl is« gsssssz Eis-sei» «. nsj

have. Dasein: nd i« ii « v :· i in s i g n b i. d- Vlwksltät ;

im Teehelkersehen Pers: bei Waaren- Pfeffkrkuckgknchntizii glaeieiite Kjiiectlikne äu; itnd ZfFeKZT ptPgttitit am 200 September " « s
bot-par. Auch nimmt meine Filiale Bestellungen auf größere Kudxen an. Um geneigten Abends I Uhr.

via-ten, ils-i is. und Mittwoch, den« ZUfpkUch bkkkst Skgsbsvfi - , z» a
—- i

«· ·· s« sststsssbss c· « WW W o z Vortrag des Herrn Dr. Its-Tiger. -en s Uhr Abends 8 Uhr A F .. . · d» ,« « »

- I« ß « - - »« « EIOXEOPSIILSA- G o Meinen geehrten Kunden Zeig-e hiermit ergehe-net an Don-paten- » » « .

user«
bestehend in Reitkunstz Pterdedressniz .

.

- - - I s . L
Gymnastik Ballet und Pantomime dass Ich m del· -C1 « "
s«

—- Ist I- Sisegs
ex« u« ·en. Inn) l. Mal: Neu! - ——

- · · E·
- ern-sen

»

e eksn « · E · blossen, den is. September hkstatuten»Taucnttcnkiikitkn «,

MS knsonns M » i i U
nin ein» Pkannn von io im. » · ;,,.:·«· « I sz sspsäx nntet gefchälztet Zllitwjkkm s

An diesem Reiten kenn jeder Be— zW « I a « · -sz·x·.·.,· -·—sz—»·
its.

snoher des cirous theilnehmen und «? » - J J? P R. O G R A h! M. i
erhält derjenige, welcher· im Stande ,

· «— .

«·

d — · l. Reeitativ und Adagio r.

«
·

·
-

-

« von -

s.

ZETZZZTOFIMZFiifiisksikänkäikkkäk M, » b sur Meteretproducke «»

2. ZkssjsxEzskkfjmikxzxxxzfssssisssi
SCUSUUIIS PIZIUTS 701110 RU- SIIIM er ne w« e· · Hoehaehtun svoll Conszektlxmoll · « - We«

ausgezahlt. . «

« OF! · . ·
-

· Z. Fahre-Familien. · » «·»··;J··«··:-·h.
Zins! Schlusse jedes· Voksteilusiq grosse . CPVUZ T« Use-U« Anfang· der« Musik 9å Uhr. »« Dsrblkllslsä d« Thsus n»r.-»««-,««

Psslkssskslss . Kaiser-l. Soldaten-guten - 4 «· w— b. d . ·
Um zahlreichen Besuch hittet . .

« · · · Dck TCDTSIUIIIL " « m. J« UUVUICI - » ;
————————————-——s—··- Iessiii eisiow C Sohn isissgssi

· -
——»-- .

»» -.-«
»-·

.

K« Uns. 11 Dokpatz III. Markt Uns. 11 K « · « »Es. Eis! Hftldeul I—- Ldiieibzistdiskhiitiistfciiliieihr-Im«
werden neeh erhielt in frischer Sendung . ItäyäxäitotfxtiieSgsiäktieärgrsteseeaxinzus ··

Violine . . . - . . » z,sz.«»«»···· —
· « ·- · - is« . . ·er a·ema- .a.lehl"bD'h»· ««

Zsozictfk Idee HHEHFOEESHHF ajgakgtas tik n·n·v xåxssischsu Spinne z» kennten, n. sei-»Hei: .«F. . . . HEXE«
ans« U· 13 U · versehen mit einer Kronsssohutzbevåerolkn und empfehlen dsln hochgeehrte-U aläesxte ztksiC als; sog-wie Zffets satt; o« Ä« d«solmmspszhsjn

· Izkqlhgkg Pnhiicnm schwer-en Fnniiiieiksknee zn 1;20 bis· s· am» nnd .,Jz,gz,E'3,«, nzedeksnkeskss DE TO« d« Wsldgsspssszkk isnw
szhj1d9km,19k3j» Blinden-The(- von 3 bis 10 BIDL Er. Pfund. · « · o· lob» YUY ;

Pausiscbikder S— Dunst. giesse·- msd- Yenrgteotinsgishte OTYII.BET.IZlIIGT. AIITIME 8 Um« Ade-its.
· · · — · e:umBdrsenp1«eise. 1mszaszfx at» - siisgkqgkkzgk i» F; »; H«

.

.
. . .

. spon- ao onna« ne« --

. . . · - BOW
m« » . «. · · llenptkcoinptoik und Verpsolinng Moskau, l. IesohanshaHLim-org-Hause. s takes-ernste· Unsere. pg:onenni-nin« · Jlxssidssszksksddlgs uucikibni

.
.

. ; . . " - nposneoeopoi A : Ob· · -
··

« "
""

M. MARIM MW ·«ii«" H. Essiss
sahn» -stl. 4 · ·

:
, . . ; · ;.»..EEZ"YIEEZS.F"EZF.EEE.EH. s .-..iig.g«·.k.ks·is.isssi

—-«-"——————————-—————
»

— -

«. · · ·--:-T·;« « · - i « un. e ung a s« «— --

« .

. J ·. Kxxhogxtifätb ZEIT-Fig:VsctsCpmtmissidväki . « · ., o «"««’»-"-"-»s-s-"-«-:- ---«--«-—s«-·---—-:--s-is-«I—..;-«.e.k-.—--...--i!.3- »«
«« .-—-·—-·-.- « c U« M - · -l

«

. ·
·"

·spnGekinkinkäsäGmatkcess Der erwartete,
·· « , spdverikzvs skgsäazzesgffniikeiis3pkiZ2k-?EJL·TT- i s «· - .· k ern· « « , 0 . E? SU- ·s. · sit. »die: der xij re · z Don

Pszwksbakgok stkassc Nr· 7 . ·
·

gute· lssis Ewig· ··
» tgxs dukchhiesssxpdszdirser Zeitung · .

«·

· · · « · · · .
im Glasergeschäksp . . · Ist vielxunii billisg zu heissen so · «· d « ··

und « «
- · ak qwzk tkzssg k» m; ·, iir ein hiesiges grossen D t «l- « « · «Z« MZFFIHZOIZMIEUUUH II« . Jenaer-he str.(llt. BE. I F GEIST-M« TM Dis» gcbiidkts Yvattiktell Palsztois

könne» szch Mch Sinne-Damen melden· s «! a ·· · · · Platze Dame · als after-häu- einpiing und« empfiehlt ·
Auch bin ich bereit Seivensstickereiz Fis · » ·

. « Äszk s: gesucht 0E9«It97Z· Unter! · Kpam
letxsnipüie und LedekblumekpStuunen zu lst wledsr eingefunden. w i

"""··"» · . VII« ABC« VIII? WOJTOIICIIEIODIES NO«
,———»-—sz·— .

« «

espihellem Frh Stübmg Ptomenadelb
a man. erst: et· us: Ho« xnedition dieses Blattes subs Steig-Straße Nr. 17. i se. 7. « Ecilsi Hkffilklc Heseseewsswfes s L—.———ILEILE—-.-—11ksss«—· · s

ssikiikkiki «« «« P«»""«’""’«"" W «« - EME TUEMILIE Petri-III 1 klc W0 O
P OSHHSUCCVSCVH »,

« ; wslche zujochen entsteht« sucht Stellung. · ·e· C« O
i —. FlichOkxbVifclßc NR so, « II? sgzksphjedzllell Qualitäten onna«

Bad Mefkkkkrbgtelxs wegen gutuudsgxk Fzkhjgse wzsghäohte stkjckhauzzk wird verkauft — Teich-Irr. W. die Wollhendluug .etanertt w-t.-J·t.35. - - s s ««

. »· «· s
g M aro a r t

« W0lIe,1tie1nekg-köb. Nummer; - Mai-ferne · Emc s Z«n e r skklllllpkwciid von RbL LSOEIIZ «— mit Atti-steten versehen, suckst Stellung »? -—

ILIZIHFIEIIHOIUJJFUEEUZ M) TM Aste« Wollone Kragen— u. Tiiolnm - 0
· s » . - iete en, o e an onogramme « « . . - . · E· «

——-———

··

wztdsv von eine: Dame gezeichnet v« omssetä I« oåmeljæaä MCHVMV « « ·
m« igesunde · - stark«

ü ertragen und find in große: Nis- . - m es er uai it -

« i . . ·
DE« sssssssdss —- Vsssssssssszs NO« I« iikoiinsisn l . n« szLTLETTTT H.I"s«k"’ «« i M! h« «im Hvfgebande m grösste» g· », · d

9 lllk
- III! PM- zuin sofortige-n Dienstsntritt wird It—-

««

"··""'···""'·«"—»· sclliclbndlllick Au h· · · sen e Bstllltuken sowie · suche. Hzkjungzn nimmt entgegen » " d «
- kisussks 301110101 Zwar schwarze Wollstode EIN, Ixn EIN« "-·E1"Os"ks««- ( Z

««

h·
— im o erhielt: in neuen Dessins «

——,———;—spsp«——.——"—— egkoasträuc m·
» . g « « . Eis! if; leh empfehle meine·ts0ws U UUZ amkkzu sonst» siigosoiiossM

· - s« dsstssksss VII-Essi- Dss Assgsssslsssss 4sz"-ksz«·" """«7«"«’
-

· - » . · ZU erfragcnMaiienhoische Stiu Nr. is. . Klkscllclls UPCPlinten läakmKelst. f-
·

Gewiss— »»,»gkzgkzspszkx»szzggggg
Hjukzp zvokgzkjzdek · Die Gut-verwaltung von« selilossiisssgnjtz verkauft; ·· · · glsätkkssszxegöglgånsäikxåkg TIERE-hat Kirsche-Ocellen,

. · · « « · . . s - , a m— in— « — « · « »

Anton« vnsäncdpatraakn Deutschen· Reichskanzler· zu 3 RbL · ganz· okkszkzen Zu» Hut· »z·- i» d» z» gukznsgzzzuugsn zu· hjgizes
.

· . G: osser Rat-takes: . . . . . zu 2 · . r Erz-d. diese: Zig;ni2dnk2n1sgen. preisen. « ·
« lslgnsdx ZU · Champion und. Imperator· Zu— ,--« 90 Ren. ·» ·

J. Ins Kupfer-nnd MessingI pro I·««of, loco segnitn Die; Verpaekung und der Tkensport zum. Bahnhok sznkkls kllsdlspslldhk «? hübsche mithin-je·
Sake-note Amtes-Pfropfen gvgxrzitieåiåixreikleäi ålxksår osuek herechneh —- I·)1e Preise gelten· zuZälkjsxårcnim olxelclitcitekiixxmsjixadtåheile · Ein groß«

Bedenk-schritt in allen Zotten Pension. Zåninng sannst-ice III-IF CNSIITIIYEUZIIEIEVJ IIIIIIS I""·
. . ·-

’ III-sites- -— svsksosstss M»
· and' "—;—"— · " · « «kekaduclo«N«AllTkt-rsgo wpue man Hof-Cl Haus - D, Hemde] wohmzpg keohis

SMSUZB Jilgiilllllcllslilcll --:7;E »«« 7011 3-—5""«Ubt- ,

-«»,«,;,-

empäng und empfiehlt
« · i «· · ·, · - · «· · · · Eine klsink · e il Jst ging jupgg Mit W·

O« 70301 s....-2...»k. . Hast-erin- s.....-2....k. . l Fomtltsvwobuung nkRcisegefovssss
—-—.—..-,—K empfiehltinvorkommendensterbw

i» « Wd 2 Zittimern nebst; Küche nnd CUFZYMUVYCMe sum« m— Er? Instit?i . .
» i fällen einemhoohgeehrtenpuhlienm ; Veranda ist im vetmjethen —- «;.SeiUchf.. Fteundlichz .Mittl·ei·tstssasts«1 · eine reiche Auswahl von Bär— ·« Ekbsensstrasse Nr. 12.-

. ·-ges-u o d f sht b· « « is—-
». is. «-.i.g.:i..k;:.s«sixskinxi ssss ssssssssmss E« «! s·i«.is.s.sg.ii.issss««

, ·

,
aus versehiedenzen steifen »Sei-vie -

km« Anfänger lst innig« izu V97U9k""9IiP--. im· xsclflduåvsssiikkk ··i· VIII-Fu veriiiiethen"Russisohe· tk 9 E
Mo T« II?

shaben -—·Wel1graben-Strasse Htsslxäd SWF Itzt Ä«U·s.i.·(-hbJ-8118g2- ..-
L· B? ,- « g s W

,·

Nr« 42 eine Treppe« Wunsch ZFTESTUTTTZQP vaakcl ! « is« M : m «.

«— i « . » i »F« 4154499 R U «

:
s« i get-den km· ·den Preis von-I? RhL IX; Es H : 1.S 470 I«

EIN« SPOGICTOMIkkTågnmikik-«i««åhn·MADE« Z« —...—«-nsz·ssssi
(Pnnenix) xnii Heini-Unten ist zn . · Ugjsvgkkzgk «»- . · in. sie-H- soIT «—

«— z— II:
verkaufen —- Kestanienqkllee Nr.19, ·»

·· - · «
··

· «· · « . Z« VEPØUTEJHFU · IN« :5·«H" VII · J« g; ziIlt

' · ·· sss "- »:.--
"-«— s..«- · « «· . o· s«

«·-·«OLIIIIIIIUMIUH Wtskkklllltånchiksy ·Gkhålz III-»s- sssss sssssds iiiii siisis iiåiiisifiil
·· h·L· und· andere; für den Garten enwendberen Pflanzen wird am 15. September s27 Sektembeitixggmkwkkyikxik 54 YI

EZHWZYNE ssml ssekg Bszslttsä Vegmnesp « « · · F« Gkosslioptkffetttlcjsx « · - svtvtstksilssblssöY . -

««
-.

- I In
besehen von l:—2 Uhr. « « Jede«KCCUCFY WVUTCUIVV END-»F« lletiilßjgksqiikssgiziijs .« .· «· «« «:

« r ««··-·-« Mit« «skis«tt.·e- · « or Äagenkljnlk Nr· 20 . 27, Sfpicwbck



Illeuertse Zeitung Ztkis ohne Znstellung s RbL S.

Mit Znstellnnge
in Damit: jähktich 7 Rot. S» halb-

jöhrlich 3 Nin. 50 Kop.. viertel-
Iähkljch 2 Rb1., monatlich 80 Kop.

M) oustpartæ jahktich 7 Nu» 50 K»
bslbp 4 Nu» vie-ten. 2 Nbc 25 K.

" ötscbeinttäglich· "sz««·
qxzgenommen Somi- u. hohe Festtagefz J

Ausgabe utn 7 Uhr Abends.

Di- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
his 6 Uhr Abends, ausgenommen von »

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Redaction v. 9--11 Vorm.

·»

s s u a l) s! e d ck In se k u t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für dzie fünfgespaltene
Kotpnszeile oder deren Raum bei dreimaligerJnsertion z« 5 Kopz Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 "Kop. (20 PfgJ für« die Korpuszeilm Füufunszdzwaiazixxftesr Jahrgang.
Die Qlbonnemeuts schließen; in Dotpatmit dem letzten Lkknatstagin auswärts ais-i demscltlußtuge der Jah·res-Qna«rtale.- 31. März, so. Juni, tm. September, Bl- December

Ab onnements und Jnserate vermitteln: in Fig« H. Lange-vis-
AnnoncensBurecuy in F e l li n: E. J. Karonkö Buchh.; in W er ro; Fr. Vieh-of«
Buchh.; in W alk- M. Rudolfs Buchhz in Ne v at: Buchh v. Kluge s: Stköhux

«. « .s"«.«-."s««

War« 2I.».::«;;::«..;: es«g««szxk."«ggr-kskssxis«gsss«ss-Nxngzlae Ldmbard Bischof Atsseni. Este dza kzjjsseåfeligskeh
its-Hand: Monarchischer Dank. Lib au- Jahre-im.
S r» P e: ers hu« a: Englands, Co1pnia)-Poljtij. ITagesp
email. Warfchaxq Univerfitah IS asch te ne; Geh-Fu;

rath Galtin-Wrasstt. - . -
·-

Potetifchep Tagewerks-K «—

»· s» s
bLto;atles. Neueste Post. Telegratninptzayk«s-e Her-niesen. Der Skeptiiker. M a n n i g fsissltig e g.

Island. l, w ;

Dort) at, 17· September. Ja einem« Zeitar-
tikel wendet sich die »Z. f. ».»u. Ld.« gegen« -d,en
Duell -U nfugsund spextell gegeudas Pistolen-
Duell, spie dasselbe in unserer Dorpaters Studenten-
schasi noch immer nicht ausgestorbeu ists Das Blatt
peruzthegt Yzugächstzizrsz Fingerer Ausführung das
YUHJ - «"«es mindestens überflüssig,
»in sttilfisrn and cte verwerflichs und im Ju-
teqessejunserer gesellschaftlichen Zustände der-Gegen-
wiiethozijst schanich sei.

»Und weshalb« — fragt dasBlatt zum Schlusse
seiner Ausführungen im Hinblick auf die Fortdauer
der PisiolemDrielle —- ,,weshalb, geschieht das, da
doch die sog. Ge wissen sf reiheit einem jeden
Studirenden gewährleistet ist, die überwiegende Mehr-
heit der Studentenschaft wenigstens das PistolemDuell
mißbilligt und für immatriculirte Studenten
für unzulässig erklärt und da endlich die Majo-
rität der bürgerlichen Gesellschast das Duell verab-
scheut und die staatlichen Gerichte dasselbe mit der
ganzen Strenge des Gefe1«-:es»bea-h-nd e n? Man
möge nicht vergessen, daß eine jedetxotzdem im Duell
verschossene Kugel, auch wenn sie ihr Ziel verfehlt
hat, eine unheilbare Lücke reißt in das V er t r a u en,
welches manseither in die B es oune nheit und
Z u v e rläss igk eit der Dorpater Studentenschaft
gesetzt hat, und Laß eine jede Erschütierung dieses
Vettrauens unabwendbar dazu führen· muß, die weit-
gehende S elbft best i m m u n g der Dorpater
Studenten mehr und mehr einzuengen und schließlich
ganz zu beseitigen. Das aber um so mehr, »als
thatsächlich es denselben an: Mit i e l n un d« Maß-
regeln nicht fehlt, um dem Unwesen ein Ende
zu bereiten. l Wenndeisfrivole Beleidigetz wer es
auch sei, Bursch oder Philister, ,,geru«ekt« wurde,

«
Irrittktens
Der Sbeptiker VI. . «

Eine Erzählung aus deszmijEhelebeii
von Grenville-Murrah.

Aus dem Englischen für ·.die-,,N. Dörpt ZU« üderseht von
R. Co st a.

- (S.rhluß.) .

Es traf sieh, daß der Tag, an dem er diesen
Entschluß faßte, derselbe war, an dessen Abend seine
Novelle »Die Heirath aus Liebe« veröffentlicht wer-
den sollte. Jn diesem Buche hatte er sein ganzes
Herz in Bildern der Glückseligkeit ruhiger Liebe im
Eheleben ausgeschüttet und mit dem Ahnuugsvermik
gen, welches einem Schriftsteller selten fehlt, der mit
Bewußtsein schreibt, fühlte er, daß sein Werk die
Kraft habe, den Leser zu rühren; nnd so hoffte er
—- mit welcher Angst, das wußte nur er allein —

daß es Aimöe rühren würde; ·

Die ersten Exemplare des Werkes waren ihm
vom Herausgeber zugefandt worden und-Paul« nahm
eins, um es seiner Frau zu bringen. Als er nach
ihrem Zimmer schritt, wurde ihm ein Brief aus St.
Ricguier gebracht, welcher meldete, daß fein Kind am
Keuchhusten erkrankt wäre und diese Nachrichh obschon
an und für sich betrübend, schien für seinen Zweck
gerade zur rechten Zeit gekommen zu sein. «

Er« fand Aimöe in ihrem Ankleidezimmey von
Tüll, Seide, Juwelen und anderen auffallenden
Vorbereitungen zu einem Eostümball umgeben.

»Es thut mir so leid, daß unser Knabe krank ist, Ak-
m6e« sagte er, indem er ihr den Brief einhäudigte
und das Buch auf den Tisch legte. »Ich denke, wir
thun besser, heute Abend Beide nach St. Rikquier
abzureisenf ««

»O, das ist unmöglich i« rief sie aus.- »Heute
ist ein Ball bei der Frau des österreichischen Bot-
schaftersf

Das war gedankenlos, nicht herzlos gesprochen;
Doch eine so wenig mütterliche· Antwort erfüllte
Paul mit Schmerz und Eutrüstung

»Und wenn nun unser Kind stirbt, während Du
tauzest L« sagte er streng. .

»O bitte, Paul, rede nicht in dieser niederschlu-
genden Art und Weise. sLaß sehen, uvas der Brief

wenn das Pistolenducll bei Strafe »der«peiue«l«ler
Ruckung« unb e d i n gt jedem activen odegcsisassi-
ven, gegenwärtigen oder gewesenen Mitgliedesdfesrs
Studentenverbindungen verboten würde, dannhöttexj
diese Alles gethan, was ihnen zu thun» frei» stand.
und dann erst fiele die Verastxtjvortudg für das
Dueiflediglich auf den »einzel«rjsn« szDuellanten und
zgkht wie; jetzt auf die Geiiesjejnichejsq Fuge« wende»
uns-aber« auch an· die E lt e« dersstüdirenden "Ju-
gend,; nicht um sie, dazu»3"u"»ver»c«1u1afs·e»n",· ihren Söhd
nensbindende Ve«rsprechi«eiig»en» gesendcis Duell abzukfes-Wen, senden: senift-;si»e,sjk-je;e»ik stzqysxikkstexidpikzreicht, » wohnend· und« waijxkjids »"kit»itije«·te«it,"’ssund« wsäs
einem Jede« von ihnen, weh« dem ei»ci)»1iei,;reji»:,«,«,x»i)2,c:;i«:x«
und der armen Wittwe mZglich ist, an( djejKiiidessk
net-e ihre: Sohne eppeuikeup fneedge Exeeiijhekzgum
Schonung bitten, dasspbliitig zerrissen wird, wenn
die vsexpekociche »s- ugeriein junges; hoffuuxsgsvenes
Leben endet oder den Sohn als Krüppel heitnführtå
Die staatlichen Gerichte aber können der vollsteti
Zustimmung nnd des Dankes gewiß sein, wenn sie
im concreten Fall mit der ganzen Strenge des
Geseses gegen Diejenigen vorgehen, welche die
Familie und den Staat durch ihre frevle That um
ein werthvolles Glied beraubt haben.«

Zur Frage der Begründung eines besonderen
Ministeriums fürLandwirthschafheine
Frage, die in ietzter Zeit wieder viel ventilirt wor-
den «ist, theilendie »Russ. Wen« mit, daß dieses
Gerücht jktzt durch das Project der bekannten v.
Plehwckschen Landwirthschaftiichen Commission her-
vorgerufen worden, die sich u. A. eben auch für die
Gründung eines solchen Minisieriums ausgesprochen
hat. Dszer diesbcziigliche Entwurf» soll bereits ver«
schiedenen Ressorts zur« Begutachtung« vorliegen und
noch in der bevorstehenden Reichsraths-Session zur
Durchsicht gelangen. Am meii3.eti" Schwierigkeitetj
n1ach"t, wie das genannte Blatt hinzufügztz ««disze··ssxbr-
grenzung dcr Competenzexy währendj Hi; sjtz
Princip gegen die Errichtung »eines "befo"nd13«kt«ttkI-Ek"«
bauälliinisteriums keine gewichtigeren Einwände er-
hoben worden sind. So müßte die Errichtung eines
Ministeriums für Landwirthschaft den Uebergang
mehrerer Departements des Miuisteriums der Finan-
zen, der Reichsdomänen und sogar des Jnnern an
das neue Ministerium nach sich ziehen.

sagt. «Keuchhusten? Alle Kinder heben Keuchhusten
und dieser ist, wie die Wärterln sagt, blos ein leich-
ter Anfallx Wir wollen morgen früh reisen —- wenn
Du willst mit dein ersten Zuge. Aber was siehst Du
mich so unverwandt an ?«·«

»Dein Kleid — Du wirst doch das nicht tragen ?«

»Und bitte, weshalb denn nicht» . ,

»Weil es nur für- eine Schauspieleriry riicht für
eine anständige Frau vassend ist.« V ,"

»Warum nicht gar l« spottete Aim6e. ·,,Und weißt
Du, wo ich den Gedanken zu diesem unpassendspen
Kleidungsstück herhabeZ Aus einem Deiner eigenen
Bücher. Eine Deiner Heldinnem eine Herzogim
kleidet sich zu einem Fest in den Tuillerien als Na-
jade und Du fsüllst zwei ganze Seiten mit Spottw-
den gegen ihren Ehemanm welcher einwandte, ob
es auch geziemend sei, all’ ihre Schönheit so offen
zur Schau zu stellen«

Paul biß sich auf die Lippen. An jedem Wende-
puncte seines ehelichen Lebens trat ihm eine Sünde
seiner Feder entgegen.

,,Du weißt, ich stellte Dir meine Bücher nie als
Muster de: Moral hin«, sagte er erröthend. »Als
ich jung war, schrieb ich Mancherlei. dessen ich mich
jetzt schäme. Doch ich möchte Dich vor etwas Ande-
rem Warnen. Man behauptet, Du wärest zu unvor-
sichtig in Deinem Betragen gegen Herrn v. Marillae

»Aha! Geruhen Deine Augen endlich nach Dei-
nem Weibe zu sehen I« rief Aimöe, kreuzte die Arme
und sah ihn mit flammenden Blicken beleidigten
Stolzes an. Sie war aufs höchste erregt; das Haar
fiel ihr gelöst auf die Schultern und sie fah schön und
fremd in ihrer Aufregung aus. »Ja, es ist wahr,
Herr v. Marillac fragt mehr nach meiner Gesellschafy
als mein eigener Mann. Doch ehe Du ein Recht
hast, mir Vorwürfe zu machen, Paul, mußt Du
Dein Verhältnis zu Frau v. Trema abbrechen.«

,,Zu Frau v. Trema? Welch« ein Unsinn, Aimöel
Nimm’ meine Versicherung, daß ich im Laufe von
Monaten keine hundert Worte mit der Gräfin ge-
iprochen habe.«

»Das zu sagen, bist Du natürlich verpflichtet,
doch Andere erzählten mir das Gegentheih und wem!
Du beabsichtigfh Deine Freiheit zu genießen, «— Paul,
so werde ich auch die meinige benutzenR «

« YNicht um aus Isdieseu Ball zu gehen, hoffe til;-

Jch bitte Dich noch einmal, Aimeitz mich nach St.
Ricquier zu begleiten und in Zukunft vorsichtig in
Deinem Betragen gegen diesen Officier zu sein.«

»Und dies meineAntwort l« rief Aimee verächt-
lich. »Ich will auf diesen Ball gehn und w er·de
dieses Kleid tragen, womit. Du Deine Hexzogiu he-
kleideteft und werde zwei must, wie ich es sper-
sprocheii habe, mitHerrn v. Marthe« tanzen« Und
wenn Du· nicht zufrieden bist, mußt Du »Dein Be-
tragen bedeutend ändern, welches im höchsten Grade
unmännlich und unfreundlich wars« T. , « J f -

»Gut, Atmen« sagte Paul mit blassem Geficht
»Ich. bin kein Tyrannz dochswenn eine Frau-ihrem
Gatten nicht gehorcht undaufgelegt scheint, mit ihrer
Ehre zu spielen, zieht sie Strafe auf den Mann
herab, der sie zu ihrem Vergehen veranlaßt« · .

Aiwöe war ein wenig erschreckt; doch »»ganz im
Geheimen freute sie sich, Paul »so etferstichtig gemacht
zu haben und schmeichelte sich niit der Hoffnung,
daß auf der Reife, welche sie wirklich Jam folgenden
Morgen mii ihm antreten wollte, eine Versöhnung
zwischen ihnen erfolgen· würde. Sie weinte und
wäre Paul in diesem Augenblick zurückgekommen, so
hätte sie die Arme um seinen Hals geschlungen und
um Vergebung gebeten. Aber er kehrte nicht zurück.

So schmückte sie sich denn zutnBall mit ihrem
Najaden-Cost1ini, tanzte zwei mal mit Herrn v.
Marmor, wie sie ihm versprochen hatte, und sprach
mit lauter, erzwungener Fröhlichkeit zu ihm, während
ihr Herz entsetzlich pochte, weil sie ihren Mann kal-
ten Blicks nach ihnen Beiden hinüberschauen sah.

Was nun· folgte, hätte Aimöe nicht überraschen
dürfen. Gesellschaftltche Uebereinkunft zwingt in
Frankreich den Mann, seine Ehre mit der Spitze des
Degens zu vertreten. Paul ging zu Herrn v. Ma-
rillac und nahm ihn bei Seite. »Mein Herz« sagte
er kühl, »wir Beide siud Männer, die uns beim ersten
Worte verstehem Wenn Sie mir Ihre Sekundan-
ten namhaft machen wollten, könnten wir unseren
Zwift noch vor Tagesanbruch ausfechtenÆ

Der Ofstcier begriff und verbeugte sich. »Ja)
muß Jhnen nur erklären, daß die gnädige Frau un-
schuldig ist,«· fügte er hinzu. c .

,,,Dakan zweifelte s ich vnie,« antwortete Paul
ruhig. « « · « « · · « "

So trafen fieh dentieinige Stunden . darauf, kurz

vor der Morgendämmerung Paul Wlrlav und der
Officier im Walde von -Vineennes. Das Dues
dauerte nicht lange. Herr v. Marillac vertheidigie
sich kaum und nach ein Paar Gängen berührte ihn
Paul an der Brust. Die Sekundanten unterbrachen
beim Anblick von Blut das Gefecht und Paul, dessen
Ehre durch diesen Hautritz Genüge gefchehen war,
kehrte nach Haufe zurück. « « «

Das Erste, was er bei feiner Heimlehr vorfand,
war ein Telegramm mit der Nachricht, daß sein Kind
viel schlimmer wäre. Er feste sich mit einem fchwes
ren Seufzer nieder und überlegte. «

Es hätte dieser legten Nachrichtnicht bedurft,
um ihn auf den Weg zn drängen, den er jetzt ein-
schlagen wollte, doch die traurige Nachricht rechtfer-
tigte seinen Entfchluß Welchen Nutzen oder« welch'
eine Freude hatte er noch von seinem Eheleben? Er
hatte diese Frage seit jener Zeit erwogen, wo er in
Ainiåes Augen zu lesen geglaubt hatte, daß sie auf-
gehört habe, ihn zu lieben, Iund seine Antwort aus
diese Frage lautete dahin: je eher er von ihr ge-
trennt würde, desto besser wäre es. Er begann alt
zu werden — seine Frau hatte noch viele Lebens-
jahre vor sich. Da war es wohl besser, sfie frei zu
geben, damit sie dieselben auf ihre Weise · genießen
könne, da ihr Sinn doch darnach stand. Er war
nicht gemacht, den Haustyrannecr zu spielen, und
doch liebte er sein Weib zu sehr, um ihre Untreue
oder Unzufriedenheit mit Ergebung zu ertragen.

Kalt und ruhig feste· er sich nieder, um zwei
Briefe zu schreiben — einen an feinen Advoraterh
den anderen an feine Frau. Jm ersten traf er An-
stalten, drei Viertel seines Vermögens Aimöe zuzu-
wenden, im zweiten benachrichiigte er sie, daß er nach
den »Ulmen« zurückkehre und daß er feinen Knaben,
sobald er besser sei, ins Ausland bringen und mit
ihm da leben werde. Er wünsche nicht, daß-Rinde
ihm folge; er möchte wohl, sie thäte es nieht —- es
wäre für Alle besser so. i i

Doch als er diesen Brief geschrieben hatte, durch
welchen er sein Weib von sieh stieß, was: war es,
das den Skeptiler innehalten ließ, ehe er feinen-M-
nren darunter feste? Ein fahier Morgen brache her«
ein, doch auf feinem Pulte lag, im unsichereirk Lichte
weiß heriiberglänzenh das Crueisix aus ’«clfe«tsibjii»ir,
welches einfissim Zimmer feiner· Frau gehe-agent und

—- Jm Jahre 1888 war vom Justizministerium
im Einvernehmen mit den übrigen Ressorts und Jn-
stitutionen ein Gesetzesentwursüber die Bestimmung
ei· er »«A·l-ter»s gxenze fsür die B eamten desBstizmiinisterjiunisund der irbrigen Ressorts ausge-
sssbei,tettw·rorden. »D»·er"(gß,n·twu,rf. wurde beim Reichs-
rathe eingebrszajhkz Dissens-fand« jedoch, unter Anerken-
nung der Wichtigkeit; der Frage, daß dieselbe nicht
frlther enxsgiltigientschieden werden könne, als bis
ogrn Justizministeriumi ein Pensions-Statu-t für solche
Okrsonem welche die Altersgrenze erreicht hätten,
ausgearbeitet worden wäre. Diesem Gutachten ge-
jriäß hat« sich nun, wie die Residenzblätter berichtem
das Justizministeriunr mit dem - Finanzministerium

Hin »Relatiou. gesetzt und« wird gegenwärtig ein« Gesetz
Eber« erhöhte Pensionen ·»derj·enigen Beamten, ewelche
»die« Altersgrenze überschritten haben« ausgearbeitet.

Entwurf soll nochsz im laufenden Jahre dem
Reichsrathe zugehen.

—— Wie die Residenzblätter berichten, sitcd in les-
tefr Zeit. beim Ministerium des Innern zahlreiche G e -

smche um Wiederaufnahme «in den rus-
sZscheu Unterthanenverbhand . seitens aus

Wiselben ausgeschlossener Personen eingegangen.
er der Zahl derselben befindet sich auch das Ge-

such des Sohnes eines bekannten polnischen Schrift-
Alters, welcher als Capitän in der englischen Flotte

nt. Alle diese Gesuche sind vom Polizei-Departe-aiirst abschiägig beschieden worden.
s Jn R iga plant, wie die ,,Z. s. St. · u.

L»d.« berichtet, die Verwaltung der Sparcasse die Er-
richtung eines städtischen Lo mbard s und hat die-
sen Plan bei dem Nenbau des von ihr erworbenen
WaisenhauOGrundstrickes in Erwägung gezogen. Die
bei den privaten Pfandleihcassen gemachten Erfah-
rungen lassen daraus schließen, daß außerordentlich
große Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden
müssem DieZahl der Verpsändungen bei einer »ein-
zigen privaten Leiheasse sollen beispielsweise gegen
60,000 im Jahre betragen. Mithin sind zur ordent-
lichen Aufbewahrungs-»der· osti recht umfangreichen
Pfandobjecte große Räume erforderlich, da es sich ja
nicht allein um die Untetbringnng derselben, sondern
»auch deren ordnungsmäßige Sortirung, Reinigung
und Auslüstung handelt. Diebs-« und möglichste
Feuersichscrheit, sind nothwendige Bedingungen, und
die Versicherung gegen Feuer erfordert große Summen.

«— Der Bischof A: ff eni von Riga und Mi-
tau, der sich gegenwärtig am Süd-Ufer der- Krim
aufhält, wird, wie dem »Rish. Westtu mitgeiheilt
wird, in den ersten Tagen des October uach Riga
zurückkehren.

J n Rev al ist, wie vor einig-er Zeit gemeldet,
der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft das Terrain
zum Bau eines Schienenstranges vom Waa-
renbahnhof bis zum neuenHafenbaffin an-
gewiesen wordetyund hat auch der Bau sogleich be-
gonnen. Jn der kurzen Zeit von kaum einem Mo-
nat ist denn auch, wie die »,Rev. ZU« mittheiltz der-
selbe derartig dank dem ebenen Terrain gefördzmt
worden, daß bereits der Fahrdamm vom Waaren-
bahnhof bis über die Westbatterie hinaus fertig ge«
stellt und bis dahin die Schienen gelegt find. Von
nun an wird jedoch der Bau ein schwierige-set, da
Anfangs der Glint hart an die See tritt und als-
dann der Fischgraben folgt, in welchem den dort le-
benden Fischern durch die Anlage der Bahn die
Ausübung ihres Gewerbes wesentlich erschwertwers
den würde, wenn nicht genügende Vorkehrungen, um
ihnen wieder einen geeigneten Platz zum Anlegen ih-
rer Boote zu verschaffen, getroffen würden. Zur Aus·
führung der dazu erforderlichen schwierigen Arbeit
sind in großer Anzahl aus Weißrußland Arbeiter
nach Reval gebracht worden, bekanntlich) die tüchtig«
sten Erdarbeiter, wie folche auch bereits beim Bau
der Baltischen Bahn im Jahre 1870 und der Strecke
nach Dorpat verwandt worden sind. Von der Bau-
leitung wird erwartet, den ganzen neuen Strang
noch vor dem Eintritt des Winters fertigstellen zu
können. Dagegen soll höchst wahrscheinlich mit dem
Bau eines Elevators beim neuen Hafenbassim
welcher gleichfalls projectirt ist, in diesem Jahre
nicht mehr begonnen werden, und scheint überhaupt
die Anlage eines solchen noch zweifelhaft zu sein.

Jn Kurland hat, wie der ,,Gouv.-Z.«.« zu
entnehmen, Se.Maj. derKai se r auf die durch den
Minister des Junern erfolgte allerunterthiinigste Vor«
legung des Telegramms des Kurländischen Gouver-neurs mit dem Ausdruck· der treuunterthiinigsteu
G lückwünsche der Vertreter aller Ressorts und
Stände sowie der lettischen Bevölkerung dieses Gou-
vernements zum Namensfeste St. KaisMak
jestät Allergnädigst zu befehlen geruht: »für den
dargebrachten Glückwunsch zu danken«

M 215. 1890.Dinstaxtz den 18. (30.) September



»J.1xzj3i,··»b«sa.w M! II. b. Mk, den« FMLZ:·s7«««z»kp1Yk»-» jkifgz Mähwkiges i e n« ji jsubk Wirst
Gesisise dedssssPisP UW Teieigmpalpknscheefs Alfueds

ggIT.k«kj-.kktz"s.. zahlreiche Sthm von STIMM-
detBeamienwelL den: RAE-acum-

kkhkkk H« WzkfemComitö Fatckete ofsicielk Glück-
ipxwichk wfsksxiwsisssgds W« mit d» Juki-w zu» Oe-

xsskz Miete-r B b texts, is. »Wie-aber. Co. --

kpssapwisegkkszsPspelitik Essig kund-s« in A fr i ka be«
Denk« sie; »Nun! Zefkc Blutt
vvmusiusxtsaeitjxe dass« »Enqxliaud« Häher oder späcka mitekeiiifsjxpäiswm Wiss; is: THE« is: seh-d-
Wiccts Wesens-cy- gemtheu Tot-ist«, und« ertheilt stets-her·

kvenikgsskensf Mk« Rvßsauixk das
XII-III Otto-sitt« sei; Wsssremtdichsst sit ehscltem DE«

Asuyäshtwgsewi des! Ssgttwokiwfschm Mai-
tes leisten· wie, seist: »Um die jTeprYitokien·, welche
ijwwsksxxzkiieigkk Wiss-wisse. wehe: »Eikksmß-Spyws«

oder. jener« Ase-M Sols-knien« Hefiyenipeu
liegen, «weisbetts starb« mmtche Streitigkeiten«

Rsibuugenzetkolyäejjk wevjche ist: efstiek mehr« oder«
eicdtfektcisexk »Zukunft«sehk Vermittlung-u

WHAT-BEIDE: Weisen. In. WITH-HEXEN M dwsk was ge«-
ika hegt« verfchiebsenstea" Theilen des Afrika-

Wtt sich« hebt, UMW Anderes alks
Mwissiskiektixuse zu» exists-c: erbittert-u gis-api- wiss«

diessefsrVeatienehmestvor-
Pvfiitizvskizen esse, Hclzjjbemsisishenjdss ihm-e Optik-Etwas-
BcIsiKsYfEITVSJI wie JakglichsaufKvstra ihre: IhbetcbuhlerJZXIJIIHEØFEAWEEUFMD fäW das-sei? III-»« Haupzknaikheik san»
Weis« TZAJV weilj es früher· III « stille anderer:
Misatjke siikki edieeesgfkiikskkischs Beut« geregt
EVEN-siegen»- mehsxkj HEXE? alle Asqnjveeren feine Pojitiwu
Iitjrchspcjie cdkduvkaken Etfplgie des: kivalifikeudeu Staa-

«·Hehk. FxäopEngsIqmd lseMeht W: MAY-IkHkkEk« eines« jeden! dieser« Rim-
WWMIT MHIEWQJW, HEXEN-Sen, Post-
tugctszk sind« Belgieu in« Fvkgee der» geogxaphifchea Ver-
·Ihrs-Ohms Emicht Gesichte« Musen, wegen ihre:

MEDIUM: Afrikcc Im zeinausdeek" zu ge:
Heut? die« pokkikiskchk Zeukuvft Europas ewikd

stecke Ist-ge« der« Dinge» unzweifiekyeskt im Sinne
Wmtdlnng bei«Beziehungen Eng-

Mcbksskzwsz den GoucckkikiendsctkjMiächten WekiEurnpas
Das« Eis-Einst von St. III-ges mai-Die sich

III« Messen! »Geh-Wen jvekkruujk machen und kch zu-
mait dein: Frage bejchåktwn, ob« ntcht Mk« das

Kknigkeiilj die« Zeit yet-unweit· Hi. seine
Beziehzspuwssfew zu: Rnfxßlwids zu ändern! , welches keine
Wgfptähs die« Beute. erhebt und sehn:

«wi,·iik«fsohk, Enigkieuscd in Kapital-Affen als
RMHUD adttjeheu zu Birnen-«« · » ·

susstizmiuijket, Seawkslkue Wirkh Geheim-
Mkiiysxjjk f ei in IM- dem »ReH;-Anz.« »znMgx,

Wegs-KARL Rück-ehe« bonI-beut ihn: Atlekhöchst be-
Usklwzbs die« Verwkalihttng des« ihmk nnd-erkran-

xokedetiiIa über-warmen; » · e «
""«"""’""3-—« WILL Yfjiraukessxuififcheu Gesell-

schickt erhautedPfsaæczedrekchxtff »Es-risses- Nikel-ei
L« wird« sich; wie. dies Blätter meiden, dieser:
von: St. Werks-Baues, Wwstadt begeben, um da-
selbst« feine zu: erproben. Läufe des·
Widders· ieefvlgt dmm dnfelksst die» Mwiiwitg
Musik-arg, worauf der neue Gäguut bei der Ratsi-
gatbpu des nächsfkiien Jscchwes im Bestcande des Pack-
tischew Gefchwadens seine. ecste Mensch« nat-seien
— Seiner Vollendung. entgegen geht ed! III-M
Pswekfschism. END« »Stwpewmuf am W. d. zu«
erfolgen hat. Dasselbe trägt 9 Gefchüke und ist mä
zwei Ptopellseejfchxcnubeu nebst seiner, »Com:poand-Ma-
Mitte. von. 5838 iudicirten Pferdestäeken versehen.
MS »Schi?ss Ist« in der Weeft de: Neues: Wasser-Hist
im— Zdtruum von I »Ich-c und. 4 Mir-unten erbaut
worden.

—- Viisn der Wolvigdckfsdcljeu Kansas-aufweist, welche
mit« den: Gouv; Archaugel in haudelsvekkehr Mk,
M, Idee »Nun-n Zeit« Fuss-Ist, beim MADE-stimmt der
Wegeaommuuidativaexcs ein Peoject sent! Bau einer
Eisenbahn Inn! Wvcogkdwc nach- Iechaasi
w! singst-Mk worden.

In« W stritt-eins fand diese: Tage in der
der Musik-»» It t M derfeiekliche Schdußacckus des« - «-

gelanfeaea und gleichseitig xder Eeäjfuuttgöcctus desT
neuen Jahres. statt, wobei; wie des:
»Mir-St: Dis-eh. ZU« geschrieben wird, die« MADE-klang»
gemacht wurde; daū M: Siiiuistzier der Vdlköwifklik
way» Mk. zum: VII« »eines« neue« Biblio-
thekGedjudess bewilligt habe, groß genug, nat
Mission Wände« Imkekzudkingesu Professor Esaus-no«-
machtse sodann einige Fatifiifche Lug-then übe: die«
WITH-tue! Univers-TM. Während des verßpssenene
Studienjahres ISBZIIYII waren im: Ganze« 1164 Ska-
Ideuteu immwlxkiculirtz davor! zählte die medicinische
Facultäk III, die janridjfchse ABBE, die phyWø-mathe-
maivifchee Ist-Z, die histoeischqsxhiloisgissche 53 Studen-
ten: Den: phmcmssccesusidschen Cuwsmts belegt-en IW
Studenten» während sikh die« Zahl den: freier; Höre!
Mf 1-0""b"eI"ief.· Zum Sskaatsiexnmeti hatten fiel) im
Ganzes! 978 Student-en gemeldet; daHeWe besticnken
Ess- FIUZ den vom Miuistekium ausgeschickt
pendiien ierhielsbeu M Sind-guten je ZW- IREII., ans«
dem UnivserftätssFouds wurden 14 Stipendien iu des:
Gefammifumme von WW NR. auSgezahQ emäheeudaus. den, von Pein-gelassen igestifcketen Fonds 164
Stadt-Ufer! iusgejammä RbL ezrhielteiig

a s» oh I esnk III, wie. die »Na-ed. kTel»--Asg.«
net-Hei, nat 15 d. Mis- dek Chef der Catria-LEC-
fängnißverwakkungk Gehdieimeaih G« a El I i n - W ex! f -
TM, eingetroffen.

Des« II. Mai« »Es-pignus« IRS.
Aus Heim: Depefche unseres, geil-eigen. Blsttes ha-

ben ans-ca Leser eefnhwesk daß die gesät-OW- Cho-
lera auch üder die. GMWU DE Rujscjiken Reiches
vorgedrungen M oder viel-nieste vorgedrungen gewisses!

II: -eefeeulithee Weise« tun: üdeekkies
Grenze. des Riesens-seichte; ku dem— viel. weite: als
Vdeueia von und! endfekndew Wut« ifiwsesteosk im-
dee Dicke« des Still-en« Bessers. Veramthlichs wen:
tückischte Krankheit» desto. Iqpmc jedes· eiccgeschkeppk wor-
dsm W III) jskvchko wks II? schsktth Issschs III-IMM-
pfen lassen, da die. Zgestrige Dispos-he« "die Ehoceea da-
seldst beeeäs erloschen miß-ht- -—— Ebenso« vors-h»
is man auch it: Masse-sah, bezw. in dem italie-
uji s chso en Aeth is« seien, Heer« der Epidemie
worden; z» mal; von dort wich. nachdem seldst eiuiye
idecisenischezSoldwten von de: Keeuweik erst-Wissen lon-
eeiy ein Erlöschen derselben gemeldet. -— Dagegen
hat das Anfjauchea des-e Cholera in Aleph-o« Beun-
ruhigung. hervorgerufene und sofort hassen
verschiedenen est-traten beeilt, entspvecheudee steif-Te
Vordehewgdmasßeegelu zu wessen. So« sind. du
lieu, necchdeap is: sleppo die Gelenke! eonstatitt dispe-

den, Voesichiweakcegeln gegen Brot-www«
Alexander-id- mt des· speiset-sen mgeoeduet work—-
den. Ebenso iist Wien de: östetveiOisthe« HÆ
delsmiuwisdet Nägel-Wege« Beobathtwtgk »der aus
dem Golf-e von« satt-atmend« Sthisfie

—-s« der des. f! iccs

schen- Oaplsoek-Gesttirkdhesitsraizheeö
St. Wortes» de! Vdvsiikende desselben,
Midtheiletusgeu über« die Melodie. — in Inmit-

getkosfeuen Musik-thaten se: de: spqnis then
AND: III! «; e hädbeec sieh« VIMWW IIIMTIMHUIId ed? sei
bisher kein. einziges: Fall von Cholera in
Fkmecoeith does-gekommen. J» S s) It n ie u habe» sieh«
de: Gesundheidözuslsand noch immer tci chst gebessett
und« es sei noch kein« Wuchs-ten der Epi-
demie se! www-kämen. Am Reihen— Meere wüthe
die Cholera uoch end: Hefägkeiix Fesj ekle Cholera-
Fälle nähme» »eiocen« schuecleusuude tddidicheaAusgang.
Dagegen bewährten fiel) die in Aegypteit getroffenen
Maßregel« so igMz daū man Alles Vertrauen heben
dürfe, Aiegypteu vor der Epidemie zu bewahren. —-—

Jn Mspe sop oh! nrien mtd Kle iinAsispeen sei
die Lege eine besser-e seen-Jeden. mehiceeen
jeis sei die Epidemie gänzlich ekloscheir.

Dee Wertes-Ae Werks-er wird, wie. nmimehr osWell
bekannt gegeben R, ntotgsttk am I. October Im 9
We Morgens in Wien: cmskpemslioediBahahose ein-
teeHeu used. M zunächst in die. Hosdneg begeben.
Aas den: Delphos-e- toird er vom Kreise: Feier; Jo-
seph. nnd den Ekzsheexzöigety dann: von dient. komman-
direnden General, den! Statthalter, dem PolizeipräF
deuteu und« deue Biiiegoermekper dort Wien! keieelich
empfangen. Vom Vieh-those fahren die beides: Kaiser.

die Partei:- mtd Ring-Stecke« in Hosbneg
gegen! Mittag nach Schönbruuek we um IF

Uhr ein Gadelscüshsiåck shdcksindw Bot demselben
Kreises: WsiIhelm den Eezhekzögen need» den:

Eotschaftek Peiyen Reuß Besuche ab. Um 3 Uhr:
Rechmijktugs erfolgt die Æsahkt de! Beiden Besser,
ferne: des Königs Albert von Sachsen. der
schon am Z» September in Wien eintreffen soll, nnd

der übrigen Jagdgäfte zu den Jagd-g Wg M« Tmark. Am S. October reift der Deuifchk g M;
ohne Wien zu berühren, nnch idenkfkhfggg III.Der von! Ausftellungsroniitå der landwirthfckzggzspspwNnsflellnng angrkündigte Befnch des Kaifeks Miheim im Prater scheint hiernach aufgegeben »Mi-Betreffs derDurehführung des JUNPditäis- nnd Altersverfichekugwsmli
iktz es bringt de: »Nein-antun·- kiuk Eis-eng ff»weil-Gei- ed n. A. heißt: »Wiederholt find g, Hast«Zeit -— theils offen, theils mehr vrrfchimk Hi«der« ««Preffe Verfniihe gernacht worden, das in sing«ftehende v ol le Jnkrafttre te n des Jndalidkgfg
nnd Alterdverfichernngsslsefeizes zu hinterm,-
b e n oder rnenigftenö »auf eine noch weiten Wenig,
rnng der Jnkoaftfetznng hinzuwirken· Dikjkg HWZbangen fgeigeinilider ift darauf hinzuweisen, W «!
s§ 162 des Gefetzes bei redliche: Auslegung g»
Bnndekrath nicht die Befugniß giebt, das Gkfg »»

ausgeführt zu lnffen und von der iiolien Jgzzgf
fehnng deffelben abzusehen. . . Die ReichsbgM
nnd die »znflänsdig»en Behisrden der Bnndkrgggw
sind mit gleichmäßigecn Eifer bemüht gewkM Merstrebte Ziel fn früh wie möglich zu errrithen M«
jetzt läßt sich mit Sicherheit annehmgMg
die »Jnkraftfehnnzg des Gesetzes zum I. Jggfm
189I, dem non vornherein dafür in Annfichi gerne-n»
neu Zeitpunkt, erfolgen wird. Von der Abiichgfg
fen Zeitpunkt nor! weiter hinalnsglnfchiled»e.n, ten g;
keine Rede fein.«

Betreffs Helg o l a n M Idürfte dem tltrithing
bald nnch feinem Bnfamnientritt eine Vorlage ewig;
breitet werden, die fiel) anf den Anschluß if,
Jnfel an das Reis-h bezieht nnd wahrfchkipgg
den Vorschlag machen dürfte, die Jnfel den: pag»
ißifch e n Gebiet angnglie"dierssi, d. h. rnit Schxggg
Holftein zu verbinden, wohin, wenn auch in and»
Form, die Jnfel früher gehst-te. lieber weitere Nennvrrhältniffe der Einwohner wird man fiich hierin«verfticndigen haben, und zwar an der Hand derw-
dindli-chteit»en, wisiche Dentfichland bei der Abtretung
der Jnfel England gegenüber eingegangen iß. Dikfk
Regelung »w"itrdse Vereinbarungen entfpreihein weih«
gwifkhen den nerbündeten Regierung-en getroffen nn-
den find.

Jn Frankreich bemüht fiel) der radikale Dsehutirii
von Verfaiilen Hub b est-d, jetzh wo kaum der Bin:
langiftifiche Schwindei defeitiigt ist, eine nein Wir«
tion im Lande hervorzuritfen, nnd zwar fpnieii gi-
gen den S en at oder richtiger gefagt gegen in:
Wahlmodus, rnittelft deffen die Senaloren gewählt
werden. Hublsard und einige andere Deinctittehsiiiru
Berfaninilungen in denen fie der Benöliernng ni-
einanderfekety daß die Mitglieder des Snniidliu
Zukunft igang wie "die Mitgliedes: der Defiuiirtnr
kammerdurch das allgenteineStimmreicht
gewählt roerden müßten, damit beide Kammern dn
gleichen Ursprung erhielten nnd in gleicher Weit:
direete Vertreter ded Volkes werden. Da der größte

wkcchw et. su fichs genommen: , seit« fis es; »kujfkc;ut
Er; sub( es; fah es gxhaukeuvoll auz

er« es» AMICI-Xb·- «w1"iIlL-u« zu sein-HEN-
Tsk use: sgxishwzuschiiu k- ihmsp su pIi »ein-

Etktvsas « beut Guug hkkuus
ktkiu käute» tust raschen Schscitkku uuu Eis-gruben:
sÆisusEzYmWuTsiuewk Wuusgj II» Ieicht wiss- deu «-Scht«ickdt
eixipzk sind-s; das yixkssucheicd zu jucken: Bei-Häus-

EBJ tuurspuåhlekspy . . uuu III-tu; ji«-u Haus: nah.
·« XVI: ijk disk« fukr Pauk auf. u « uu This» Away.- uikki vuetsxchstpissksz I« »Juki«-u W

aus» Ausse- Wud Iljsf DIE! Schwells , das neue.
BuOkThrtss Mcutues tku die Bruäs dkäckeud uud ihn
mit. stiu.h«iseudeu. Blicke-u. aussehen-d; «
l hätte« »cs"»»bis" zapur list-u Zeile gelesen, Paul-«,

sugteu «u1sik zikkkkudeu Skiutmss uud warf. sstrh ihn!
zip » »Ich; Gsslikblsetz laß aus· iu unsers: Osti-
ututij Fukücktsijueusl Ich« glaube nicht, das Eine: you
uns« jun-tu uufijligku THE« sgiäcklich gewisser; M,
wo« DIE ungehorsam war. Doch Gott ist gut
und.Du III-EIN tut« Wo, wie. isch es« thue: iu jsedem
Wort; dieseszpuächkizgeu Buches iß cheistlicher Glaube
cuihulteug —- uubuy sieh, Gekidbkek ·—- uuu weiust
Du Dass«

»

.

«

« u «« sssssisjsltis n«
« »Es-us Chitin) fanden, wie der »Na-Ein« mel-
deh unten: der Leitung des englächsu Cauiitäus

Typus-pfui! kårzlich S chießv etsuche mit dem
sitt-III- e«u·« Gsi"s"ffuard-Gesw eh r« auf. weit: Eukferuuiv
geir- MFE Versuchs siud so günstig »ausg»ckalleu,
Mk: kiui mgkisichess Cuuiottiuut sofort iuck den! Be-
jiyxk Pateuts einen: Vertrag zur Zustimmung, des

spfsissukdfjxhcu Gewchnrfysteucä abgeschlossen hat, und
Wirthen? für »die Berwerihuug in. europäischeu
jÆkekuTiufet Ftmckapdreich 15 Will. Franks »Hast-Mk.
Bd: diesFirma Co« die ame-

Putentes W 5 Misioucw und» die Fabrik
shou- ekwacb das« fvauzösische Pest-at
für I Million Ftuues uud 50 Monat aus: Reinge-
Joiim ussisr ,,ut cis-o- sois de: »Mein« ums-fest.
klug. dauzdfcfchtisi Erfindung II Will; Franc-B einge-

fvelches die. Pariser Fiuauzweli vor H,
Jahre« tacht M, Fmucs geben. wollte.

-sis"s·s-Wcsiißs esse etc Schau« txt? Dis» voruugcähc
»als-M sicut-bin» zum» ersten Male« aufg-

ttmstriitene ob die
sssxtfspkikylxitlsllkkxkslksssu. is; II) s iidpt u prd e r

jsiytsmisieszsesa Eise-Zions« sauer,

ist fest, naich ieinem Verfall in der Kirche »zum hlg.
Kreuz, wieder fehr aktuell geworden. Im Februar
dieses Jahres ging Paftor Steig-e vom Vierliner
Consisiorium eine Verfügung zu, uach welcher, wenn
lmögli»ch, schon bei der in nahe: Aussicht Pehendien
Ofter-Einfegnung, jedenfalls aber bei der Michaeli
fiattfindeuden Confirmiation, sicimmtlichse Conßrmnam
dtnnen in Schwarz zu erscheinen hätten. ifzaftor
Stage veruunhte es nicht, sieh» unbedingt der Anf-fassung des Confiitortumvs sanzufchließen Er fah
noch einmal die Shnodalälierfrizgnngen durch und
gelangte durch einen in denselben enthaltenen Para-
graphen, der die Biestimcnung ienthieliz »daß mit
allen ,,äußerlichen« kirchlichen Obligetiheiten der Ge-
meindesKirschenrath zu betrauten fei«, zu der Ueber-
zeugung, daß in diefer Angelegenheit ebenfalls der
Gemeindesltirchenrath endgiltige Bestimmungen zu
treffen habe. Der lltafior unterbreitete in Folge def-sen dem Gemeinde-Kirehenrath die obige Verfügung,
nnd nachdem man nach längerer Berathung zu dem
Entschluß gelangt war, »es den Eltern der Consirs
rnandinnen zu ist-verlassen, ob fie ihre Kinder i:n
schwarzen oder-weißen Kleidern einfegnen lafsen wol-
len«, theilte er seinen Consirmandinnen dieser Er-
gebniß mit. Bald darauf erhielt er eine nochmalige
Verfügung, laut welscher er, unter persönlichterl Vier-
antwortung, aufgefordert wurde, jede Confirtnandim
die im weißen Kleide vor dem Altar erscheine,
strengstens von denKirchenbeamten zurückweisen
zu laffern Da diese Verfügung erst wenige Tage
vor der Einsegnung an Pastor Stage gelangte, war
die »Sitniation eine um fo fatalere, als einem großen
Theile der Confirmandinnen von ihren Eltern bereits
weiße Kleider angeschafft waren. åtiichtsdestowseniger
richtete der Geistliche in der legten Confirmationk
ftunde die dringende Aufforderung und herzliche Bitte
an die jungen Mädchen, nur in Schwarz vor dem
Altar zu erscheinen, da er sandernfallA laut Beftinn
mung des CvnfiftoriumT gezwungen sein würde, die
Conflrmation zu vserweigerm Als Paftor Stage am
Tage der feierlirhen Eiufegnung den II. September,
den Consirmalionssaal betrat, war ler nicht wenig
bestürzt, iroh seinerWarnung doch ein junges Mild-
chen im weißen Kleide zu erblicken. Als er ihr er-
öffnete, daß er fie unter diesen Umständen nirht ein-
fegnen könne, ging das Mädchen weinend zu ihrenin der Kirche anwesenden Eltern, und schon nach
wenigen Minuten fah man diese dieKirche verlassen,
nach Verlauf von ungefähr einer halben Stunde fe-
doch bereits wieder mit der nun in Schwarz geklei-
deteu Tokhter znrü»cktehren, und nun wurde diese mit
den übrigen Kindern zufammen eingesegnei. —- Die
ganze Sache macht nun viel rou fis-h reden.

—- EinUusbruchwilderThiete ans
einer Wenn-Freie. Ein Individuum welchseö
mit Mk. Filliz den: Befiuer einer Menagetie auf

"den amerikanisehen »Goldifeidern, im Streite lag, glaubte
seinen Rache-gelüsten am beften dadurch Luft zu ma-
ahen, diaß er neu 11 Uhr Naichtd über den Zsaun klet-
terte, welcher die Kiifige umgab, und mit Gefahr sei-
neb eigenen Lebend firimmtliahe milden Thiere in
Freiheit feste. Um 3512 Uhr wurden die Bewohner
der Umgebung innerhalb eines Radiuis von einer eng-
lischen Meile. aus ihrem Schlafe geschenchtdurch das
wilde Brüsten der Löwen, das Trompieien der Ele-
phantem das Kläffer: und Heulen der Leopardetn
Hunnen und Sschakaly das Heulen der Milde, das
angstvolle Wiehern der Pferde und das Stöhnen und
Schreien der eingefallenen »Mutter. Als die vier männ-
lichen Löwen »Pascha", »Abidul«, Eritis« und »Mu-
istapha« die Thitren ihrer Käfge ossen fanden, bega-
ben sie sieh sofort nach den Ställen, wo »Pascha",
der größte Löwe, sich auf den Rücken »Mit-datesdes Springpferdtesz stürzte und mit fieinen Zähnendeffen Yiacken und Mähne zerriß. Der Todesfchreides Pferde-s weckte die vier Marter: »auf und nachdemsich dieselben eiligst mit Stallgabeln bewaffnet hat-ten, seilten fide nach dem Sschauplaehe der Störung
— offenbar ohne eine Ahnung von der nümerifchenUeberaracht der Feinde zu haben, welche sie erwarte-
ten. Die vier braven Burschen starben eine-B entfes-liichen Ist-des. Im buchftåblichen Sinene wurden ihnenvon den wüihenden Befiien Glied um Glied vom
Leibe igerifsen», und die Schrecksen der Todsesfcene spot-
ten jeder Beschreibung. Kaum hatten die Löwen,
Wolfe und Leopardeu Blut gebend, als ihre »ganzie
ursprüngliche Wildheit zurückkehrte, und die vier un-
gafrifchen Pferde deb Mir. Fiilih sowie die zweiCircumPferde ,,Bteauty« und «Black Veso« ihrem
Blntdurfi zum Oxpfer fielen. Der darob den Lärm
dieser schrecklichen Vorgänge in Furcht gefetzte Ele-
phant durchbrach »das schmere Eifenthor in der dieMenagerie umgebenden Pallifade nnd wandte sichauf die Straße, gefolgt von faft fämmtlichen Bis-Wien.Ein Kutsche: aus Beaconsfreld Reisen, entkam dem
Rudel nur mit äußerster Ytoth Er vergleicht die
Seene mit der Oeffnung der Arche Noahs. Ein
Elephant ttottete voraus, und hinter ihm drein drängtesich ein wirrer Haufe. von Löwen und Wölfen, Hy-
åueii und Les-Partien, Pavianen nnd Schichten. Mit
"dem Instinkt ihrer Rate stürzten fich die Wölfe aufReisen? Pferde und die Löwen folgten ihnen. DenMann· selbst ließen die Beftien sonderbarer Weise un-bsehellkgt, und es gelang ihm, einen Pfosten zu er-
klettern und in einem Zimmer des oberen Stockwerkssich m» Stcherheit zu bringen. Noth ifi der Tod ei-nes Kindes zu beklagen. James Grindlem das Söhn-chen eines Productenbändlerh befand Heu, blos mit
dem Nachthemdschen bekleidet, zufälliger Weise geradeim Hinterhofe des vriterlicben Anwefenå Er bemerkte
einen Christ-o, met-her darin Zuflueht qefucht hatte·und fchritt mit jener Furchtlofigkkih welche Kindern

ieigen ist, darauf los. Steine Mutter mulßie neuli-
recn Schlafzimmer aus zusehen, wie die Bestie nil
»einenr »ein»zigen Sohluge ihrer Tane ihren Liebling
niedersttecktsstz um ihn hierauf bis zur Unkenniiichleil
zu »zekßeissch»en. Ein Mk. Msurchison in Duioiiifous
Road wurde durch den Lärm aufgeweckt, rannietud
decn Fenster: seines Sichliafziuiuiers und sei-of, all u
einen Schakal vorüber-laufen fah, denselben miieiueu
Reloolder nieder. Einen Mr. Goodschlld wiederum:
erweckte das Angfigeiapkrüchze seines Papageiöz erfprukgaus dem Bett nach dem Fenster: und erlide»ckle»zuin-
necn Entfetzen unter einem Baume seines Vorgirls
chens einen mächtigen Löwen. Mit großer Geist-i-gegenwart holte er seine VZartinkHenrtyBüchfe du!
der Wand und streckte die Befiie durch einen noli-
gezielien Schuß zwischen die Augen todt nieder. Die
gesammte Poligeimannfchaifh uniierftüpt don nobIs-i«
chen Bürgern, Alle bis an die Zähne bewnffusl
durchstreift die Stadt und die Umgebung auf d«
»Sei-he nach den entkommen-In Thieren.

» »—- Die Aussicht vorn PiariserEiffelthUtII
ist tu diesem Jahre für den Befchauer fast die nist-
Iiche, für den Actionör abser seine seh! VMUWET
nach dem fetten Jahre folgen die mageren, doi SM-
fationswunder ist »zum alten Eisen geworden DE·
Einnahmen der zu Ende gehenden Saifon HAVE«
auf etwa 66s,000 Fres- veranfchlagh die Betst-U«
Ausgaben erfordern ssllyoliso Free. Es sind I«
außerordentliche Ausgaben im Betrage von M
ZOOHOOU Fres- für Repariaiureu zu decken, wtlchks
wenn man sie sofort til-schreibt, das Saldo auf 1592Fres- uerringerrn Jm nächsten Geschäftsjahre uisp
man mögliche: Weise mit einem Deficit rechuen Mül-
fenz dieses Mal hat man vorsorglich noch W«
Vortrag aus dem Ausstellungsfahre in Höh· W
1»6ss,000Fr-to. sich referulrt, so daß die Aktion«
immerhin etwa 9 Ins. Dividende erhalten. ·

—- Eink dkotrigk nanekispgelxbxchcks
besinne« englische Biene: aus Rom. Spuk« Es«
Nacht wsanderte ein bisederer Beile übe: die But M«
dotti heimwärts. Plöylich strich ein Fremde: dichk
an ihn« vorbei: v» »Oktave«, qcgweyaijo aus«-IFden, griff nach seiner Uhr: sie war fort! C! I»dem Räuber. nach rnii dem lauten Ruf: »Stei-
Uhr her l« Der verdächiige Fremde lief was s!
fein konnte über die Piazza di »Spagna sUi di·Quirinal zu. Hier wurde er eingeholt, s« »»Uhr her und entfloh. Stolz auf sein Vaterland un!sich selbst kehrte der England» in seinen Will«
zurück — un! hier zu seiner Besiürzuug zu MEMdaß seine Uhr auf dem Tische lag, wo et i« J»Fortgehen hatte liegen lassen. Au: nächste« THE?

»richteten die Zeitungen, wie ein Bankier Post» II«
kräftig gebaut-u Räuber: angefallen, harten-M» M«
folgt und endlich seiner Uhr beraubt worden IMM-
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Theil der republikanischens Partei im Gegentheile der
Aqsicht ist, daß die beiden Kammerm die verschiedene
Befugnisse haben, auch in verschiedener Weise ge-
wählt werden müssen, so wird durch den Antrag
HubbarW ein Zankapfel zwischen die Republikaner
geworfen. Als Zcveck seines Vorschlages giebt Hub-
bard auch an, daß dadurch den Revisionisten der
Boden entzogen werde und die trog der Beseitigung
Boulangers noch immer« brennende Frage der Ver·
fqssungmRevision für lange Zeit abgethan fein werde·
Zu einer Abänderung des Wahlgesetzes bedarf es
nämlich keiner Revision der Verfassung, da das Wahl-
gpseg keinen Bestandtheil der Verfassung bildet und
Un: ein sog. organifches Gesetz ist, welches jeden
Augenblick von den Kammern abgeändert werden
kann. Hubbard beharrt bei seiner Absicht, den Antrag
quf Abänderung des Wahlgeseßes des Senates sofort
nach dem Zusammentritte der Klammern einzubringen
und für denselben die Dringlichkeits-Erklärung zu
verlangen. Die republikanische Partei wird sich dann
vermuihlich in zwei Theile spalten und die Radien-
leu werden mit den Monarchisten und sonstigen Ex-
Boulangisten stimmen. Eine Majorität wird aber
diese Coalition sirherlieh nicht zu Stande bringen.

In voriger Woche smd in Rom die von der
englis chen Regierung zu den Verhandlungen mit
Italien, betreffend die Abgrenzung der englisch-italie-
nischen Besitzung in Afrika entsandten Delegirten,
Si: Evelyn Baring und General Grenfell, eingetrof-
fen und alsbald von dem Minifterpräsidenten Crispi
empfangen worden, welcher die Vertreter der italie-
uischen Regierung vorstellte ·

Aus Portugal sind in den letzten Tagen so gut
wie gar keine Nachrichten von Belang eingelaufeu:
ein Ministerium scheint noch immer nicht gebildet
worden zu fein, während gleichzeitig, wie es scheint,
auch die Repnblikaner mit ihren Bestrebungen einst-
weilen noch zurückhalten. Ueber die V o r g ä n g e
in Liss abon geht der ,,Köln. Z.« eine recht in-
structive lange Schilderung vom 20. September zu,
in der es u. A. heißt: »Jn der letzten Woche ging
es in unserem Ländehen wieder einmal recht kraus
her. Auf den 15. war eine Kammersitzung anbe-
raurnt worden zur endgiltigen Bexathung ob man
den mit England abgeschlossenen Vertrag genehmigen
solle oder nicht. Jm Volke herrschte nur eine
Stimme -— nämlich, daß man dem gegenwärtigen
Ministerium Alles zutrauen könne und daß man
Portugal auf eine gemeine Weise zu« berauben suche.
Auf das Eingreifen des Königs durfte man sich um
so weniger verlassen, als er seit Wochen in Cintra,
wenn auch nicht gefährlich, am Typhus krank liegt.
Dieser Gährung im Volke gegenüber fühlte die Re-
gierung sich recht sungemüthlich da sie sich auf das
Heer nicht verlassen konnte. Jn Folge dessen wur-
den in letzter Stunde noch eine Menge Truppenvers
setzungerr vorgenommen — angeblich um den Seni-
tätscordon an der Grenze zu verstärken, in Wirklich-
keit aber, um die theilweise sehr repnblikaniseheu Re-
gimenter aus Lissabon bei den zu erwartenden Kund«
gehungert zu entfernen. Verschiedene Regitnents-
Consnrandeure wurden ihres Commandos enthoben-
So kam der 15. September heran. Wie bei frühe-
ren Gelegenheiten wurden den ganzen Tag die Ge-
schäfte geschlossen gehalten; in den Straßen standen
lebhaft sprechende Gruppen und warteten auf die
Stunde» der Erbffnung der Gottes. Der Olndrang
zum Parlamenisgebäude mag ja recht bedeutend ge-
wesen sein, eutsprach aber doch nicht einer nationa-
len Kundgebung denn es war das Gerücht verbrei-
tet, daß die dorthin führendeu Straßen stark befetzt
seien; außerdem hatte unser Civilgouverneur an seine
Polizeimannsehasten Revolver ausgeben lassen, um
im Nothsalle Gebrauch davon zu machen. Die Ma-
Uilestaitten waren deshalb wie gewöhnlich nur unge-
fähr 2-—3ooo Mem: Pöbel. Die Sitzueeg setbst
verlief ohne jeden Zwisehenfallz endgiltig beschlossen
wurde eben noch nichts. Abends dagegen kam es zu
recht unangenehmen Auftrittem Die Polizei, welche,
wo sie sieh sehen ließ, von der Menge gehänselt
wurde, wollte einige Leute verhaften; dabei kam es
lU Thätlichkeitem so daß von der blanken Waffe Ge-
btmtch gemacht wurde. Als nun einer der Rädelss
führ« ziemlich schwer verwundet in eine Apotheke
geführt wurde, um verbunden zu werden, stürmte die
Menge das Local unter Anführung einer Anzahl
Soldaten, und um sich zu retten , gab die Polizeiichokke Schüsse ob, wobei eiu hetbwüchsigee Junge
Sstödtet wurde. Dies war das Zeichen zum allge-

! meinen Angrifß und unter ernsten Kämpfen mußteIII) die Polizei auf ihre Station zurückziehen. Ersteurer telegraphisch hinzugezogenen Abtheilung Guarda
L Municlpal gelang es schließlich, die Menge zu zer-i· NUM- tvpbei ungefähr 60 Verhaftungen vorgenom-
i Mel! wurden. Sämmtliche Gefangene wurden Nachtss tm Bord des Tkeuspoetschiffes «Jadie« gebracht.
DE! folgende Tag verlief mit Ausnahme kleinerSTIMME! fan ruhig; ebenso des am Mittwoch
« Wkksivdende Begräbniß des ersehossenen Jungen, wel-

» Es! als Opfer des Ministeriums und der PolizeiJsfskstt wurde. Eine große Menge sammelte sich
- W Dem Kirchhof an, aber dank der Besetzung der

JWUV UMACAIUD durch Truppen und Polizei ver-
Illes ruhig. Die nächtlichen Störungen dauer-svs Uvch am Mttworh und Donnerstag fort. Mitt-e DE) Abend kam· es in einem Gase, in dem sieh die·Mpssblikaner versammeln, zu Reibereiew Militäris« «« des« End auf tm« III) schließlich eine Sake«

ab — wohlweislich iii die Luft, nur eine Kugel
schlug in den Raum. Nach einigen» Verhastungen
wurde der Platz schnell gesänberi. Am Donnerstag
fanden dort wieder Volksverfammlungen statt und
die Polizei machte nun einen Hauptstreickp um 1 Uhr
Nachts wurde der Platz umzingelt und Alles, was
darauf war, aufgegriffenz über 300 Menschen kamen
ins Governo Civil, und wer sich nicht genau aus-
weifen konnte, an Bord der ,,Jndia« und des »Vasco
de Damm« Bezeichnend für die Vorgänge ist, daß
die Verhafteten sich fast ausschließlich aus dem ju-
gendliehen Straßenpöbel zusammensetzem — Inzwi-
schen hatte sieh das Ministerium aber auch nicht wohl
gefühlt. Der Minister des Auswärtigem Ribeiro,
war nach Cintra gefahren, um beim König feine
Entlassung einzureiehem konnte jedoch nicht vorge-
lassen werden, da der König sich schlechter befand.
Am Donnerstag dankte dann das gesammie Mini-
sterium formell ab. Zur Zeit haben wir ein Inter-regnum.« «

In Albunieiy so läßt sich die ,,Allg. Z.« schrei-
ben, vollzieht sich eine Bewegung, die in Europa
nicht genügend beachtet wird. Unter deni Dr u ck
der muselmanischen Mehrheit führen
die christlichen Ar nante n ein Leben voll Un-
sieherheit und Sorge. Angriffs wie« sie seit langen
Jahren vorkommen nnd sieh gegen die Person
und den Besitz der christlichen Arnauten richien, blei-
ben stets ungeahndet, weil die türkische Regierung
selbst bei dem besten Willen dort Nichts ausrichten
kann, wo sie selbst nur ein unbedeutendes Ansehen
genießt. Was also auch immer die christlichen Alba-
nesen zu leiden haben, von nirgendher steht ihnen
Hilfe in Aussicht. Die Folgen davon sind Massen-
hafte Uebertritte vom Christenihuni zum Jslain.
Jn diesem Jahre sind von den 4000 christlichen Fa-
milien einer Diöcese Albaniens nicht weniger als
2800, also etwa 16,000 albanische Seelen, Muse!-
manen geworden. Nun sind wir allerdings nicht
der Meinung, daß die Christenheit sehr viel dadurch
verloren hat, denn iiii Allgemeinen ist der christliche
Arnaut seinem andersgläubigen Vetter zum Verwech-
seln ähnlich,. nur ist seinen wilden Neigungen ein
Riegel vorgeschoben Die Pforte, welche seit Jahr-
hunderten ihren muselmanischen Unterthanen gegen-
über die äußerste Nachsicht zeigt, würde sehr energisch
Vorgehen, sobald irgendwo die Rajah sich Ausschreik
ungen zu Schulden kommen ließen. Wenn die heuti-
gen Verhältnisse andaueru, so ist allerdings eine be-
deutende Stärkung des mnselmanischen Eleuients zu
erwarten; aber es werden auch die Neigungen zur
Unbotmäßigkeih welche sich in Albanien festgeseßt
haben, derartig anwachsen, da× eine Stärkung der
Pforte iiicht ekkeicht wird.

Wie über New-York gemeldet wird, veröffent-
licht der Präsident derMormonewSekte
ein Manifest, welches die Beschuldigung, daß die
MormonemGemeinde fortfahre, die Polygamie
vorzuschreibem entschieden in Abrede stellt. Gleichzei-
tig wird die Abficht der MoruionemGemeinde aus-
gesprochen, sich dem Gefetze der Vereinigten Staaten,
welches die Polygamie verbietet, zu unterwerfen.

Jn Brasilien nähern sich, wie den ,,Daily News«
aus Rom berichtet wird, die Beziehungen zwischen
der Regierung und dem katholischen Cle-
rus einer offenen Feindseligkeih d«a alle Ver-
suche, ein Uebereinkommen « zu erzielen, gescheitert
find. Das brasilianische Episcopat hat einen energi-
schen Protest gegen die von der gegenwärtigen Re-
gierung und insbesondere von Marfchall de Fonseca
eingeführten kirchenpolitischen Reformen verösfentlichh
Die Bischöfe geben darin ihrer Liebe für das Land
Ausdruch aber erklären, daß sie alle gegen die Kirche
eingeführten Maßregeln und namentlich jene betref-
fend die Gewissensfreiheih die Civilehe, die Unter-
drückung des Kreuzes im nationalen Banner, die ab-
solute Absehasfung jeder Staatsreligion und die po-
liiisehe wie administrative Unwählbarkeit von Prie-
stern, bekämpfen würden. Die Unterdrückung der
brasilianischen Legation beim päpstlichen Stuhl wird
wohl die nächste Folge der von dem katholischen
Clerus eingeschlagenen Haltung sein.

geraten
Außerem Vernehmen nach ist der Privatdocentder Nenrufsischen Universität zu Odessa, Herr New-sorow, vom Minister der Volksaufklärung zumstellv. Docenten für Handelsrecht an der hiesigen

Universität ernannt worden. Wie wir hören, istHerr Newsorow hierselbst bereits eingetroffen.

Der Livländische Gouverneur bringt in der ,,Gouv.-
Z« ZU! Kenntniß, daß der Gehilfe des Wa-
gkttküllfchen Gemeindeältesten (Kircb-
fpksl HOIMSEI Hendrik Erd feldt, nnd der Schrei-ber derselben Gemeinde, Jaan Rebane, auf Vor-
ftellung des Commissars für Bauerangelegenheiten
uber Einleitung des gerichtlichen Verfahrens in Folge
einer Anklage aus Anstiftung zum Diebstahl auf ad-ministrativem Wege ihres Amtes entfeßt sind.

Der Po - und Tele r ensBeainte s. -

höheren Etatg beim Dorpa?e:pspst- unt, Tkkkgxssyn
Comptoiy Thomas B e hr si n, ist, der »Livl.- Gouv.-Z.« zufolge, ins Rigasehe TelegraphensCouiptoirübergefühtt worden.

Die Medicina! - Ab eilun der '

Gouv-Regierung bringt tin das»,,Gouv.ååk«xälztidiirfkfltx
gemeinen Kenntniß, daß in vielen Dörfern, welche an
der Straße liegen, auf welcher gewöhnlich Vieh aus

dem Gouv. Livland nach St. Petersburg getrieben
wird, und zwar auf der Straße, welche durch den

Flecken Petschur und die Stadt Pleskau führt, die
Mundfäule beim Vieh aufgetreten ist und daß
behufs Umgebung der gefährlichen Puncte seitens der
livlandischen Viehzüchter beim Transport ihres Viehs
der Weg gewählt werden kann, welcher über das
Dorf Jsmenka im Pieskauschen Kreise und durch die
Ansiedelung Sossnizy im Gdowscheci Kreise führt.
- Am vorigen Sonntag trafen zahlreiche zu den
militäkischeullebungen einberusene Reser-visten hierselbst ein und meldeten sich in der Kanzler
des Kreis-Militärchefs. Mit dem Mittagszuge am
Montag reisten, dem «,,Olewik« zufolge« Abs! 100
Mann ins Wilntrsche zu den dreiwörhentlicheii »

Ue-
bungen ab, während der kleinere Theil der Einbe-
rufenen, die Schützen und Artillerrstem nach Riga
und Dünaburg abgegangen ist.

» (Eingesandt.)
Qluf mehrfach geäußerten Wunsch gedenke ich in

diesem Herbste zum Besten des Alex and er-A f h l s
die Königs-Drum» Shakespeare's mit
kurzer historischer und ästhetischer Erläuterung zum
Vortrag zu bringen. Abgesehen von dem hervorra-
genden Jnteresstz welches gerade diese, einen bedeu-
tenden Abschnitt der englischen Geschichte zusammen-
hängend darstellenden Meisterwerke des großen Dra-
matikers wachrufen, erscheint es von Bedeutung· daß
dieselben allesammt aus der jugendfrischen Periode
seiner Geistesarbeit stammen. Während König Jo-
hann uud Heinrich . VI. der allerersten Jugendzeit
des Dichters angehören, weisen Richard 11., Hein-
rich IV- und V» sowie besonders Richard IIl. auf
die beginnende fchöpferifche Vollkraft seines Mannes-
alters hin.

Bei dem großen Umfange dieser Stücke —- na-
mentlich Heinrich W. mit seinen zwei und Hein-
rich VL mit seinen drei Theilen — läßt sich, wenn
man Ermüdung vermeiden will, der» Vortrag dersel-
ben nicht ohne wesentliche Kürzung durchführen. Jch
glaube im Jntereffe der Zuhörer zu handeln, wenn-
ich die Erläuterung auf das zum Verständnis; Noth-
wendigste beschränke« und -— neben eingefügtem Be-
richt über den historischer: Fortgang des Dramas
und die weggelassenen Partien —- nur die schönsten
Stellen wirklich vorlese. Diese Methode der Behand-
lung ist gerade bei den rein historischen Dramen
weniger störend, als bei den größeren, in sich ge-
fchlosfenen Tragödiem

So läßt sich auch Heinrich IV. und namentlich
HeinrichVL —- im Anschluß an die treffliche Be-
arbeitung von Oechelhäuser —- an einem Nachmit-
tage Cvon 5—7 Uhr, mit einer Zwischenpause von
10 Minuten) bequem zum Vortrage bringen.

Abgesehen vom wohlthätigen Zweck hoffe ich auch
durch den zusammenhängenden Vortrag der Königs-
Dramen unserer gesammten gebildeten Gesellschaftz na-
mentlich unserer akademischen und der gereisteren
Sehnt-Jugend einen Dienst zu erweisen. »

All. v. O ettiiigein

Literarisches
Die Nr. 17 der Rigaschen Industrie-

Zeitung hat den nachstehenden interessanten Jn-
halt: Die projectirte Verbesserung des Marien-Ca-
nal-Shftems, von HafenbamJngenieur A. Pabst —

Technische Mittheilungem Das Eisenbahnnetz der
Erde; über Gasbeleuchtung und elektrische Beleuch-tung vom hygieinischen Standpunkt aus; Kraftübev
tragung; Vergleichsrhießen zwischen Kruppsschen und
Bangckschen Geschützem — Jndustrie und Gewerbe:
Feuerlose Locomotive für Bergwerkez - Maschinen
zur Fabrikation von Holzschuhenx Dämpsanlage für
Rothbuchenholzz Härten von Gegenständen aus Pa-
pierstofsz zur Geschmacksverschlechterung des Bieres
durch Glasgefäßez Einwirkung der Fette auf Metalle;
Poliren verschiedener Höher. — Meinere ,Mitthei-
langen: Verbefsertes Dreiradz Herstellung dichter
Kupfergüssez Zinnabfällez Sandstrahlggbläse zum
Schärsen von Feilenz Schutz eiserner Spiritusbehäk
ter vor Rost; Beschädignng von Asphaltpflafter durch
Ausströmen von Leuchtgasz Wasferstoffsuperoxyd bei
Jnsectenfitchz künstlicher Malachitz Reinigung mit
Oel verharzter Maschinentheilez OelfarbemAnstrich
auf frischem CemenkVerputzz Ansstellungen.

Soeben gehen uns die Heste 4 und 5 de:
,,J ll u st r ir t e n W e It« Gerausgegeben von Pro-
fessor Joseph K ü rs ch n e r, redigirt von W. Wetter,
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt) zu, in denen
auch das Russiche Reich in Wort und Bild
besonders berücksichtigt wird. So finden wir in die-sen beiden Heften: ,,Ueber den Kasbek nach Tiflis«von Bernhard Stern, mit den Bildern »Eine Straße
in Tiflis« nach dem Gemälde von Theodor Herschelt
und »Die Festung Tiflis von der Südseite«. fernerBiographie und Portrait des Kriegsministers General-
adjutanten Wannowskh sowie einen anerkennenden
Artikel über das russische Heer von Max Limau nebsteiner gauzseitigen Jllustration ,,Durchgehende Winke«
russischer Garde-Dragoner. Wir haben aus dem
reichen Jnhalt beider Hefie nur die uns vorzugsweise
interessirenden Artikel und Bilder herausgegriffenzes ist nicht wenig, was hier, bei erstaunlich geringem
Preise (nur 30 Rchsps pro Heft) geboten wird.

Wie man uns miitheilt, wird das von Baron W.
v. Reiswitz herausgegebene »Magazin für
die Literatur des Jn- und Anstandes«
am I. October nach Berlin übersiedeln. Es ist dem
Herausgeber gelungen, den Schriftsteller Otto N en -

mann ssHofer für die Redaction des Blattes zugewinnen, während Felix Lehmann, der Sohn des
Begründers der altbekannien Zeitschrift, den Verlag
übernehmen wird.

g T s d t e u l i ji e.
Frau Caroline Spring , geb. Lin! s— im 85.

Jahre am Ist. September zu Riga.

» U e ii e I e D o II·
W ten, 27. (15.) September. Jn P r a g be-

gannen gefiern unter Vorsitz des Abgeordneten Tro-
jan gemeinsame Honferenzen der altczechischeti und
juugczechischen Fuhren Die Conferenz endete-Jesui-
tatlos. Die Jungczechen halten fest an dein Stand-
puncte unbedingter Ablehnung des Ausgleiches

B elgr ad , 2·8. (·16.) September. Paschic dankte
feinen Wählern fnr eine ihm eriviesene Ovation nnd
erklärte, daß den Radicalen das Vertrauen der Re-
sidenz besonders theuer set, da sis kU VSMHVEU VI«
feierliche Gutheißung der Politik der» Regierung et-
blicken. »Die Eintracht der· Jntelligenz ·und desBoltes«, sagte Paschiq »bie·tet das Sicherheits-
pfand der gegenwärtigen Regierung, die gegen alteAngrisse von irgend welcher Seite gesichert ist. Die
Regierung, welche einmüthig von der Bevölkerung
unterstützt wird, kann von nun an fich ruhig den
Sorgen für das Wohl des Landes hingeben.

Cetesreririr , -
der Rordisehen Tetegrahhen-Ig·entui.

Paris, Montag, 29. (17.) September. Nach
einer Meldung aus Belgrad wurde während einer
Spazierfahrt Milan Obrenotvitsckys und König Alex-
ander? eine Patrone in den Wagen geworfen; die-
selbe exptodirtg verlegte aber Niemanden. — Milan
ersetzte den Erzieher seines Sohnes, Dokic, durch
den Obersten Meschkotvioz

Snhiiverkehr von und« nach Dort-et.
Von Dort-ne nach Rot-al- Abfahrt 12 Uhr 41 Min.Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Taps

åbllhdtgss Nin. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Nin
en .

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Ahfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Min» von Laishotin 4 Uhr 12 Min, An-kunft in Dorpat 6 Uhr 5 Min. Nachmittags.

Vor: Dort-at nach St. Petersbrtrgk Ahfahrt 7 Uhr
54 Min. Abends, von L ais ho lm 9 Uhr, 22 Min. Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Min. Abends. Adfahrt aus T a vs nachSt. Petershurg 12 Uhr 30 Min. Nachts. Ankunft in St. I e-
ter öd nrg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus Tap s
nach St. P et e r s b u r g 12 Uhr 7 Min. Mittags und· 6 Uhr57 Min. Abends. Ankunft in S i. P eter sb urg 9 Uhr
26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens;

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: sibsahrt s
Uhr Abends. Ankunft in T a h s 5 Uhr 47 Min. Morgens
Abfahrt von Tat) s 6 Uhr 23 Min. Morgens, von Laie-holm s Uhr 40 Min» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2
Min. Vormittags. »

Preise der Fahr« Bitten«
von Dorpat rieth Basis: l. Glase 3 Abt. ss Koh-e. Classe 2 Rot. so Kost» s. Classe 1 not. ss ne«vote Dorpat etieoh Revalr1. Classe sRdL It Lohs. Classe Z Abt. 4 Kost» Z. Classe 2 Abt. 58 Kost;
von Dort-at nach Besonders: l. Classe e« Its!

l Loh» I. Classe 3 Abt. Si) Loh» s. Elasse l Abt. 89 Lohvon Dorpat Ins) St. Petersbterge l. Tlasfslt U
St) Loh» Z. Classe It) Not. Si) Loh» s. Claiie d NUJS Loh

Von Dorvat nnch Welt: Ibfahxt 12hUhr S Min.
Vorm» von Eltoa unt I Uhr to Min. Nitgs., do« B p-
ekenhof unt 2 Uhr Z Nin., von Sagnih unt s Uhr
2 Nin.; Ankunft in W aslk uin s Uhr 35 Min. Rast-m.

Von Wut! netch Dort-ais Abfahrt s Uhr 38 Min.Nahm» von Sagnih uin 4 Uhr 11 Min» von Bo cken hof
uiu i) Uhr l Min» von Eli-a 5 Uhr 56 Min; Ankunftin Dort-at uin 6 Uhr ZU Min. Abends. «

Von Weil! nach Rigat Abfahrt 3 Uhr 5s Min·
Weithin. und Zlllzr 41 Min. Morgens, von Wolntar un:
5 Uhr 37 Nin. darbot. und· 4 Uhr 19 Nin. Morgens, vonWend en unt 7 Uhr it) Nin. Ruhm. und 5 Uhk 24 Min.Morgens, von Seg etoold mn 8 Uhr 49 Nin. Rath-ei.und S Uhijes Min. Morgens; Ankunft in Rig a unt l!
Uhr 26 Min. Abends und s Uhr 50 Min. Morgens.

Bote Riga nach Wolf: Abfahrt 8 Uhr Nin. Not.gens und 10 Uhr 15 Nin. Abds., von Segetvold um to
Uhr 85 Nin. Morgens und 12 Uhr 20 Min. Nachts, von
Wenden unt 12 Uhr 13 Min. Vorm. emd 1 Uhr 52 Nin.Nachts, von Wolntar unt 1 Uhr 24 Nin. Nitgs. und
2 Uhr de Min. Nachts; Ankunft in W al l uni 3 Uhr 16 Wiss.Nathan und 4 Uhr 30 Min. Morgens.

Von Weilt nach Pleskirnr Ahfahrt 4 Uhr 35 Nin’
Nahm. und 4 Uhr 44 Min Morgens, von Uns en s Uhr
-— Min.Nachin. und 5 Uhr 46 Nin. Morgens, von Wer: o
unt 7 Uhr 34 Min. Raihnn und s Uhr 52 Min. Aug-us,von Iieuhaufeu unt 8 Uhr 28 Min. frisch« un» sc Uhk30 Min. Morgens; Ankunft in Plestau unt It Uhr 36 Min«Abends nnd 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Von Pleskan eiach Wall: Ahfahrt s Uhr 52 Mk«
Morgens und 9 Uhr 37 Min. Abbe» oote Ileuh aufe ii
unt II Uhr 13 Min. Borste. nnd l! Uhr 52 Min. Nachts,von Netto unt 12 Uhr 20 Nin. Vorm. und 12 Uhrsö Nin. sachte, von Un; emuur l Uhr M, Min. Ist: r.und 1 Uhr 82 Nin. Nachts; Ankunft in Wall us I Ehr50 Min. Nachts. und 2 Uhr St) Min. Nachts.

preise der Iahrssilletr.
vor- Dotvct reich Wolf« l. Glase I Ist. II se«I. Glase s Ahl- 10 Loh» I. Clas- l Ist. lI seh. Ivor« Dort-at reach Wohin« l· Classe O Ist. ilLoh» I. Glase s Mit. Cl! Loh» s. ist-se 1 Mit. f! IIvor: Dokyo! stets Wende-i I. Glase hilft. III.s. Clase C Ist. II Loh-« s. Glase i Abt. is so«von Dorn-it nach Mino: l. Eins« s IM- II Its.I. Glase s sitt. sc Loh» s. ciase I litt . se so«voee Dort-at reach Plestetiei l. Glase «! Ist. II

seh» s. Classe s All. its seh» s. clase I Ist. s seh.

Egoist-reicht.
St.PetersburgerBörse,15.September1890.

Ruf. Vers. Sein.
47296 Psandbriefe des Bodeneredits

Vereins Metall . . . . t III-Of« 182 ist«-«
Riga - Dünaburger Bahn - steilen

ä125Rhl........ —- - -

Baltifche Bahn-Aktien d 125 Abt. ·
—-

-- -

l. FeUek-Assec.-Cpmp. d 400 RVL . 1130 — —-

2. ,, ,, » s. 150 Rot. .
— 250 —-

Salatttander« s 250 Rbl. . . . . 400 ans -—

Sr. Petersburger Qtss.-Coittp. i« 200 R. «— 400 -

Mostauer Ziff-South. s« 200 Rot. .
— 610 —-

,,Jakor«o200Nb....·-. —- - -

»Rpsfija« 5250 Abt. . . z— . . 251 254 -

Leheiis- u. Leibrentemcvmvi s 100R. 208 -- —-

Eetegrovhitner genas-versteht
B e rli n e r Bd r se, 29. (17.) September 1890,

Im It— o o o - s o .
«

«
«

·ioosiot.pk. umso. .
. .... 254tot! Abt. or. Ultinto uäihslen Monats . 254 statt. 75 Pf.Tendenz für rufsisthe Werth« fest.

»

Beranttooetltchee stedeetevrt Carl. I. Haffetdtiiru

M 215. Neue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Illeue iirptse BeitunErscheint täglich«
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Pteis ohne Zuftellnng s Abt. S. v
·«

Mit Zustellnnge
it! Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb-

jähtlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 RbL 50 K»
halt-i· 4 NR» viertelj. 2 RbL 25 K.

s nu a h u! c d c r J n f e k u te bis 11Uhr Vormittags. Preis» für die füyfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreiiiialiger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzickfter Jahrgang«
Die Hlbonnements fchli,e"ßen: iji"Dorvat mit dem letzten M"on«atstage; gnswärts mit debsSchlnßtkjge der JahresäQuartale: 31. März, 30.eJuni,««30. September, Si. December

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigm H. Langewiy
AnnoncetpBureauz in F e l l i"n: E. J. Karow’s "Bnchh.; in W er ro: Fu Viel-esse?
Vuchh.; in W alt: M. Nudolffs Buchhq in R ev a l: Bnchh. v. Kluge s- Ströbn

Jn1aud. Dorpsatg sukEszsps ·

«.

Nkvißpn de: StckidteykvnungpAc-21iZYLUFHYIkYTZZZYHIIHIIUZI
Pred1gek-Wahl. R r g a : Stipendiuny R « z, « l : . BMMY
Sttanvung K ur l a n v : Stävte-Budget. G old in g « n J.
Spinne-singt. S i. P «: s : s v » g: Die Wahn« in Gewiss«
zsgåswrzntr. M VI« « U T DEUVMCIT G- b a rk o w : Silberns
naxfzktfiniftexk o » a w « Bunde« T a sch I e n « Vom« F·

Potitifcher Tagesberichh » · - .

båsxstjsks NsUsEs»»!Pvst. Te! egrammk Tours.

» gzeeåiikketoitä Lorejtkz v. Stein f. M a n n) fa l -

, Island ,
Dort) at, 19. September. Jn letzter Zeit ist

in ausländischen Blättern viel die Rede von einer
angeblich bevorstehenden Einführung der
Goldvaluta in Rußland gewesen, wozu der
hohe Stand dcENCreditrIIbels im Verein mit der
sinkenden Tendenz des Goldwerthes die günstigsten
Aussichten eröffnet. So werthvoll nun auch für den
Handelsverkehr ein Uesbergang zur relativ stabilsten
Geldeinheit einerseits wäre, so nachtheilig müßte sich
andererseits ein solcher plötzli cher Uebergang
gestalten, wo schon gegenwärtig Rußlands Export
unter dem im Verhältniß zu den Vorfahren hohen
Standes des Creditrubels zu leiden hat. Würde
der Werth des Creditrubels dem Goldrubel gleichge-
setzh nachdein er noch bis in die jüngste Zeit hinein
nur wenig über zwei Drittel des Werthes in Gold
erreicht hatte, so müßten sich die gegenwärtigen
Calaniiitäten nicht nur steigern, sondern würden auch
noch zu dauernden gemcriht werden, da dann die
gegenwärtig noch bestehende Aussicht auf ein zeit-
weiliges, demExport günstigesSinken wegfallen würde.

Zugleich würde trotz aller amerikanischen Silber-
Bills durch Einführung der Goldvaluta in Ruåland
der Werth des Goldes wiederum steigen und somit
ein unverhältnismäßig theures Geld, insbesondere
im Vergleiche zu dem fniheren billigen Gelde, ge-
schaffen sein. Mit der Vertheueriing des Geldes
sinken die.sz-Waaren- und Lelynpretse und kommt der-
jenige Prodircent nicht auf seine Kosten, welcher ge-
nöthigt ist, für Anleihem die er in billigem Gelde

aufgenommen hat, den gleichen Zeichenbetrag in theu-
rem Gelde zu zahlen« Die daraus entstehende Miß-
lage der zahlreichen Schuldner unter den Landwirthem
Jndustriellett müßte naturgemäß auf» die Staats-
und Volkswirthschaft zurückwirkem ·

Eine eingehende Ausführung widmet die ,,Ncue
Zeit« dieser Frage, zugleich im Hinblick« auf die ame-
rikanische Silber-Bill und den entsprechend veränder-
ten Werth des Silbe-s. - ·

Der Gedanke, das Goldbei uns zur Geldeinheit
zu—machen, muß, so führt das Blatt aus, als ein
sehr unglücklicher angesehen werden. Die Ausschließung
Rußlands aus denjenigen Ländern; ; welche Silber-
Währung haben, würde nichtd nutxtelnfchrteidend auf
den Handel der ganzen Welt Fszutückwirkem .da un-
zweifelhaft der Werthides Silbers durch eine derar-
tige Einschränkung J seiner I— Cirrulation ..beträchtlich
herabgedrückt würde, sondern auch für Rußland selbst«
nachtheilig fein. Zunächst wäre das Gold eine viel
zu große Geldeinheit für ein Land wie Rußland, wo
ja schon der Creditrubel für-das rusfische Publikum
eine zu große« Geldeinheit darstelltx ,

Es ist ferner häufig betont, worden, daß das Le-
ben in Rußland schon vor dem Bau desrussischen
Eisenbahn-Dieses theurer geworden ist, und zwar nur
in Folge der Ersetzung des Banco-Rubels, der einen
Werth von 25 bis 27 Kop. repräsentirta durch den
Silber- und Credit-Rubel. Für eine Verkletnerung
der Geldeinheit giebt es keinen anderen Weg, als
die Fixirung derselben in Silber» Jn jedem Falle
müßte auch bei Beibehaltuttg des Rubels anerkannt
werden, daß die Silbermünze für neigte» Zehntel der
Bevölkerung Rußlands schon lange— gangbarste
und geeignetste Münze geworden istxi «

Von dem niedrigen Standelkdesckzjsszilsers würde
Rußland allein bei dem TheehandglfxVhistslieil ziehen.
Je billigerkdas Silber ist und je hsdhewnnser Cours
in London steht, desto vortheilhafterlvicsren für den
rufsischen Kaufmann die Thee-Käufe;»iin«China. »So
wichtig aber auch der directe Handelsberkehrimit
China- ist«—- er hat doch nur szeine Bedeutung zwei-
ten Ranges im Vergleich zu unserem Exporthandeh
und für diesen ist der niedrige Stand des Siibers

im Auslande wie sich noch unlängst gezeigt hat,
durchaus unvortheilhafn Die Sache ist die, daß
ein niedriger Stand der Valuia unbedingt einer Prä-
mie für die Ausfulzv gleich zu -achten ist. Einige
Waaren konntenbei uns nur dank dem verringerten
Werthe des -Credit-Rubels exportirt werden. Die
Haupkcsoncnrrenten Rußlands im GetreidesExport
-— Oft-Indien« und -Nord-Anierika —- und icn Ex-
port Von thierischen Producten --·«Süd-Amerika —

haben entweder -ausssjließlichCSilberwährung oder,
wie Nord-Amerika, Dopspelwährunkp Der Rückgang
des Silberwerthes förderte die Entwickelung des Ex-
ports dieser Länder und gdastErfcheiinen oftindischen
Getreides auf dem europäifchen Markt- war i haupt-
fächjlich durch den Fall» des« Silbercourfes bedingt,
welche: mit der Verbilligung dert Frachten zusammen-
fiel. Auch in Der-Zukunft wird jedes Sinken des
Silberwerthes die Ausfuhr unserer Concurrenten stei-
gern, dagegen unseren Erport untergraben, währendes unzweifelhaft ist, daß der Werth des Silbers sich
niemals bis zum NorcnakNiveau erheben wird, wenn
einReich wie Rußland rnit feinen 116 Millionen
Einwohnern geflissentlich alles Silber abstoßen solltr.

; Das Oekonomie-Departement des Ministeri-
ums des Innern, welches die Grundlagen für die
Redision der Städteordnung ausarbeitetz
hat, wie die »St. Bei. Wed.« erfahren, die Frage
einer Revision der Vertheilung der Leistungen zwi-
fchendem Staate, den Semstwos undden Städten
aufgeworfen, da letztereiviele Leistungen rein staat-
lichen Charakters zuTTprästiren haben. Außerdem
wird beabsichtigtptsszik Regel zu machen, daß überall,
wo die Städteobdnursgkseingefiihrt ist, Berichte über«
de« stadtischeznxexieushaktsveröffentlicht würden.

—— Jm Jitstizsniirristeriunii ist,« wie die »New
Zeit« berichtet, eine Enauötiszrciber denadeslig en
Grundbesitz im Gangeztmnelche den Zweck-that,
festzustellein welche Güter der betreffenden Adel«sfami-
liess, wohlerwotbene, ererbte, rdderszperliehene find.
Ueber den Zeiipunct der Eigenthums-Erwerbung
finden besondereErhebungen statt, ebenso darüber,
wem Von den Vorfahren der gegenwärtigen Eigen-

thümer das Gut verliehen worden ist, und aus wel-
chem Anlaß. Wenn wir nicht irren, bemerkt hierzu
die ,,Z. f. St. u. Ld.«, gelangten auch in Livland
Fragebogen zur Beantwortung, welche sich auf diesen
Gegenstand bezogen. «

Aus Schujen wird der ,,Deenas Laien« ge-
fchrieben, daß bei der dort am U. d. Mts stattge-
fundenen Predigerwahl der Adjunct des Walkschen
Pastors, Gaigah zumspörtlichen Prediger erwählt
worden ist. i «— ·

Jn Riga beabsichtigen, wie dcr ,,Rifh. Westn.«
mittheilt, die dortigen H ebr ä er an der hebräifchen
Schule ein Stipend ium auf den Namen
M. N. Kapustin«s zu stifteti. · « e

Jitn R ev al hat in der Nacht auf den vorigen
Montag, wiederum, in der- kurzen Zeit vomi27. v.
Mts bis jetzt zum fünften Male, ein F e uerfch as«
de n stattgefundetk Das Feuer war in einem zum
Haufe des Chuditizdiv gehörigen Schauer an der
Narvfchen Straße ausgebrochen, nahm jedoch, dank
rechtzeitigem Eingreifen, keine weiteren Dimensionen
an und wurde bald gelöfcht Leider muß man —-

fchreibt die ,,Rev. Z.« —- annehmen,« daß wieder ab-
sichtliche Brandstiftung vorliegt. Jn dem Schauer
fanden sich mit Heede umwickelte und mit Petroleunr
getränkie Bretter Vor, an welche das Feuer angelegt
war, während sirh im Raume nur Waaren und Mö-
bel, einem im Haufe wohnenden Kaufmann gehörig,
im Werthe von höchstens 600 RbL befanden, die
für die Summe von 2000 Rbl. versichert waren.
Seitens der Polizei wurde sogleich an Ort und
Stelle ein Protocoll aufgenommen und wird wohl
der Vorfall ein gerichtliches Nachspiel haben.

—- Ein heftiger Nordweft, der zeitweilig zum
völligen Sturm ausarten, .,hat am vorigen Sonn-
tag in Reval gewüthet Zum Opfer gefallen ist
demselben, wie der »Rev. Beob.« l berichtet, ein
Zwe im aste r, der bei Wulf an den Strand ge-
trieben wurde. Man konnte von höher gelegenen
Punkten der Stadt aus verfolgen, wie das Fahrzeug
unrettbarfeinem Verderben entgegenging. .

Jn Ku rland bringt die »Gouv.-Z.« eine in-
teressante tabellarische Zufammenfiellung derB r u tt o-

Zerittetotf
« se. Lorenz v. Stein f.

Aus Weidlingan bei Wien traf vor einigen Ta-
gen die betrübende Nachricht ein, daß Professor Dr.
Lorenz v. Stein dort verschieden ist. Wiewohl er
fchon feit mehreren Monaten kränklich war, kam -die
Kunde von demHinfcheiden desselben doch überra-
fchend Noch am Tage zuvor war einer feiner Söhne
nach Wien gefahren, um Anstalten für einen mög-
lichft fchouenden Transport des greifen Gelehrten
nach dessen Stadtwohnung zu treffen; allein alsbald
trat ein rapider Kräfteverfall ein und um »6 Uhr
Abends fchied Lorenz v. Stein aus dem Leben. Mit
feinem Tode beklagen wir den Verlust eines der be·
deutendsten Männer der Wissenschaft« « 7

Lorknz v. Stein, ruft dem Hingefchiedenen die
»Pnffe« nach, wurde« am 18. November 1815 »in
Eckernförde geboren. Eine außerordentlich be-
wegte Vergangenheit machte ihn xurfprünglich zu ei·
nemMilitärzögling, deffen höchftes Ideal ein königlich
dänifches Obersten-Pater« war, wie fein Vater es in-
ne hatte. Einem halben glücklichen Zufall, einem— Besuche
jener Anstalt durch König Friedrich VI» verdankte er
feine Verfetznng an die Mittelfchnie von» Flensburg in
Schleswig von wo er dann die« hphe Schule inJena
bezw. Dort wurde er eines der hervorragendften
Mitglieder und zeitweife Senior der dortigen alten»
deutschen Burfchenfchafh der damals viel verfolgten
Vertreterin der deutschen EinheitssJdee und Gegne-
rin der Kleinftaaterei. — An der Universität Kiel er-
langte er das Doctor-Diplom, wo er auch feine
schttftstellerifche Laufbahn mit feinem erften Werke,

I» »Gefchichte des dänifchen Civilprocesses«, ein-
eitete.

Das war damals die bedeutende Zeit, in welcher
M geistige und das politische Europa in zwei Heer-
Wer getheilt waren. Auf der einen Seite fianden
die philofophifchen und rechtswissenfchaftlichen Sy-
steme Deutschlands, die aus den Argumenten wissen-
schdftlicher Theorien heraus sichan die Regierungen
der Staaten wandten, damit diefe frch felbst reformis
M! sollten. Die Shfieme bauten ihre Gebäude aufUS tiefen Fundamenie Kant’fcher, Fichte’fchöriund.Hfsckfchet Phtlvfophien auf, fchoben die reaktionären
Ideen Stahkfeher Jliestaurationen der Staatswifferp

"· schttszftenf leife und· leicht bei Seite undfogen mit
Eifer Adam Smithssche ispneipikthschqknichk m?
Thünerrfche und Baerfehe landwirthfchaftliche Lehren

für die vorgeahnte Staatspolitik und Verwaltung
auf, in der das Volk künftig selbst mitzusprechen
haben sollte.

Es zeugt von der Kühnheit -Stein’s, daß er da:-
mals, unbemitielt wie er war, den Entschluß faßte,
auf der Post — denn von Eisenbahnen war noch
nicht viel die Rede — als Fremde: allein ·von Kiel
nach Paris zu fahren, einer Stadt, die von dort
damals- noh so weit lag, als heutzutage Amerika.
Das Ideal, das ihn trieb, war-das des echten Ge-
lehrten, die großen Gewalten, welche in der geschicht-
lichen Entwickelung jener-Zeit thätig waren und die
sich »in den einzelnen lauten oder weniger lauten?
Stimmen jeuerSocialisten, Commmkisten und Utoptsten
Luft machten, in ein objectives wissenschaftliches
System zu bringen und zu gestalten. Diese gewal-
tigen Bewegungen und, man könnte sagen, Zuckune
gen der Oberfläche der alten menschlichen Gesellschaft,
die zu einer neuen Form durchbrechen wollten, waren»
für Stein? Ideen nur Theile des großen Processes,
hinter welchem ein weit größeres " und gewaltigeres
Resultat ihm vorschwebte, nämlich die. ewig ruhelose
Neubildung und Fortentwicklung des« menschlichen
Rechtes, seines Principes und seiner Grundlagen
und Grund-Ideen. —- Alle jene Kämpfe mit Zunge
und Feder bis herab zu dem rohesten Gebrauch des
Steinwurfes und der Brandfackeh Kämpfe, auf deren
clafsischem Boden er sich befand, waren dem kühl be-
obachtenden und doch von der Unwiderstehlichkeit einer
Natur-gemalt tief ergriffenen jungen Gelehrten die
Stadien einer großen Eniwickelungsepoche der Rechts-
geschichtq und zwar einer europäischen und im Grunde
genommen Weltrechts-Geskhichte.

Das erste berühmte Werk, das aus der Periode
seines ersten Pariser Aufenthaltes von 1840«bis 1842
stammt, den ,,Socialismus und Commuuismus des
heutigen Frankreichs«, hat er selbst als eine Vor-
arbeit zu dem Jdeal einer europäifchen Rechtsge-
schichte aufgefaßt. Jm Jahre 1850 erschien noch eine
neue Bearbeitung seiner socialistischen Studien »Die
Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich-«, in
drei Bänden, in welcher jene Arbeiten in «eine noch
ausführlichere nnd fystematischere Form der gesehicht-
lichen Entwicklung nach ihren Zeitperioden vom An-
fang biszum Jahre 1830, dann von 1830 bis 1848,
der Zeit der Jndustriellen Gesellschaft«, endlich der
neueren Zeit mit ihren Grundsätzen von »Königthum,
Republih Souveränetät der französischen Gefellschqft
seit der Februarältevolutiou 1848« gekleidet werden.
—, So ward. erpunbewußt der letzte Ante: der-»Ge-

schichte .jener Revolution —- zwei Jahre nach dem
Napoleonischen Staatsstreiche

Noch. vor der Vollendung dieser Werke war Stein
von dem foctalisttschen Gebiete seiner literarischen
Thätigkeit auf ein völlig davon verschiedenes abge-
lenkt worden( Die politischen Umwälzungem die sich
in Deutschland und insbesondere in seinem Stamm-
lande SchleswigHolstein vorbereiteten, an dem er
vosAllem Antheil nahm, machten ihn zu einem der
bedeutendsten Publicistem Besonders beachtet wur-
den seine damaligen langjährtgen ckäsvrrespondenzen
über die Schleswig-Holstein-Fragesz in der ,,Allgemei-
nen »Zeitung« ·"Cotta’s,« dessen Epersönliche Bekannt-
schaft er gemacht hatte. « » ·

z Baldxfollte er nicht mehrxsblos eine publicistische,
sondern-auch eine activ-politische— Stellung in jenen
schleswigcholsteinischen Wirrensp einnehmen. Als im
AchtundvierzigevJahre sich die-Schleswig.-Holsteiner
selbständig zu einem Kriege gegen den »dänischen
König rüsieteiys welcher dieselben —-.- entgegen der
seit Herzog Adolph’s VlIL Tode gewährleisteten
Perfonaldlnion —— zu Provinzen Dänemarks machen
wollte, wurde Stein selbst Mitglied der provisori-
schen Regierung der. Herzogthüm"er. "Nach dem zeit-
weiligen Siege der Dänen und deren Besitzergreß
fang von Kiel wurde Stein mit seinen acht Profes-
soren-Collegen an der Kieler Universität abgesetzt und
mußte mit seiner Familie flüchteiy um der Gefahr
zu entgehen, nach der diinischen Festung Bornholm
gebracht zu werden. Sein Haus, das erste, welches
in Düsternbroh dem heute mit Villen übersäeten Ge-
stade des Kieler Hafens, von ihm mit kühner Vor-
aussicht damals noch in einsamer Lage gebaut wurde,
wurde vielfach auf dänischen Situationskarten des
Hafens eigens als ,,Rebellensteiii« ausgezeichnet.

Von drei Aufforderungen, die er nachi Königs-
berg, Erlangen und Würzburg als Professor erhielt,
kam keine zur Ausführung, denn er war in Preu-
ßen als damaliger Verfechter der Unabhängigkeit
SchleswigsHolssteins als Herzogthum im deutschen
Reiche und der Nachfolgerechte der Augustenburger
Linie person-J« ingratas-geworden. «

Nachdkm er sich eine Zeit lang der Publicistik
gewidmet hatte, kam er im Jahre 1853 nach Wien,
wo er anfangs mit der Idee der Gründung eines
großen politischen Journals umging, das die große
Politik des Verkehrs zwischen Mittel · Europa und
dem Orient in Wien» conceniriren sollte« Eine Be«
gegnnng mit dem Minister BaroniszBruck hatte die«
sen· Letzteren sehr für ihn eingenommen. Nachdem

er es indessen abgelehnt hatte, eine Stelle in dem
Finanzministerium anzunehmen, veranlaßte Baron
Bruck feinen Collegen, den Grafen Leo Thau, Stein
zum Nachfolger des eben an der Cholera verstor-
benen Professors der Nationalökonomie an der Wie-
ner Universität, Nowak, zu ernennen.

Noch kurze Zeit beschäftigte ihn nachdem An-
tritte feiner neuen Stellung die alte Jdee der auf
die Lehre der Gesellfchaft basirten Staatswissenfchaft
Davon zeugte fein zunächst veröfsentlichtes »System
der StaatswissenfchafteM (1856). Wissenfchastlich
fängt er aber nun"an, der Schöpser einer ganz neuen
Lehre zu werdemswelche als selbständige Wissenschaft
in ihm ihren eigentlichen Vater erkennen muß, der
,,Verwaltungslehre«. Man kann sagen, daß
dieser fein— dritter literarischer Lebensabschnitt von
dem rechtsgesrhichtlichen Ideale sich dem nicht minder
großen Gedanken zuwendet, die Lehre des in seiner
Regierung und Verwaltung thätigen Staates zu ei-
ner neuen, «— ganz selbständigen Wissenfchaft zu er-
heben. · «

Alles, auch die elementaren Gewalten, die in den
socialen Bewegungen thätig sind und in welche er
ehemals sich tief versenkt hatte, erscheinen ihm, oder
vielmehr der Verwaltungslehrq als die Objecte der
Arbeit des verwaltenden Staates. Wie ehedem dir
Lehre von der auf der Besitzvertbeilung beruhenden
Classe und menschlichen Gefellfchaftz so ist seine zweite
große wisfenschaftliche That die Ausftellung der Be-
griffe der Regierung nnd der von ihr unterfchiedenen
Verwaltung, und des tiefen Gegensatzes zwischen
,,Gefetz und Verordnung« im ,,verfassungsmäßigen
VerwaltungsrechtÆ Er ist der erste, der für die Wissens
schast diese Elemente des neuen Vetfasfungsstaates ent-
deckt hat. Bewußt und unbewußt beschreitet und ver-
zweigt diesen Hauptweg seit 25 Jahren die ins Un-
endliche anwachfende Literatur der Systeme des Ver-
waltungsrechtes und der einzelnen Aufgaben des
Staates auf diesem Gebiete. Stein ist auch der
Erste und der Einzige, welcher die Verwaltungslehre
auf der Universität in Wien 30 Jahre lang zum
Gegenstande der Vorlesung gemacht hat, wo die Na-
tur der Sache allmälig dazu zwang, dieselbe als ein
sog. ,,obligates Colleg« neben den traditionellen (Na-
tionaldkoiiomitz Finanzwissenfchafh RechtsPhilofophiO
anzuerkennen. Unter dem Namen des »Verivaltungs-
rechts« oder der »Staatswissenfchaft« hat die Vec-
waltungslehre seitdem auch auf anderen Universitä-
ten Eingang· gesunden; ja sie hat sogar zur Bildung
von eigenen ftaatswissenfchastlichen Facultäten geführt,
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·« beanstandet ihre Lehren den ,,hungernden Arbeitern«
: verkünden. Nachdem die Führer der Socialdemokra-

tie die Parole ausgegeben haben, feinisäuberlich das
z; große Fest vom 1. October zu begehen, giebt man

- sich in Bezug auf den Verlauf dieses einen Tages
; in Deutschland keinen besonderen Besorgnissen hin,

wohl aber vermag man immer weniger, sich dersel-
ben in Bezug auf die weitere Zukunft zu entschlo-
gekn Für die allgemeine Stimmung sehr charakteri-

« stisch erscheint uns eine der ,,Nat. - Z.« aus ihrem
Leserkreife zugegangene Zuschrift Dieselbe besagt:
»Gestatten Sie einem langjährigen Abonnenten, seine

j Anschauungen über die derzeiiige sociale Bew e-s gun g auszusprechen, welche von einem großen Theile
desjenigen Bürgersiandes, dem Besitz und Jnielli-

; genz eine wesentliche Bedeutung zuweisen , getheilts werden. Inder Presse werden vielfach die Worte
des Kaisers: das Volk möge sich nicht in Sicherheit
wiegen, sondern Jeder nach seinen Kräften an der

f Lösung der brennenden Frage mitwirken — in einer
E. Weise commentirt, als ob bisher so gut wie Nichts
E geschehen sei, um die berechtigten Ansprüche der ar-
i; beitenden Classen zu befriedigen. Dem gegenübers lohnt es sich wohl, einmal einen Blick auf das zu
f werfen, was in der jüngsteu Zeit, zum Theil sogar
T ganz freiwillig, von den besitzenden Classen gelei-

ftet worden ist. Da sind zunächst die enormen La-
fien der großen VersicherungOGesetze zur Sicherstel-
lung der Arbeiter, sowie ferner die Steigerung der

; Ausgaben für den lInterhalt, die eine Folge der ge-

E— siiegenen Arbeitslbhne sind. Aber auch darauf darf
i hingewiesen werden, daß mit der Einrichtung vons Volks-Kaffeehäusern, Kinderhortem Mägde-Herbergen,

i der FeriemColonien für kranke Kinder, der Volks-
» bildungsansiaiten und unzähliger weiterer Einrichtun-

gen ähiilicher Art, gerade in· den letzten Jahren Gro-
ßes geleistet worden ist, das· beweist, wie die besehen-»s den Classen von den richiigen Gefühlen schon lange
geleitet wurden. Nun aber kommt ein Punct, der

T nicht genug gewürdigt zu werden pflegt, nämlich die
privaten Leistungen, von denen öffentlich nie-

E mais die Rede ist. Man-« darf es getrost ausspre-
; then, daß die Summen, welche znrLinderung der

Noth und des Elends in den Fällen, die» sich Jedems in der niichsten Umgebung darbieten, unter der Hand
« und freiwillig von den besitzenden Classen gegeben
- werden, in ihrer Gesammtheit Opfer darstellen wür-

den, deren Umfang letzieren sicherlich ein glänzendes
Zeugniß ausstellen würde, falls es sich authentisch
constatireu ließe. Ja, man darf unbedenklich aus-
sprechen, daß Viele innerhalb der besitzenden Elassen,
in Folge der auf allen Seiten vermehrten Ansprüche,
an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt sind.
Möge man auch dafür ein richtiges Verständniß
haben! Die Empfindung, daß man vielfach in un-
begründeter Weise gegen die besitzenden Elassen vor-
geht, als hätten dieselben ihre Pflicht versäumt und
Verhäitnissy die steh historisch entwickelt haben, ver-
schuldei," hat viele patriotische Männer vor den Kopf
gestoßen. Warum läßt man in den Köpfen der gro-
ßen Massen das Gefühl aufkommen, als hätte man
sich in— schwerster Weise gegen sie versünd«igt,
und als wäre möglichst scharfes Vorgehen gegen die

,,verhärtete Bourgeoisie« eine erlaubte Abwehr und
Erwiderungl Die besitzenden Classen und namentlich
die Arbeitgeber werden von selbst in eine Ka m -

pfesstellung hineingsedrängtlDie in den
iaiserlichen Erlassen ausgesprochenen Absichten St.
Majestät haben nur dazu gedient, die Arbei-

· irr, und namentlich-die Socialdemokraten
mitganz angemessenen Hoffnungen zu
erfüllen; die leßten Reichstags - Wahlen habens auf die Erlasse eine· unerfreuliche Antwort gegeben.

s Es kommt nachgeradeAlies auf die Machtfragehins
aus. Die Arbeiter haben zur Genüge gesehen, daß
ihre Jnteressen jetzt ihaisächlich in erster Reihe ste-
hen und sie von einer ruhigen Entwickelung das
Beste hoffen dürfen. · Gehen die Massen aber in.- der
That darauf aus, alle Schranken zu zertrümmern,
die nun einmal in der Weltordnung begründet sind
und zu denen man vonxselbst zurücktommen wird,
nun dann haben die oberen "Schiehten das gleiche
Recht, ihren Besitzstand zu vertheidigen,
und um diesen Punct dreht fiel) jetzt die weitere Ent-
wickelung und Entscheidung. Darüber darf man eben-
salls keinen Zweifel aufkommen lassen, daß man in
den bürgerlichen Kreisen mit gr o ße m Ernst und
mit Entfchiedenheit diesem Kampfe entgegengeht und
daß dieselben um so mehr von »der Regierung einen
energischen Beistand — nicht nur im Noihfall mit
Wasfengewalh sondern auch schon vorher durch eine
kkchtige zielbewußte Behandlung des socialen Wi-

« Mstreites —- erwarien, als es nach allen historischen
i Veispielen für sicher gelten darf, daß eine siegreiche

Demokratie auch vor der Monarchie nicht Halt ma-
chen wird i«

Die praktischen Versuche mit dem neuen ,,rauch-
schtvachen Pulver« haben in Frankreich zu der Ue-

; bstzcugung gesühetz daß wesentliche V e eaud e-
rungen in der Ausrüstung und Beklei-
Vtxug der Truppen dadurch bedingt werden.

E Auch in deutschen militärischen Kreisen sollen
;- Etwägungen ähnlicher Art bereits gepflogen werden.

Die heutigen Uniformen der deutschen Truppen ent-
sz Messen, wie die jüngsten Manöver erwiesen haben,

M! Ernstfalle nicht wehe. J« einem Nskckoiick de:
-Schlcf- Z.«« auf die Kaisermanbveewird dieser Ge-

- danke des Näheren ausgeführt. Die blanken Heime,

die vielen glänzenden Metalliheile,- die weißen Kollet
der Kürassierq die bunten Attilas der Husaren und
manches Andere machen sich in der Ferne so deutlich
sichtbay daß das Einfrhießeit der Artillerie und das
Zielen der Jnfanterie außerordentlich dadurch erleich-
tert wird. Selbst die gedeckt hinter einem Erdwall
liegende Schützenliuie ist durch die hervorragenden
Helmspitzen leicht erkennbar. Die deutsche Armee
ist die einzige der Neuzeit, welche äußerlich den: Glanz
noch so stark Rechnung trägt. Russische und französi-
sche Jnfanteristen verschwinden, wenn sie auf der
Erde liegen, auf gewisse Entfernungen dem Auge
fest ganz—

Entgegen den vielfach in Deutschland angesichts
der zunehmenden Fleischtheuerung genährten Hoff-
nungen hat der Reichskanzler auf ein neueres Ge-
such hin erklärt, wegen der Viehseuche sei an die
Wiedereröffnung der russischen Grenze für
Vieheinfuhr vorab nicht zu denken.

In Oefterreich haben in voriger Woche die
Wahle n z u de n· .Landtagen begonnen, und
das erste Resultat, welches gemeldet wird, lautet für
die Liberalen keineswegs erfreulich. Es wurden bei
der Abstimmung derL a n d g e me in d e n insgesammt
5 Liberale gewählt und 15 Antiliberale, was für die
Liberalen einen Verlust von 3 Sitzen bedeutet. Die
Aussichten für die städtischen Wahlen werden in
Wien ebenfalls als für die Liberalen nicht sehr
günstig betrachtet. Eine Correspondenz der ,,Allg.
Z.« spricht sich darüber in folgender Weise aus:
»Wien bedeckt sich in allen Bezirken mit Wahlcomi-
tös, die berechnet sind, am 2. October die Bevölke-
rung in ihrem Sinne zur Wahlurne zu führen.
Niemand kann sich aber der trüben Aussicht verschlie-sen, daß die Clericaleri und die Antisemiten einen
namhaften Erfolg erringen werden. Der soeben auf-
gelöste niederösterreichische Landtag, der 1884 gewählt
wurde, zählte unter seinen 68 Mitgliedern nur etwa
ein halbes Dutzend antiliberaler Abgeordnete — es
war eben vor wenigen Jahren noch nicht viel von
der starken antisemitischen Strömung zu verspüren.
Jetzt aber arbeitet sie dem Clericalismus trefflich zu
Dienste und selbst das ehemals ausschließlich jose-
phinisch gesinnte Wien sieht in einigen Bezirken
streng clericale Candidaten aufsteigen. Mit Ausnahme
der Mandate der inneren Stadt (6 an der Zahl)
und der Leopoldstadt (2), wo die Liberalen eine, wie
man glaubt, sichere Mehrheit besitzen sind alle übri-
gen (8) Sitze der Wiener Stasdtbezirke heftig um-
stritten.

Jn Frankreich wird das inKürze bereits erwähnte
,,Manifeft« des nach Nord-Amerika abgereisten
Gr afen von P aris an seinen getreuen Bocher viel
besprochen. Die Offenheit, mit welcher der »Vertreter
der Monarchie« die Verantwortung für die begange-
nen Sünden in einem Augenblick auf sich nimmt,
da jeder französische Politiker bestrebtist, die Flecken,
die von der Boulange an ihm hängen geblieben,
sorgfältig abzuwascheu, würde Achtung fordern, wenn
sie nicht auf der anderen Seite eine Unklugheit ein-
schlösse, die eine Gesinnung offenbart, welche den
Patrioteu anwidern muß. »Da die Republik mich
gelichtet hat, so raffe ich im Kampfe gegen sie alle
Waffen auf, die sie mir liefert, nnd ich bereue nicht,
mich ihrer zur Eiktzweiuiigder Republikaner bedient
zu haben. Ihre Verwirrung vor den Wahlen und
ihre Gewaltthätigkeit nachher zeigten zur Genüge,
wie die Folgen des Sieges gewesen wären« Mer-
meix triumphirt: denn oder »Roy« selbst bestätigt die
Wahrheit seiner Euthüllungen Auch der royalistische
Zwölfer-Ausschuß, dir Herren Bochen Mackau,-Bre-
teuil, Meyer — kurz, die ganze Gesellschash welche
die Lilien der Orleans dem Boulangistischen Rappen
in den Schweif geflochten hatten, athmen erleichtert
auf, denn ,,uns«, sagen sie, ,,trifft kein Vorwurf;
wir haben gehorcht«, und indem sie die Aufforderung
ihres Herrn und Meisters: »ich verlange von mei-
nen Freunden, daß sie sich nicht mehr bei den Be·
schuldignngen der Vergangenheit aufhalten«, wieder-
holen, glauben sie die Abrechnung über das Gesche-
hene schlichten zu können. — Aber es giebt noch eine
andere Strömung unter den Monarchistem Diese
Fraction der Partei hatte dem Grafen von Paris
durch ihren Wortführer einen Ausweg aus der Ver-
legenheit gezeigt, der, in den Augen der Menge we-
nigftens, das Haupt des Monarchismus rein erhalten
hätte: sie hatte den Vorschlag gemacht, er solle den
Baron Mackau und die übrigen Berather nach Art
parlamentarischer Herrscher ,,entlassen« und es nun-
mehr mit einem »Ministerium« Cazenove de Pradine
versuchen. Der Graf von Paris aber hat diesen Zweig
der Partei, der sich vor Allem auf den Herzog von
Aumale steigt, von sich gestoßen; er hat es ginge-
heißen, daß man die Waffen, die man in dem Bon-
langistischen Schmutze fand, ihm in die Hand drückte.
—- Jm repnblikanischen Lager herrscht helle Freude
über diesen neuesten Schritt der Orleans, und die
Republick hat allerdings keine Ursache, sich zu be-
trüben.

Wenn ein der »Magdb. Z.« aus London zuge-
gangenes Telegramm vom 25. (13.) September sich
als zutresfend erweist, so dürfte es um den Str eit
zwischen England und Portugal wegen
der südsafrikanischen Gebietsabgrenzung für letztge-
nanntes Land ziemlich schlecht stehen. Jn dem Tele-
gramm heißt es nämlich,.daß Salisbury dem portu-
giesischen Gesandten erklärt habe, England way« i«
der ZambesiqFrage nicht das geringste Zugeständniß

machenz falls der Vertrag bis Ende October nicht
ratisicirt werde, werde England die streitigen Gebiete
militärisch besetzem

Jn Italien steht man mit» Spannung einer von
Crispi angekündigtem in Florenz zu haltenden
Programm-Rede entgegen. Von derselben hofft man
endlich auch Aufschluß über den Zeitpunkt dasjen-
wahl en zu erhalten, da die Wahrscheinlichkeit im-
mer noch für die baldige Vornahme der Wahlen
spricht. Demnach wird sich wohl demnächst eine
Wahlbewegutig über das Land verbreiten, die an Hef-
tigkeit alle früheren übertreffen dürfte, denn die Ra-
dicalen find gesonnen, alle Hebel zum Sturze Eris-
pi’s in Bewegung zu seyen. Sie haben einen Cen-
tral-Wahlausschuß bestellt und alle Vorarbeiten be-
endet; auch das Sammeln von Geldern wird eif-
rigst betrieben, so daß dieradieabrepublikanische Par-
tei von jetzt ab jeder Zeit gerüstet in den Kampf
eintreten kann. Ihr Eartell mit der von Nicotera
geführten Neapolitanischen Opposition dürfte, selbst
wenn es zu Stande kommen sollte, schwerlich die
Probe bestehen, denn Nicotera ist zwar ein politischer
Gegner Crispi’s, aber er wird sich von den radical-
republikanischen Mischlingen kaum für eine Politik
gewinnen lassen, welche mit allem Bestehenden auf-
räumen möchte. Es scheint vielmehr, daß Crisph
wenn er sein Hauptaugenmerk auf die Verbesserung
der wirthschaftlichen Lage richtet und besonders noch
weitere Ersparnisse im Staatshaushalte zu ermög-
lichen versteht, die große Menge der Wähler für sich
haben wird.

Ueber Lisfabon wird von einem in Coimbra
stattgehabten Zusamme nftoß zwischen der
Polizei und einer Vol ksmenge gemeldet.
Derselbe war bei der Entlassung des Journalisten Al-
meida aus dem Gefängnisse erfolgt, in welchem— Als;
meida wegen eines Zeitungsartikels eine Strafe ver-
büßt hatte. Eine über 2000 Köpfe zählende Menge
hatte Almeida am Thore des Gefängnisses erwartet
und mit einer Musikcapelle an der Spitze denselben
nach Hause begleiten wollen. Da aufrührerische Rufe
aus der Menge ausgestoßen wurden, schritt die Polizei
ein und zerstreute die Ruhestörer mit den Waffen.
Hierbei wurden zwei Personen aus der Menge und
ein Polizeisoldat verwundet.

Nach den von New-York aus in die Welt ge-
schickten Jnformationen nahm man bisher an, daß
die Mac Kinleh-Tarifbill am 15. October
in Kraft treten würde; auch diese kurze Frist für die
nach Amerika exportirende Jndustrie scheint sich noch
verringern zu sollen, denn der deutsche «Reichs-«Anz.«
schreibt: ,«,Nach einer zuverlässigen Mittheilung soll
der neue nordmmerikanische Zolltarif (Mac Kindh-
Bil!), dessen Zustandekommen nicht mehr bezweifelt
wird, spätestens mit dem IS. October, vermnthlich
jedoch bereits mit dem 10. October d. J. in
Kraft gesetzt werden.«

Fristen
Zu morgen, Donnerstag, um 6 Uhr Nachmit-

tags ist eine Sitzung der Stadtve r ordne-
te n anberaumt, auf welcher die nachstehenden Vor-
lagen zur Verhandlung gebracht werden sollen:1) Vorlage des Stadtamts, betreffend die Ein-
richtung des Polizeigebäudes. — 2) Schreiben des
Heu. Dorpater Polizeimeisters, betreffend Gagirung
zweier Aufseher beim polizeilichen ArrestlocaL —-

3) Bericht des Stadtamts über die durch unvorber-
gesehene Umstände bedingten Abänderungen des Pfla-
sterungsplanes pro 1890. —- 4) Mitthetlung des
Stadtamts, betreffend eine Erhöhung der Krons-Jm-
mobiliensteuer. —, s) Antrag der Verwaltung der
Freiwilligen Feuerwehn betreffend Verbesserung der
Vorrichtungen zur Wasserbeschaffung bei Feuerschei-
den. — s) Gesuch des Herausgebers der ,,N. Dörpt
Z.« um Bezahlung gewisser Publicationskosten des
ehem. Dorpater Rathes. —- 7) Vorlage des Stadt-
amts wegen Eröffnung eines Credits für die Medi-
camente der im Hospital zu verpflegenden Prostituir-ten. — S) Wahl eines Gliedes in die Eommissionzur Verwaltung der Stadtgüter. —- 9) Antrag des
Stadtamts, die BahnhoFStraße mit Gas zu beleuch-ten. — 10) Vorlage des Rechenschaftsberichts der
Direktion der Gasanstalt pro 1889s90 und des
Budgets derselben pro 1890s91.

Das gestrige C o n c e rt bot uns Gelegenheit,
eine äußerst sympathische Sängerin mit schönerStimme und dramatischem Schwunge im Vortrag
zu hören. Frau Alice v. Vitzthum-Wenn-
dr ich, ein Kind unserer engeren Heimath, hatte sich,
nach Absolvirung der Götze - Kotzebuckschen Gesang-
schule, zunächst dem dramatischen Gesange zugewandt,
und zwar mit solchem Erfolge, daß sie alsbald die
Stellung einer Dessauschen Hof- Opernsängerin er-
langte. Seit einiger Zeit hat die Sängerin von der
Bühne Abschied genommen und sich ganz dem Con-
certgesange gewidmet. Frau v. Vitzthum verfügt
über ein kraftvolles Organ, dessen Umfang dasselbe
als Mezzo-Sopran kennzeichnet, während seine äu-
ßerst angenehme dunkele und satte Klangfärbung
ihm die specifischen Eigenthümlichkeiten des Alt ver-
leiht. Derartige Stimmen sind schon an sich, auch
wenn eine besondere Ausbildung für den dramati-
schen Gesang nicht stattgefunden hat, auf diesen hin-
gewiesen, während ihnen das leichtere schelmisclpgras
ziöse Genre weniger gut ansteht. Diese Erfahrung
bestätigte sich gestern auch an Frau v. Vitzthum:
Nummern wie die-Beetboven’sche Arie, die bekannte
Penelope - Arie aus ,,Odysseus« von Bruch, das
Schwanenlied von Hartmann, Schumanns »Wal-
desgespräch« und das als Zugabe gespendete Früh-
lingslied von Vecker gelangten zu schönem Vortrage
und waren zum Theil von ergreifender Wirkung,
während Lieder wie- das Vrahmsssche ,,Vergebliches
Stündchen« oder Schumann? »An den Sonnen-
schein« sich als solche verriethen, welche ihrer Art gemäß,
nicht zu der speciellen Dotnä»e der Künstlerin gehö-

ren, womit natürlich nicht etwa gesagt ist, daß diese
Lieder ihr mißlangem sondern eben nur, daß dieses
Genre Organen von geringerem specisischen Gewicht
von Natur angepaßter ist, als einer großen pa-
thetisichen Altstimmh wie sie Frau v. VitzIhUM CI-

en .g Si: dürfte denn das gestrige Concert bei den
H ö r e r n wohl einen sehr angenehmen Eindruck hin-
terlassen haben. Ob aber dasselbe auch bei der ·Con-
certgeberin selbst der Fall ist, möchten wir bezweifeln.
Denn die Letztere hatte, da sie, als Etnhermische im
engeren Sinne des Wortes, nach erlangter Meistev
schaft und mannigsachster Anerkennung m Deutsch:
land, gestern zum ersten Male bei uns austrat, wohl
mit Recht auf größeres Jnteresse und zahlreicheres
Publikum rechnen können, als ihr am gestrigen Abend
entgegentrat. Und wenn einerseits der wenig besetzte
Saal verstimmend auf die Sängerin wirken mußte,so konnte diese Verstimmung andererseits durch den
Umstand, daß dem sreundlichst mitwirkenden wacke-
ren jungen Dilettanten ein wiederholter (und ihn gar
zu einer Wiederholung UöthigeUderJ Applaus von der
gleichen Stärke, wie der fertigen Meisterin, zu Theil
wurde, kaum vermindert werden. IS.

Dieser Tage ist, wie der »St. Pei. List.« meidet,
die neue ergänzteListe aller Aerzte in Nuß-
l an d aus dem Druck gekommen und wird demnächst
sämmtlichen Apoiheken im Reiche versandt werden.
Die neue Liste ist bedeutend vollständiger zusammen-gesetzt als alle bisherigen. Außer den Tauf« und
Familiennamen der Aerzte, dem Datum der Absol-
virung der Hochschule und dem Datum der letzten
Rangbesörderung enthält sie über jeden Arzt noch
die Angabe seines Geburtsjahres seines gelehrten
Grabes, seiner Specialitäi und Adressr. -

Nach den vielen Anomalien des diesjährigen
Herbstes kann es kaum Wunder nehmen, wenn die
H er bstw i t ter u n g einmal einem richtigen April-
Wetter Platz macht, wie es uns gestern zu Theil«
wurde. Nachdem am Vormitiage Regen und Son-
nenschein im Kampfe gelegen hatten, brach um die
Mittagszeii ein Platzregen los, dem sich sehr uner-
warteter Weise Blitz und Donner beigesellten. Gleich
nachher brach wieder die Sonne durch und behielt auch
dauernd die Oberhand; dafür erhob sich ein Wind,
der allmälig, an Stärke zunehmend, gegen Abend die
Gewalt eines Sturmes erreichte und sich »auch heute
Vormittag nur wenig abgeschwächt hatte.

Anknüpfend an die dem ,,Eesti Post« entnom-
mene Noiiz über den Kafseebo hnen- Bau
in unseren Provinzen, macht eine Znschrift der
,,Rev. Z." darauf aufmerksam, daß die fast· von je-
dem Bauer unter dem Namen »Kaffee« seit Jahren
angebaute einjährige Pflanze, die Kaffeewicke (Astra-
galus baeticusu eine DIacIeIPhiaJ ist, die, in aus-
rechtftehenden Schoten, den unter dem Namen
,,s,chwedischer Kaffee« käufliehen Samen enthält. Er
hat nichts gemein mit dem wirklichen Kaffeebaum
Gottes. arabiea eine Pentanäria), der strauchartig
gezogen in Beeren die echte Kaffeebohrre trägt. Die
Kasseewicke ist ein Surrogat wie die Cichorie.«

Sei-staunst
de: Nordisehen Telegraphenesgentny

Nishni--Nowgorod,Dinstag,18. Septem-
ber. Jn Folge von Regengüssen ist das Wasser in
allen Flüssen gestiegen. .

Taf chkent, Dinstag , IS. September. Die
hiesige Kaufmannschaft sammelte ein Capital von
6000 RbL zur Stiftung eines Stipendiums auf den
Namen des Finanzministers Wyfcbnegradfki. Das
Stipendium ist zur Erziehung von Kindern rufsifcher
Kaufleute bestimmtz welche ihr Vermögen bei Unter-
nehmungen in Central-Listen verloren haben.

Berlin, Dinstag, I. October ,.(18. Sept.).
Der Kaiser reiste heute ans Trakehnen nach Wien ab.

St. Petersburg, Mittwoch, is. September«
Die ,,Neue Zeit« theilt mit, daß der nnlängft in
St. Petersburg , eingetroffene chinefifche Gesandte
Hnng-Snän, der mit unserer Regierung in gewissen
Angelegenheiten unterhandeln foll, · derjenigen Partei
in China angehöre, welche den Wiedererwerb des
mit Rußland vereinigten Theils des JlisGebiets
anstrebt. «

Das ,,Journ. de St. Pest« erklärt, das Gerücht
von einem Attentat auf den jungen ferbifchen König
set dadurch entstanden, daß der Wagen desselben eine
auf der Straße liegende RevolvevPatrone überfah-
ren habe, welche dabei explodirte I
Zeugin-EIN« sank-beruht
St. Verteilung« t Ohne, 18. Septembet189o.
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Neue lpkLe Zeitung« Y Its-Miit tåglich «« Y ·

wägen-sinnen Sonn- n. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends; «-

Die Expeditivnl ist· von s Uhr Mist-Fritz
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet« IF«
Sprechst d. Reduktion v. 9—1l Vom.

Zwis ohne Zuftellnag s Abt. S.

Mit Znstellungp
ist Damit: jährlich 7 RbL S» halb-

iährlich 3 Nu. 50 sey» viertel-
jähckich-2-Rb1., monatlich so Kiyo.

nach nasse-im: jährlich 7 RbL 50 K»
hslbk 4Abt» vie-ists. 2 Mit. 25 K.

Haucht-je det Jst-s erate bis 11 Uhr— Vormittags. Prxis füxgdjejüxsfgkjkaltengzzz
Kpkpaszeilez oder derer; Rkxum beidreimaligex Jnfertioy Ia 5 Kopz spDgxch di; Post· «

eingehende Jusetate enttichten sspkkpzwik (2p Pfg-z) Hi: Fize KFjpu-s»zzei·Ie. «
· Fü«fs7«dssssUsEsksTsDyIsIxsgs«s9«y»

Die Abouueuients feIili»c-iseix«xzs.i«ii Dfkiijsat aZit din- lciitcixjsjkqiujisxqgkk kxjiapsiåjädsts Ziiitdeiiissssclflukztkigesyszex IeibzHeZkHOFszYuIuEkYZ-·3z 3»1»-»Lk,äst:å. 3YTTFjx1Fi,»5-JJ SjiexjstkisikskxsTZLDUQIIIer.

»

Zbesxnesstspetrtxs nyd Jxxseaprate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-iß-
. j AnaonccxkVuvreaug in "«Fe Hin: E. J. Kampfs Bnchhtz in· W ern: It. Vieltvfss

Bychhz «"in »Es; l k: M. Rudolfs? Buchhz in R ev al- Bnchh v. Kluge s; sit-Ihm-

Abonnements » MPO
quf die »Steu- Dötptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegengenonxmew · -

Unser Eantptinr Und? die Eis-edition
sind» an denyssothejjtageny geöffnet: »

Vormittags von s bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr «

Jvland D o t p a n» Vvrläusigkr .Casseubeticht. Arbei-
kkkschuzx Zoll-Cours. R r g a : Bezcrksgertchh H a p sial :

Bade — Saiiotr. W e iß e i; ft e i n -» Bezitksgetichts - Geißen.
Mk t a u: Personal-Nachricht. F : i e·d ti ch st a d t- Pest-orga-
Wapb S i. P e t e t s b u r F: Stgtnkohlendzager in: Ussuti-
Gebiet. Tageschtonit K a f a n«- snssteklunxk T i f l i s : Sin-
ram-Tunnel. T a fch te txt: Von: Fmanzministeir.

Potitifcher Tagesbetiåxh
soc-les. Neueße Post. Telegtammr.spussk

b et i t. « » .Häfnet-s. Reisebriefe aus dem Orient. M a n u i g-
fa l ti s e s. »

« . i I s l e n d. i e
D o wert, W. September. Der »Reg.-Anz.«

veröffentlicht einen vorläufiger: Casse nberieht
übe: die Reichs-Einnahmen und -Aus,-
gaben für die Zeit vocn 1. Januar bis zum-I· Juli
d. J. Derselbe weist insofern ein sehr günstiges Re-
sultat auf, als die ordentlichen Einnahmen
den vo1jährigen. itn entsprechenden Zeitrannie unge-
fähr das Gleichgewicht heilte-n: es» sind im Ganzen
409«187,000 NU- eingegangety d. i. 4,·363,000 Rb»l.
mehr als im Vorfahr« Dieser »MehrbeiragF istses
dech auf eine Abänderungjer Fristen sütsizie Er«-
hebung der Znckeixsiccise zurückzuführen , so» daß,
wenn man die inFolge dieser Abänderung» im vor-
ans erzielten Beträge in Ahrechnnng bringt, »die-dies-
sährigen ordentlichen Einnahmen hinter den Verjäh-
rigen um knappe III, Will. RbL zurückbleiben. .

» Die auß erord entlichen Einnahmen Hexe-u-sen sieh. auf etwa 15 Mill- RbL gegen 7,z Will.
RbL in der ersten Hälfte des Vorjahreszz Diese:
Mehrbeirag findet seine Erklärung hauptsächlich in
dem in: Jnni d. J. erfolgten Eingange von physik-

torischen Zahlungen der ..Orel-Witebsker und de:
Charlowdlsojoer EisenbahnkGesellschaft, was auch
im Voransehlage vorgesehen war, — Die Gesammt-
einnahmen belixfen sieh sonit auf 424,214,000 Rbls
gegen 412,492,000eRdl. im Vorjahrr. »

Was die Reichexnusgcircu betrifft, so sind
dieselben: im Verhältniß zum Vorjahre gestiegen, nnd
zwar die ordentlichen Ausgaben, die sich auf
386,968,000 RbL belaufen, um etwa. 27,s Will.
RbL und die außerordentlicher: An: Z» Will. RbL
Mit Einrechnnng der Ausgaben für Rechnung frü-
herer Budgets betragen die Gesannntansgaben
450,ooo,ooo Nu» d. i· 34,7oo,ooo ein. mehre als
im»5l3,prjahre. » ; « .

Die Gesaunntansgaben übe-tragen danach.die·»Ge-
fammteinnahnre nm 25,, Will. VIII. III! Vorjahre
betrug die Differenz am I. Juli Z» Mill.»Rbl.

, Wie die »Sieh. Z." erfährt, sollen in der
demnächft zu» eröffnenden Seffion des Reichsraths
mehrere Vorlagen berathen werden, die die A thei-
tersch n s -Gefetz g e bnkng weiter auszubauen
bestimmt find. »So sollen wesentliche Bestimutungen
der auf die Arbeit» Mindetjährtger auf Fabriken be-
züglichen Gesetze auch auf die Haudlnngslehrlinge
ausgedehnt werden, so insbesondere die Verpflichtung
der Principalkz den Lehrlingen, welche den Cursns
einerkiElementarschule nicht abfolvirt haben, die»Mög-
lichkeit zum Schulbefneh zn gewähren. Auch wird
als wünfchensiverthn erkannt, die bezüglich der; «Mn-
Herkul-Arbeitszeit der Minderjährigen und jugendli-
chen Arbeiter anf Fabriken geltenden Bestimmungen!
auch jenen Lehrlingen zu Gute kommen zu lassen,was insbesondere für diejenigen Städte, wie z. P.
St» Petersbnrxg von besonderer« Bedeutung wäre, in
welchen dieLäden Cznuial die tuit Lebensmitteln han-
deln) bis tief in die Nncht offen gehalten werden.

·-.—sz Die. bereits erwähnte Vorlage betreffs der Ent-fchädigungspflixht der Unternehmern-ei Verlegung-Heu,
die die Arbeiter ohne eigene Verschnidnng-erleiden,
soll in einigen Punkten anders— lauten, resp. Verän-
derung erfuhren haben gegenüber den bekannt gewor-
denen Bestimmungen. · — » z»

z— Firr die Erlegnng der Zolbiibgaibenist
vorn Finanzminister folgender, Cours für die Zeit

vorerst. October bjis zum l. Januar: 1891 noeniirt
worden: ein Silherrubel gilt gleich 80 Kop. in Goldzzxzd ziu Ckcdixxzieexd wxie quch ei« Ruh« hiu Scheide-
münze gleich 75 Kop. in Gold. «

. Jn Riga gelangen dieser Tage vor dem Be:
zikksgericht n. A. Fsur Verhandlung: eine Anklage
gegenG11stadLösewitznnd Carl Bergengksen
auf; Grundz dekzspLlzxzz 330 jNichtausiührnnYM
meinst-se«sjzzzikgxiizkzäYxaxe seiteuseimte HFFYFEs«- :s«e-set— EVEN-s see ceiiieekskkkeks . BE« " s« —. In« deeszSitzung des« Heziyssgecssts
von: 1»8. d. Mtdy totkrde,»dersz»sx"zf.sxSzlkk
folge, in Anklagesachen wider den Lennewkxdztzschezc
Pnßor Carlssgkotvtfried C ro on, Letzterer,;n1h1ker-.Zu-
ftzmneenziehungs edit Jezinetxlx liceeiks frühefersängenen
lljtheih zur Snishpendlrnn·g" your, Anjetspfkjr die:pon drei» Monaten pernzrtheild . . , z; »» ; s«e Aus Hnzospjsszctl wird detn Fliege. Pech« ezznexk
csjchrußh des; Bcidlekssgiseur g. et. geschieden;
Use« hört del-le über» esie eskhwache Saiipkxkcgzeu ;

a· Zahl sollen edie Curgäste dieses Jnhkes gegen das»Es-righ- um etwez1500e Pension-n zsjxrückglebliebeu
In; »Wie es sheilßtz evaren nur etwas über 3000
Jxemde hier, nnd find naeh».Angal·-e» der Badeanstaltss
Bjesitzer 15,000 warme Bäder verabfvlgt worden.

heller Lichtpunets der diesjåhrlgen»Saifvn»Fstzder
Besuch der Großfjirstin Jelifsceipetsnsxspsgrozlkjezvxzkjke
Inst» ihren. Erlanchten Kindern ’zu bejkilchzxesjespjnnd
dessen: fo mehr, als die Cur von den Erwartungen
durchaus entfprechendete Erfolgen begleitet Heide.-
fen ist. h « l . i

Jn Weißen stein hat-Jene U, d. Mtä eine
S e s f io n der Criminalabtheilhnng des R ej) gler
B e z i r ks g e ri chr sihre Sitzungen eröffnet« Die-
selben werden bis zum 21.s d» Mtcg »Dann, wobei
im Ganzen 25 Sachen zur« Berheendlexng kommen.
—-k Wie der ,,Rev«.Beob.«-,erfährt, sollen d;i,e«S,itzn»n-
g·.,e n des Bezirksgerjchls let, den estländischen
Zeiss-seitdem: etw- viei eins! jäh-cis; Mk May
xgabe der vorliegendenSachexx -sta.ttfinden.- . e »

Aus Plitn u wird dem ,,Rig, »Tgbl.« untern:
IS. d.h·Mts. gefchrlebetu Rock) ijxkein »oolle5; Jahr
verflossen, seitdem der frljhere Director- eunferes
GouvsGymnnsinmtk nussjsfeitxeeei Reserve; schied, und

selten äsiedergalt es Abschied zu nehmen, da nun
auch der langsährigejJ n sp e e t e« r, her: D a n n e n-
b erg, feinere-bisherigen-Wirkungökreis«verließ. Daß
derselbe inne-Meut- Masesieh die Liebe seiner Schkn
ler erworben, dafür sprach Hder am; gestrigen Abend
vorn Gymnafium ans durch· die Straßen unserer
Stadt zu der Wohnung des seheidendern verehrten
Lehrers sich bewegende Fackelzug »Die bewegten sb-
fchiedswortq welche in sdersWodiung des Gefeierten
gewechselt wurden, xlieferten den Beweis, daß die
Trennung keine leichtem-dar, und stellten der Thätigs
Zeit-des aus seinem seitherigen Berusskreise scheiden-
deni Lehrers, wie der Dankbarkeit unserer Jugend ein
zehrenvolles Zeugniß aus. .

F— kspJ n Fzriedrichstadt i dein ·Brlt. Westnf
zufolge nunmehr endlich der Predigtatntsssandidat
Miklaw als Pastor der evangelischen Gemeinde
bestätigt wurden, welche Pfarre mehrere Jahre vacant

Fgeiuesen ist.
g St. Peter-Murg, :l8. September. Fast
gleichzeitig· tnit der Ersetzung der englischen
Steinkohlen durch russisrhe auf der Schwarz-
ureevFlotte ist, schreibt die »Nein Zeit«, ein entschei-
dender Schritt in dieser Richtung auch auf unserer
Escadre im Siillen Ocean gethan worden. Dank
den energischen Untersuchungen in: U s satt-Ge-
sb siet ist es endlich gelungen, im Flußthale des Ssus
tsehan vorzügliche, den enalifchen an Qualität nicht
nachstehende Steinkohlen zu entdecken. Der Chef
der Escadry Vier-Admiral Nasimow begab sieh,

nachdem er von , der Entdeckung Kunde erhalten, per-
sönlich auf dem Dampfe: »·Bobr« den Fluß Sin-
tfchan hinauf und befahl 1000Pud der gewonnenen
Kohlen zu verladen um dieselben auf den großen
Schiffen seiner Escadre auf ihre Qualität hinzu prü-
fen. Die Versuche haben nun vorzügliche Resultate
ergeben, so daß unsere Schiffe irn Stillen Orean bei
einer weiteren Artsbeuiung »der neuentdeekten Lager
»der englischen Kohle entbehren können, was nicht
nur— die Operationen der Kreuze: imsstriegsfalle sehr
erleichtert, sondern auch bedeutende Ersparnisse für
den Staat darstellt - Was die auf Saehalin ge-
wonnenen stohlen betrifft, so besitzen dieselben nicht
die genügenden Eigenschaften für die Heizung großer
Schisfsmaschinen, find jedoch in diesen: Jahre zum

spieeilleter. e e

Reifebeiefe ans dem Orient-s)
- K am e n -R h bzal ow Natur-Gebiet)

14. Juni taro. ;
Länger als beabsichtigt habe ieh Jhnenuichtzzesschrieben, weil entweder heftiger Wind oder Wind-

stille mit drückeuder Temperatur» eine anhaltenden
Beschäftigung erschwertety andererseits aber auehzzu
vieles Neue auf Einen einwitkte, um Zeitzuer Samm-
lung zu lassen. « Jch muß daher etwas weit zurück-
greifen, wenn ich, Ihrem Wunsche gemäßpklnicht zu
wesentliche Stativnen auf der jetzt immer mehr be-
fahrenene Straße nach - dem fernen Osten «übersprin-
gen soll. s « "

In der Straße von Malakka waren wir am H.
Mai Abends auf der »Rossija« angelangt, »als . ich
zuletzt der Heimath einen Gruß sandte. Ym näch-
sten Morgen winkte uns ans der sauftkxgekräiiselten
Meeresfläche zu beiden Seiten eins » ganze: Schwarm
von kleinen Inseln, bei der schnellen Fahrt stetig die
Stellung zu einander wechselnik Während« die Jn-
seln, die und bisher auf unserer Tour begegnet, ureist
schtoff und selsig in bizarren Formen übe: dem Was·
itrspiegel herbe-kriegten, so war hier der· Charakter
tin ganz anderer: die Vegeiaiion der Tropen «·"«ent-
falteie sich auch aus den kleinsten Eilanden »Hu einer
sCUz fabelhaften Ueppigkeih Den ganzen Tag fuh-
ren wir zwischen den reizendsten Inseln hin, eine
Tluesuht fesselnder als die andere eröffnete sich unfe-
ttn Blickem

Gegen 7 Uhrslbends gingen wir etwa zwei See-
tneilen vor Singapore voreAnker. Bald darauf
fuhren wir auf einem kleinen Dampfkutteraus Land.
Es war bereits vollkommen dunkel geworden, so daß
wir an eine Besichtigung der Stadt nicht denken
konnten. Wir beschlossen daher, uns im Hdtei de
PEurepe nach den einheimischen öffentlicher! Vergnü-
gungen zu erkundigen. Zunächst frappirte uns die-
Its Hdtel durch seine Größe; es ist geradezu eine
kleine Stadt für sieh; das gleiehnamige Hdtel in St.
Yttetsburg kann sieh, was Ausdehnungbetriffts nicht
tm Entferutesten mit ihm messen. Hier wurdejiins
III« englische Qperette angexriesem die· im Stadtiheasket- eiuem prachtvollen s·Oebäude, gegeben wurde.
uKmWir ierntuehms dem »Neh- BepkF diesen steifem-its,
Im« Maske-is» påsvekufqegangexun Beeichte unserem

Allein nach derartigen· europäiseherr Genüssen stand
uns nicht dersSinnz wir hatten von einem echt
chinesischen Theater gehört, konnten aber icnspHütel
nichts Genaneres darüber erfahren, und so machten
wsir uns· denn in einer Reihe. hübscher Wagen selbst
auf die Suehk Aber vergebenxainsere Rosseleukey
Chinesery mit denen wir uns erfolglos durch— Panto-
mimen s· zu sz verständigen suchten, brachten und wer
weißwohin, nur nicht ins ehinesifche Theater. Schließ-
lich strandeten wir in einem Gase, wo wieder eine
unvermeidliche Wiener Capelle concertirty die sieh
übrigens recht erfreulich producirtr. Eine eigenihünn
liche Sitte herrschte hier übrigens in dem fonst sehr
eleganten Lohe-le. Die» vier letzten Nummern des
Progrannnes find Tanzstückez fund da engagir·t, wer
will, aus dem Publieum dieseoneertirenden Damen,
während ber kleinere männliche Theil des Otchesters
eine allmälig recht dünn klingende Musik zum Besten
giebt. s . » · . » ·

Gegen 12 Uhr Nachts fuhren wir mit unserem
kleinen Danxpfbovt aufs Schiff zurück, von wo wir
bald nach-« 7 ililhr am anderen Morgen wieder an
Lanfgebraiht wurden. Es war ein wundervolle-r
und dabei nicht übermäßig heißerTagg Mit zwei
Marineofsicieren fuhr ich in den botanischen Garten.
Schon die Fahrt dahin war sehr interessant. An-
fangs ging es durch elegante europäisrhe Straßen,
derenHäuserreihen oft durch wundervolle Gärten
von einander getrennt waren, dann durch den chine-
sischen Siadtiheil mit seinen eigenthüknlichen Wohn-
häusern und Bewohnern und schließlich durch eine
üppige Tropenlandschaft Und nun erst »der— botani-
sche Garten selbst -— eine Pracht der Vegetatiotn
die jeglicher Beschreibung spottet und dabei eine Ord-
nung und Sauberkeih wie sie kein Garten Europas
in höherem Grade aufzuweisen That! Zu den Wun-
dern der Pflanzenwelt hat sich die Kunst gesellt und
von verschiedenen Hügeln aus Fernfichterr geschaffen,
die ein wahrhaft zauberschönes Gelände« Qmit riesigen
Banmgruppery farbigen Blnmenbouqnets in mannig-
faliigster Abwechselung zeigten — alles Das Durch-
zogen von den Silberbändern zahlreiche: Canäle nnd
Teiche, die das Blau des Himmels sesfectvoll in dem

Jarbenglanz der Umgebung wiedetfpisegelten "

Hatten wir so Her« und Auge »«»e"rquickt,·· so ver-
langte« unu . and. der übrige Mensch sein Theil.
»Wir in Mel, kamen hier sabexx schon« an,
obgleich set-schon über» 10 Uhr Uns wurde

- v: ,- , , . L
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Mlsjraychx bei-i w: seist-ums M» Kvonässafktnwevtstäie
kam. Ader: Kvvussgkbühtdps »und- mschxs »auf klein-aus. Dum-
pfkekus sihgeWztH sinds-Mk. "

». BUT-ANTON« Wiss— an. den»
with-M Smmt vom( IN. IN.- NDWL Mk. wie»
Zeiss« bräunt« der: GIVE-e» des»
BEIDE-Ansturz, Chef-W der« Pvlszcis und» Eommmtdeuwsdess
aktgethriitdni GbasdakmeviTe-Cotpss,, Gkuevallsietwenstck
S.T(Iz",k;-h»e«k?o-,, zum; Witwe» des« Dkwigikendettx Sk-
UFIIZTILVIIYIUIIII worden»

— Dur. Gent-II wsossssåeivszktxeknk wird« Utah) de!
»Wenn: Bill-E« eine: neue: Oliliegkuhtikt ZMIWIIW sie

,spllsetci. disk sktniiävck Qgctssichc ins den. ein-- und« ZWEI-
clafsxgkwi Sehnt-n- dksszs MhisteviumSI der: Vdlbsicufxläs
tat-Hi, und) in« den--kindisch-us. Pfjccvvjxhyldnk übt-sachdien-

-—» Dis! Vwwalwugx des» Bsaklstigfitljxcsai
SICH-i; fxkssswses kshstkslimbfichtigijz wie« dik- Fivaes Zeit»
wusch-Mk« nach) «ÆbcwivI«ommeui. mik apdemi
niykvijtuisdcmsiächjsx im« die: Ewühwngz eines« neu-to
Mast-ask» »Ist-s« fis» Zeus: VIII« grob» Pdtsssvschiffk
sgsgsigpskx zu« Hishi-us. »Es: dies:

der: Balbiixkhsni Essig-ist. ABBE-un- IIMI
aufs« VII-Manna, des« »MiwiuemiWI-citnass da«Neuen:

»dek- eissiess Dritt-Ins Heils-III
in: Qagpijfj gen-Damens stund-m.

Hellingk der« fpancosswijjixhkni Was« eingewisaekkp Iiw
dass. Måvistsktniitisteoiuaci drum: s— ins. St: Petri-Murg
jkdktxssiixs Htllitcgkss für« den«. --glkithzgilisgens Bitte von
Ywzssfisdxswsjqbwfgkgessi -MPO s L
»Es« l WITH-us; isttbiefkvTuges. ums IF« BUNTER;
abermals: »Ist-w. einem-» H) o« chxwsasjg f, ers: heimgesnchix way

DÆs?«"d1-M« VFIIIMHYIIIIBH sc:-
kkseksavviigksis,. www: disk— Hshkksxwv »Z:.k:;»
»ssvfähikitiaz» Juki» »Hu »Hm-»— ukksepssixwjisiuukksxgk kcmi E

"daliszcis7n"c"ii»zkk. Mut« II. END« Mtlzmilftaigqss Im begann
"""b"tis"tjszsj"sp"dcv«ssves WMwIsTzus weheitsk
Hzyushmcsgudkzp —WdssDI-« IN. MswscisBjccijjsiik Au«

sfjsiffapsåkllkjkxs btsccjhises UND? Mk« usw-D« . es« IIIIETWHIIIY
Dskkovmiclhöfzsks III-Mystik Imds ««nithms. bes-

Zptis -Gkgkn-. Z! WI- Xsiini
des. » FW nach» Süd-VOLK Y—E-—-

«lfcgaanc- tallsitällzk wieder· zui Fdköng «« Y
dkcneweks««ni"thiiap« langes: · Wilh: yaadtvs sikhs Dieses:

usw) das« Wdsskvz dass» bis-its; ums: seiden-«
HAVE-III? gsfstsllkw Weg( III-Ei- ssttf III-GEME-

Nbriititlstccnipsp Eiitivohueqichqfssx wandte» im-
whszifgzspuass ihm( btxssslkwak fgadpus W) bald.
DIE-mai vor-ji, Magfekiypns sitt-s. Dis« Wikssjsvs DIE;
Tliiugfaw alter.- IjMiIgx und) ums. "7i·«W1-! evwichkcrap sei;
CARL? Böses« »von( O; Fåsk Eisen: sent! Nkovmuljkctndkz BI-
WWH aitGp einen« Swndks Ihm» VII-ans Wsassjkkr Ho»

und» die« Gehe-hie wxws W Adiisiwk M»
Spuk. Ufzsvsini W dies. Mit-As. Ivgäui

YHVHIIIHPVJ nüsgeussxx gqwktscnsp Mk Ausnahme:
7 auf; Avsfpwsksisk zuckt Theil!

»
««

apdkkk Z";I·c"i.h3ls.i1inkI, die-II Rossi?-

: dserttsxzzsBkeivsösslsEs«Iswwsxgkssbfek M: Julii vom
Stadjamlkfsctuskgciühwk suche, Hob; den: Bläcktem zw-
FWIH — nachikehvndkk Dust-it! conWiJrkzE word-pas« Mk:

, QqxcasmtInhI der· Mvälkevuugz Ertrags Naiv-s-
, neu; STRIC- ceittvcclisw Skstddljheilkc Wams-us. am: IN. Jst-Mvon» RZJIHIZZIL Missouri-z. samt-sites« 429),22M’

s. und» W,9M:F—vaueu«,. bewohnt-» die« vokstädtisthksx voni
I: LICENSE: Prof-mark. dass-unter« GENUS— Männer und»

. ZLZSISI Focaueuk Jiw Vkoglkichs mit« den bei. den:
beiden» vpsxhkkgtgangknett Zählvagettir cvnßatikttui

, tknk über· die» Bkvöikekungszahls dur- Rkfidenzk die iiw
» Sdtusuevi OR« und«- 1889 unternommen« wurden-»,

, kann« in· dies-at»- Jnhvei eins. Zvwachök der« Bevölkerung«
; von« St. Pvtetdbukgx Mkgcstsllt werden. Im: Jahr-e«

· JBBST btikugx die» Bsvölskvuugsssshls 8Q2;·883I,» im. Jahr-fes
118897 s— RAE-M, im! Jahre« END; ——« SIEBEL:

· VII-spukt:- «

.

Jsni K Wfsaacs ist. die« Ost« Iwsesvsbs eswfnisxstxkneill uswgk
HAVE-Dissens« worden» Die: Wittwe« www, wie« THIS!

« »R’kokd»..1TTelL-Ay.«s weidet» Grause« bkfwiedkgensx
" Zjihxkxxdks Wiss-ihm» www« wos;m3kii» Die« Eisikikhss
’ «:-:ds1Di-ikk1zk-stack-:g-skHipiiHp«p» nackt-sk- sichk »aus

« Fäwt Ginitkikkszkijmtssni szwzxslxdtns nah-ZU:
- Zszwlps von-WHAT, von- »Den» VIII-syst( ZSZÆ

« uns: die» Jst-Indien» vkIuafxH any smokos NOT.
’ Die) Gbfmnytikzghlt »Wir« Mtöftcllwbeliek sich« auf; mglzo
’ als« · " .

« gtijkpss Tiktsigzs« bepicht-r die; »IMp-v2. Teig-ske-
üksecszdisk feierlich-« Csisöskknsurnigx des! S-f,suir»aiims-
Tknixniuixssslssi Wfsdsiruateröfsjnptens Statistik-warm zu:

- Feier: eingxkwoffkeusx der« sek- DREI-Immuni-
aiYJszoukn-» »Hm. Mgstijjiijtgxxikess Szsikskecidtsapap «njäcjt»s-"i"isers Wausspsnz smiisaps Wkkssxizkdeges,» GIHFEMMIYF

· Firkfkjxjvz dessapjähtfpssss da» igsiikevidxiiWfljkiis. Vkvxvalhstty
« disk« I SmHksMiksuMPO-,1EzmpqpjPwipk M! Essig: V«

- »Tj.sttzz«tsäkcktasptcsifzchztitmi GYTIIEUVIHIIHFÅFDIECVIIY und·- dkss WHAT-Fi-3 set-III DIE? Dann-W! Rydfpctwjksiz, Hökkspskscøaimsaftiisfziä
« venisssszmkk Massen-Wes» bevx·Bfsfsh«ok« »Gut-TIERE von.

. Dido-s: disk« GEMEINER unfySEiIgCMi undnzjkihlteskrljk
· »zxjkl-ccisenes Ezhxstsztggipsj Der« RIGHT Gkbviek hicxlk eint:
. »Mfjs«tkdxysc" Tiber: den« set: Vkvsamndlitagz
» Essen« und» die» ""B’Edcutgciätg-sbkr« Essijknbahfsjieir
. uaifs vcwichkeids spikgnni Dnnksgoikesdsiensd mit-drin»
" Gebetkx um( disk!- fkkxkk dltökKaifkvlikhkx Håttsä

. Nachdem« die» Mwkstndknk und: das? neue; Ståtiipnsgeg
" Händ-IT spät!- Wiihwassers besprengt Hasen-». das»

«« Eifpahzghukugk mit: Jesus. Widriges-·. JSIIUHIZXIYJKDHMIUMII
"« »Zi1"csasdmjz, Her« Miplitliktiis und» vielen: Ehtengäpisns

L Eis: da« mit-E Fluggew gefkhmädkn Tiiunelt eikttsspwekchsv
« auf; sey· Fjthtckix bitt-Ih- "dseni. Mfjhok Iinik Wkihtvccssknrkesss fkpvsugf wundes. Hikmtck «Mk- eins zuwider» Zvgx mit;
: W; www« du«-h» dass. »Aus-vers» Bis-us. Amssgaagk Ins«

- des-m. Tut-noli« ww- mifs Maus, Pinse- mmkeks
s— Fiuggcnx und) Guid-Madam« gcWmMewki »Hälts- Dass;

s Mittags-»Was: Ists-Eis: MHUIMFF WAGNE- dw Wink:
«— Wkdkks Höscljjjvommandiwtnbsss and-« Andere:

»Er-if» VIII-Essai. uns» bit« übviwts Glieder« KA-
- Tityus-FREESE VIII! III-STIMME—- Mschs VIII! Eäfkvs flthv

MTMMIT zu» Stuf-Mosis. RAE-wes,- vvw wo! ev»
aufs: Apis« wviXevvLM.»« · «

JXFIITTTII fftsskeswtt gqbi bit! städtissxhs Pdviiseknugz
ans( IM- bx zu. Ehren. des? das-Mk: weils-Ihm
Fiitankptikctistkvss U. »W"» ysßchsnie gkv«cti.dfxk«ij.
VIII· ers, auf« weiss-ais: us. AL auch-s der- Ghkf Gie-
biktös TuoktstdcnzP der« Erbauer· dsr "Tvanskdspi-Eisjen-
Bahn« und« dkvs Chief: der Huupt-Gisf;äj1gttikßverwicclbmg»
auweseuds waren« Der« Fjnanzmiuicevs wies; wids die
»Motive— Fett-III« berichtky in einer« Tische« aufs; di«-
ungewöhnlächs rasche« Gniswickelunsx und» das« Antipath-
fjen da« vufsifxchkuxx Gulttw in. EenwalkAsicns. hin. und
äitßvntes sit-ihre« volle« Ueberzeuguugk von: der· gläitzsxudkn
Zwimsk Tuwkästkansy Seine« Rede fchsivßi des. MJME
Her« mit einem: Thais aufs» dass Blühetv Taf-OWN-
Dksx Away-w des? Dsisnevst Glstinkstssvnkssfthkwfki
dankte« apapljievaufj bunt( Miucksievs die: iekwivfkne Ehre
und: erwähnt«- hievbeik daß: die· Hvupifiedkimfmifijs des
GEISTER«- iskcs. einen-i Ewigen-r EVEN« und» der« Werd-eisk-
mmgk Cvmnutaioaisivneni besteheni..

IIMDIIJP —
« " » « « " Dasein. Sszepmm II; Ovtviicpzugsksrsox

"WMfk"e!T»i"n-« de: vom ganzew ivFuWfellku
Eva-sahn? mit-«· fis-«« "hijtljgmb7iget« Spannung« vevfolyfen
Alngxlkgknheibj der· mkkikcktifsksts sfitd

ggfgakiksks skisisasusicjzxxßk Magst-M; des
Sienas-I uns? dpskapskkptäjpicklsauiåeuhapsusxss Iznsjnnumcgcs
feste-Ich Straf-wiss IN« am. Iioviyxns eine»
gqngk erzikllj und» uochdi am: Abend» denkt« Repräsentant:

Pisa-him- vmiw XII-sitzt: »Was. Dass-O«
«9nssis«jtisk·e"f"Msngväi4fk"- GIVE-Es» Zwist bis-Em- EJZ Dsstrtkiosbkrv
Tiijti Ksztxcik1xsi - Gkkiiljzxitfigx with» aus? WITH-Ists«
-·" IMMEN- Iiisj M« VII-Missis- «s·dit« fiisembktwits
YTMsgfexcsjitcgxnsmiilss WI- Mvscikttiigjens Stanke« III« W»-
gxessnijf wiss Ms wie« iixwes Hssævsesiskjsi III-»wenn es» disk-BEIDE
Eins-Wie« wkkisvmijxws Ikizssdwiwchsiiiickzkkswdakie
aljsjcplfszøßmi Essai-m. M· bis« zmui IÆLIVM

IMVITEE Jovis-Denk« Gss Ost« drin-ins. dir· Dtohitoxgsz baß
fgspesgeak biejcnigxns »Skc"tat«kiv—,. walks-- dass; ciitkllsebevs
sziiitkdinmetc ihr. apdidsjgrs Bäzjeljuiigc KIND-as, die
Bisiidtmuagms der· WiisdcwkvgcltksttrgzkElitiifilkkurzsic-

Iveubvttgz gebracht: Zwecken: sticht: « Diwchs III« ist: curios-
päisjshews Hkmdelskirisifkus gen-Witten»- Biß-typis-
nnd Eiäisptsütjcktx haben: die« xwtgdgccasevikisniWkni SLHM
Esaus-v« ists ihr-III· —W-ktks«k niiyks Hsikutcuk Idsskgs .--

nulieküwmexsk IPIIM ums. disk» alllevdingss plus-dass«-
Mes Wwohwgsp daß: cfns MppäiIch»e-k· Zdllbundd du!

saaswibanijschkus Zvllerijskhwkwagcttts durch) HEXE-IMM-
dciugx des— »Musik«-weihen: Amssphk same-Aus www,

We! DREI Mhc Aikmsmss
ygzwsgpfchjvkbsp Moos-us» näh· bit« III-stir- WHI KATER)
beviuugsvvllgts WILL»- Mkscds was mit Einem« SICH-M»
Ums( snwpåkiWtkni EWVMI GdgcnHtänbkt siits
Ende! muiljmik Stjjonx Wildnis-IT« mtss disk: W:
dpviisgss Wmuttwwusyki way« He- wiiiteyissiax sp-

MB Iswnühfbks III; MS» Anker-m!

wendete-Auslese! beides-Mk! Aktien; ·-
Schwpsiei VII-W TM« wsssmsus SVMIWQ »«
übeestseifitljjefSchwefievsklkepalilisk uns» ZWL
haliIvssT bin? evnsfiiesiewi Befijechiitngeni IN«

Vielens ins Deutfchlmtd evfeheijtlss dem: kzkwto» b« ers, an« welchem— · Tage« das! bisherige: «« »«
«

«

Dkiedekhaiisungx des: Soviaibenkodiaiies Zugs-z »
nahmegesetzx vevalsfjthiedets W, als; M: IF»fjhweewiegendenr Wksnbelks im: öffseuilisjkyk-
der« Tag, de: eine« sehr« unsjihekexshkiiufjt YHWEdie GefxellijcbtW ins neue« innere. Käikipfkk Mk; «»
Gegner· hiiteisiifschvis dessen: Mächstk zusßygzkz ·

»» -
Uugemessenes due-h» die« zunehmende: SDIIMIM .
knieen-Liberalen: Wvbeiieviiiievessens ZIWHW
»D)ttö’-«S« o«- c iia«l’ is II« trai- Gke«jfe«III» meiiiliftiezksk ,in: sinke. wisktyichcckxepotieijchkuk Aicsischmwdie« Ausbreitung« »xtcivpi-stiiihw«« EBook-Ists) s« »« »« »
gen» wie« auaechigiiickjes IMgangenk niiyjk - W»
und» seine« Amfghelsuimx wiiskfs gewiß; niihffss W; »-»;»:

»He-is, dens Ipviicilenc Frieden! hevzupeilenk . «.

senden. Elemente« in« dass Mike: Fdyavgssppz
Diseuijfivueni zu! being-n;- bies isies Leibes-JOHN; »

Begehrlichkieiiesci dämmens und» eüiiihliffkmk -,;«.i»,
ins« der« That? die« bsüiv gkievslkicchsens .K-’v«eiijjkk» «·

die« Tvågevjdeis Gottve- nuds sie«s1dejkoppk«kk» ;
benzjeiiii fest-s? Selbstbewnßtieiir spielen« z« «

wenn; sie« »Mit-« lllnievfjpieip der« Pdkiirieui qpks
xfeiiiiynenis esisni Ziel! verschont: die«
und« Why-sung( der« bisherigen: Gvuugestisjsfthk .
GeiFes icns Bitnbe iniis keins. Cdpiidlt uasxdjjx .-.-1j
Verein: werden! die« Erfolg; nichij iatslsleihem «« ex·
Ueskjsqrs WIITIIÆ BRANDER! VIII« -»--«».;««
wenns es; wieder« einen; begin-wenden! Eiitsltaßx ««

Giviiisciikidtti und« FpWsIhviiktT" find) SIIIHHIMMW .
..heltungi Idee« unisevens OSWEQIEIIIZFAMIIIHJUW

wisjkpshkiikx END! III-ichs« mpkiulischk Messe-»O» Uns« IMIE ·
Ums-Ieise« Der« bit-W«- WGO Osefchiikdtktntss WFIHLIIZH
possession;- " es( ists die— Wassers-» sites« «« ««

uns» Her« daw- jies wesentlich» lkeßiinmMiiS « »::.«».:».

Wiss, aitljÆ sinds-Michi- zui lassen-s» am·- sev Zieh-is« s«
immer· mehr«Auch-Eil! imns Wdhfffhnksip ihr? iitiiuwtsp
Zhjkiebenheiix zu: vedjlhtsjfenW «

«« «»

Auf: WIMIQJ des( Kairikixevss Wifllhjperllnk « «.

wie« die« »Bei» Geistes« welke-is. fest« Gkmrjxxslfgmckxjs
fkscsii·.e"—r««·lt i?cbäkBisjb tm!Her« pelßemichifjlieusswi i
wie— « ist«-is« das« Zipijwksssxksiivxiasi umso-Zuwide-
Ndchikeiui Wien: Wilh-Ihrs dem: deuijtheui -:»,«...
Apis-W Heinrich) wen. Wiss: eines» Heisa« W
hat; wiw ev« NO) nach) Schisnbwttui Kegel-einz- ji«-IN
dies it« dieses« Stier-Heisa: iymx zu« Am» Wiss-J
Mliiheni Wenn-Mistwagen( zu( beAIJligenk ,—- Weis!
IWII Msöwmiiåiitngx Wie-IF«- sspwäies
Eritis; starb»SNELL-Ins; wes-TM; dem!Eiiigqnkjsz Weise·
Blhiij, schreitet! Apis( seist? und» niisiuiikstseiiiestw
fassen« Ums-Hing« aus»

Neben« sie! Stände« MS Mk MW
uifderbs Gestank! m. Weins-IV) Weit-en( kaum-heil

Tkjiwrsfi vor-is Ist« ysiiiifchjscitnx Sattbtgrkieits Inst-s« Ist-I: von«
Jsxjipmjejfitstjsgns Mir. Spstcissmt mtfsmgxiitp Ist-sites« Erzeuge-
WIFT III-DEVANT« issspmsssijsiljsstst Mchtsp kkjkfkwtsfslss fxskjv
sxkstttckclsljjrsiiz nuvr ins. seiden: sxxhsjsr now-wohnten: III-Dissen-

s ffdlggkTsjsivbikä. Bisses-vib- kamcinf varisjfjjgdsrkngs Friäthspikkundap
Eäiistgs READ-HEXEN. Iuidsj day« drin« sj1gHStckiz» eskni

TIIIUIUMMXE gcvaikhstmgr zfinnilchy ftWM»k-Sih1inp1?;» dann«
Bistjtdifkzfjap Zfumufzf Fisch) mitsrpitwanfkxnie Wätonzclskk isknicjjfzjig
Hist« Mise- wnylfsijjsssstackttxndsisos "--Spcsisfqz». MIFIWH sing« Sjcppkg
mit? FULL-EIN) sind) »kcIll-Iriv»kk»»i,mxd) PXl·HIkä"iM-1rtH»».7-aii1fnckji Eise-Esaus«

Bnås Tiviujtirtsi smskjr Hilfst-s. »zw»ka1lir-v- SICH-»Werk-
sseinykksvonssinew sitt-» besagt« JOSEPH-Tuch; kckeijiseJayqwiiksjfitnkiti
Iskgmitslvilllßz und) wfplßvkich;:- Uukiikvavkiiptngssz cnsljkiltknk
Lliärchjz der! Miah·1"k-Hitjs. spielten-i. »Ist-Es! dmäik »Jcipnnksfiiitjcini
Tsttjiss jktifiisinidtcifgftikkcuti mattbvliiitsnavstisgkini Jkiksikitdiimkktjij
eiistikkxe. USE-its? sitt-Hals. jjohjvr Ijhjstntnc klingt-»bes- nhsyffzstnisxkjsx
Ygphxlcklktljkek Stück-r vol-Z; HMTTM Ifhjdßz ffkhsk eitmk Hist(
kvmihjez Hoff. ist-v: Essig«- dxetxs dmis b·tsjiijftcftäjkltiij; Jkcpctg
nkijinicisrri know-z, iviåljwnydaps die: beiden: Anderes-n- auf;
ihrem Jxixmmmiidtii syst-Dienst und) day« einen: Gdsjrmg
nitsplikink bis-v« ins. einem: gmttctthxcficxnii Gkmklkkjj Tom:

Mthzenz S-th»11kcr-rc21n3, Hausstan- unbxi Iwane-w« bcstdndx
Dies Lksstiittgcgts dyna- Mkwigxkviitx dass-ganz Martin( nichts

EITHER-z,- ikjnoxxs bknB:)»MmIgcn·1p» keine; lciiihto Bikswgxkungk Aufs
"fflj,i"ks.dkkssis« HIWFT iltiksHjitIfkiga-Id»k-Iri. Ost-Nisus« wuvdks jskhsrsx

Svchkxkittkt Inst-g: wiss-II. Elsas-it- Imbd Giiij satt.äsgkcfiik»js·tskk
EIIWJLIHIIIH Iviiss imn«;-Ndcrcyiwnikkng4». Adams» III-Man; gciirvjjsgs

lskjik »in-i« »MiWIskki«s-: EW icsmisxszxxk Btsjjzvxxsutigciksx gpænkcchtk
fjichjdnsx wir-«. unfkvr»Schiffj Mist-Iw-mtfj und» sjitzzkdkssuti »He-grad:
Abt-Iris) unsere« Mir-ists: Ihn-M. Mit( nächWn Dngxak hatte-n«
wir: dsknsi ist-siegt: ørdtxniwijmi »G«kimni zux bkxjsjkhjkinzz den—
Tut-its: jfäisskevr bremsirH sei-IF?- iapclsjz essis Hishi-v. auf-E das« REM-
gtMki.. Mxitix gewaltigen. Pmchh tosfksk das; säxåiiauxndck
Meer-z, und) III-G) hvbani disk: Wvgenz unjkivcs »Rdsssjkcs’«
anhat-z, nun Hei: gib-jäh) dmsaufs wies-drin» Hof« ins? Welle-n:
Thais fjiiktxiik zxtiiickssksnk Die: wenig-m BUT-EIN, die:
gpjsuw Eli-Von, und) dieiMtauiixhxcfiv hatte« alle-Mühe«

lich) zus ljnltknzx tun« nitkztix vorm Sturmes. fotkgkikisskiitk
«11nv)mIßev·C-I1rs:- gkbrachbc zu« werdens. Ilnjpxsisfsiumgi

THIS-III: HIH vvtktifssichzdk
Y AMcMIWH-.DIBIM.MME lmlgkdlti wild: MARTHE)

ists. HÆJJHÄWI Nålzjtzs DIWHDJZTIIIBJ u1t7IfkIJkttIsjHIm1qeitj, ABBE:
wundtsvsshäjikmi Mistw- minz M5I1·.-nsds-icwsiaixjkxvsykk wars« ins:
Siihsksys Mit« MMWI ARE-XII. Wiss-Ists; »Es? Bnfbjwis Wiss-EIN«
IIIIIDMIIEBIEWU rund) apsw»ungksmnåz, Etwas; igmmzpsrx Mag(
ichs) VII. MICH- ljjvbktvkkxs unsers: « dws apfziratiwkshwnbkixp
ssxtskrichstixxsjigpsshsni Gktibnssdsss WITH-Indus; von: Ostia-Eins-
sfåsxjässbeisylliåsptnsx mmMpvspiic Mk» L. Jmki

btcukens wüs- Wkhdiszivdjidbk haben: und» uns? des
Meiste-II; dass; die: has-liegs- Vusyicdikspss how-age-
vollönr Hastnss fkvcueup Mk ixlxwkisecak Hei-zart« riet-ab-
Iikikdkkew ssthd d1""e-R2eifjsgxfähkitkui. vom charities-H; dank
Tiber» bald) hqllds sschfdibs Gkikllhijaft cngx Ist- »ein-at-

gcsssdbstviijskwP aus. wiss-M- gzpuicityjccixzzMPOJ Awiks is» ki-
uszådn Apis-Heu! Fsåmslssnsbeifjzszj Nun( »gi"ngx scss »Bist-ils-
andw -—L— füdr"Vlsle« wohl. aufs "Æmmewiklsktfßlzmts.,

« In: Wsuiisiivosivk VIII» »Ich) sinds VIII! utiksx M-
fjtchxui uns) Wvsjljåffma M, Lytta» und) Ida-m- spgksngsz w«
VIII: uachuWjkcccmisscnkislskcyjklikasltsosws mus- Umfass-Musikd-
Sdez von( wo) gut: A. Juni Wldvgenss sitt(

MERMITHE-Cz»- msikstemsqsckltz qbgpykusisjdllh Ob.-
HIW ich) zplksiikx atztsi Jjsuiii beitritt-»» ward!
ich) vvtdssvssss VIII-is) Pfkvsvmsptaclb its» KLEMM-III!-
keuz daß; its) dein: Mmpfxvs very-abide! nah» rings: Hirt—-
ist( dies-m( Dsovktk bis; zum: its-Musik Dawpsw Fig-u
maß? ist( einer— lktisgcbuugx Denk. III-sonnen:- midx Wisse:
spitz, bis. es? jW Ivohliszjinv Zwiittitids III-cui
läßfjz oliigIDiih)diQjks3D1-1M" ins. manches«VIII-Honigs mehr
EIN: sciss sitt« htimaihlitbest Dorfs Iris. ums«

Im: Hinweis( fsihllck anta- isihx ists STIMME. Pyr-Wohls;
übt-sollt? ISHEDI man( aufs; guckt«- Gissilichkkikrnnsxisidbmsi
wåtidiigkbitjk von( Mrtidnalilåikugogeuskctzn Minos? Spuk;
uichfss von! Eiwpppstkt übsÆinQM»WIIinliOxk-kikL. Wilh:

Wiss: wohjlL Messer· Aus) und«- Msckes IIWMHH
New-g.-

MkuwcapuitysfxkcsclstskkgMk—
A( 111Es? b) im M Hi. c) wwrcixlsk7ii".gwis»jx’tscsxs mxnibsein!ckxscKivisiesgxss

fkchsiåjfxkjfs tskxsqnkispgtjfiisziss sich) diües Ums. Sonnabend-vor
Einer» Wvchkx in. Spkszzircsx vor« Sfixpkilsj gckdsswe
IS:akkrdxxscgkygviixaskm Mtittßckkiichv dran; gxjsßkkm Amtszim-
Jfkcliens,«s» dran; »Lepm1lv»«"« Hund» drei: »J?ecli"ckf« ähnlich«ist«« »Es; im( Jurist-n; mit: as« dkxnsx Eslseitcmitngkxijix ausgkizjafs
MH wtslikjstri apditxk Fvtijxh·kiiifti» dies: Sthiffsbmlkjulstl« gtszxxis
iigtst halten» Bkjptiijixrrs its-doch: iI-·i»?«d1"’t:- «,z,sarsijvgi,tkc«"«" mit
alles« Vvnsichjttngkmi nuögeuistck work-jin» um«: dkkmk
Tot-pgdp) die: Spitzkcs bit-M- spzxv könne-m DIIBE unges-
hciucscs Skkzjsp badavfk zu( skiitievszFoiotbciwggungsx vier—
Mai-hinkam ist( keines-v»- Gtssntnmfzahll von-Ltzzslslis Pfxiksdrsg
kfkisjkxsik Athfzyhjik M«mnpFkMF-I1I" nkxisshzwkxii HillfkkckissklttIst-findt» Höh) ums. Bis-Mk» um: M· Hkwafkigms Måsjckjik
nkscmäilis. Witwe-Rings« zu« Ists-Heini. und) disk« WHAT-Haus«« is;
SMALL-n( ins. dran« Musik-as« bvrwäjckss Hi;
Bis-me Wink. Minskizjncsnkckssffslsiix kticsiffnbskcisu IN) AiiijykSchjfkski
yjllikilEhx-I«l,i. disk imidtmcwapi :1t24-. Wes-Ums: It« VIII: Rlchjungg

»Hm-G) dank Pvtisskarkljiscskll Hut. Au: KARL-m Ewig:
Mvrakyj Æpllslls Normen. Jesuiten: WHAT-Im; jkihk m«VIII) new) Hitaro; Art-Mk Mlisnqpsanbmw Mirwiijkinspsp
sshx"ez"’"sitkz;hy»csmitlsiflips jäh: bit-z MARTHE, Riieixkskkypanioxs

mxksxhiijkkk füh- dask elkskitlwissrizes LJTGFD seiitet Diumpssptitzkx
fsjvx sei-mitteilte. Feuargcifaljtyw keine: große» Anznhls von;
Bkittilhtivttsmllsfkjfftmtks us« It. im. Eine; gcctizek Aisimx
«F,lviille« M? igleichfscllsx nun Bis-IV irr-Hi Pünzpissx DIE«gjMJ as; »zxpoi«E-JDsdmyHvtPedv-Bdokdz. give: Diana-Muts«
wish» eifrig! »Sagclltmms-»assk;» zwei? klapkifitevek Sdgelbnvfdk
dveii·Miljx-xbvotiez. ais-ins. tin-letzen( zxvksis niikiii Imksesgxshmss
köjttjksxixk ums» kiIIi.K-ahstx.. Am; Bvtbsaxss unb- Hinw-Hzxejli We« »Snwgcsgnask"« ksrzkjtibbx sit-h) IF; oia«s.-Pjtctize.rfyjikmz.
bwq imkchxslsjästivtplhfapttssstc vpnk M) bis; EBBS sckjtinkiitieskkvr
sSfEiiMik zgkkdkwitj»;». und) niikil Hase-v: Ijykxvciwtscc SMIWIJIIIIUI
Hans; »wmi"rski. ists-«. DMII AMIIWMEPYITEX AGREE« 111-Wem!
wiss ckchskk GEWITYEIIFI- minlchfks »mtff HkiiirkiwnMijävmcwtsz
postlvti Wiss« nuB.;1BI.KWo»t1It-I1z,, 111-uns. dirs-nim- lIQX Fläch-fallW aufs HEMFUH Mtjkstcssnegni steht-m, Iväyrcinw weite-im!
Viert: nah« dies« »zwijkhkni’daxii »Ernst-ni- Pdttzkxssckklälsiitisicx sich)
erhebt-»dann Cxsptstkslligivx srcttfgxijltjciijki sind) Außkrdkimx Ziel-E«
»Es» vors) sei-Wir Schluck-löst«- MMtllksräeez ists-rein Miit-Mr«- fåvtSikitiesjlfkitcvr givgkekättztisbs siiibk und) kkimkikrcsotupltiivrsjix
Msikmillkiuskinz, Tvrprdvkksskjfhittzekk its» f; disk. Bis: 111-Ini-
nungp Bki"-·.eiilmTLä"nge-. dann-M) Fuß; UNDER: ihm«
Visite! 811 Fasse. DkexrTitssgatigz ist-II Sästijfkswis isisx imi
Milfüll WILL. VIII. DIE! Bkssktystttxji Ettfkhhjcix »aus 211

"" Qsfßnidmv und» 650Wlantti« « Dskv«Mi-I!ldktJ-«»Esirriålskgnak"
ist-«: gmtzx MIBHSkaIJJIEH unbsihxtsessäintnkfitksksjts Räimnsis sitt«du«vch·)Rk-l»n«t2nfditllllgp-»ni disk-Hunden» stracks) cui-ichs: im.Falle: sahn-P: Hart-ansti- drc6r" aislgcbligungkJls-Wq’s"tir: inikxi

Pjtmpwi von; ungxxgtkaxtskmx Mvuckkähsfikgkikiib kniest-km·-ljpjdiarusgcsTWynssii. Muts-Wind Lärm; . Giskvftistkt Hat-I:dass« HEXE«"die-K»lk-t’tlt"kgkkeits- vom. M« MML
-—-- VIII« VtmWkel WIT- Mmk lljkcesßExitsvsssapjsWswsskirunixss

Wel::w:i»H.;Hs.»Hk»c-W»i6aiiki· iiiwc Ss3fc"i."da- Fa:yccixntkdaneskiichp Eintritt-w
stimme-II« twjsklvjjemx "Fst"v« Kinde. Vswintstvmankjr MAX-SEE- als.
IRS-its«- Wwgcgnzsp dru- Wiktlchxenx BIHIFEM »zufol»xgk.«s, Dis-EVEN»-
Midiap ans; Mdnstkgkamikgbtisv Jiiiltitm vie-Essig« apdsjisjxiæiigkiiik ans«Wkmcklxskwns A) WITH-» Ists-» :"JsllLxsnb»E· vorn. Mkiijkixmi Find:-hnlbs zckvjkkjjsiit Instit» "bl"’cti WHAT:- svxvits hie! iiii Isi-
neiins Z.U[fml.bz. tsvrltkixtxrs vie« Cvmtmnniiicciiirsnk ins. Hat-is;-skmcGbgmbvniWMllluidJlmlg-. uinnöxkiichj Macht«-» Mk»Fahmnstk von; WIWIVBL nach) But-mast- wurbkc nistet--
tut-AS» vvnxdxsatss Fittkhcini.likiknsasch»t·xs. univ fprkjgpxisskaitx
daß: Fuktvwkirfii. vcssskhjvanbxs jjxiivlvsi mitjjrcmuibx Tom:
Pferds-us und) Rdiijmdwjs . «

i— liebt-v ist-us jckjmts gcmkslbkckms Ivnkffkkjslsf Tropf;
dies-s: eslicskktivriiljschmsnsx Bknihxm FglsnzvsekiiizxxFiiesjsvzls r;
wsrdzdkxvx Zzfss Hxsjxaphpikibmtsz. Mk« way« bsiikiuttvtsrgi
zpilxilicbsidk FPsze-:lsch)bj;ki-·J1x1i»c» eines; eättzgsltietixållltcnncssz der«
drisj ROTHE-sk- hrpuufbssssjchwvwsii j DIE« Ggiisvuckkusxk des:Glsmktgkixnvcksgssiisz, wiss-Wyd- Sihulbp W» »Mit-usw;-WIII Musik, wars, als) ev: fis-sites( Ringen: kiiisicukjmz
mtgwunsllsiipxks W; mir-W: uns» EIN« Wjss AM"miiiagszz,III? UND) zWskxgsdtsi Ums? apslljkskclisfkiwcx BWJIHMXIIIHDIHJIIUHSIITMIIHI .Issggsph)·s;Ps.s««-1»s«s.«.Isssskwi-»--·«E1-( EVEN. JWWJITIMHEI EIN-III«-Mk fpikwgäxctbd «vvxx·lrvmikgswx MADE; WITH-MT P« T Is- WTTI W) PMHAJMDCGIEE zulåissgks ZWE-Btitägjt VI) »Im AND-Ewig; VIII;"Lfw:Wkkg«gplj( um»Aha« WILL-n; lIWTJIIIHILIWI suntidxbvvi Eimtfaccktittnslitttiiis

spni sbllity dmtjfds kiv dick« Bwmfkk nach) ist-v: UNDER«
Rkichiiurgk uns-») btjsvr Wicqgpiii msfds miticsitiwkqtkw
hm; Gkijxkxwtsitdjigfisib Bwksxx ab» und) knfgixisfkzeiixia
mnk Gitbvk dksssslkihmigisåsansttngfeg. DTIVWXIWUJW
Eis-spitz its-im:- Sfdiittvnnkn MEDIUM-VIII, umgawvckrsuw
zksxjspkåcnmegtflsp DIE: Jmjfissxens witrdmc EHEELWWUSEINEINIGE MMIHLHIHIVUDIITFL Ffijtfk lIIIEHME nufjckdlsvtMilk
sit-M, »Mir-s Csvtibitciiigutnr Mhsfcwz viris2vuscibvizk, wwtdltå
M» fnvchsfbnrcwini sSthwÆE nüthjrkkms HrwowwtusiidkwNoth-» dies· ormåzutsitxapfhsrkp »MJOI) alle-TIERE IF!
Schulbkwks »Man: BRAUNs-It: Ihr-m: Bdkmi Ins-usw; M.
XHHIMHI MIIMIIUHEL. -—--- Mk: Vkswjkjlkjkmirngxwscrcstssskyxsueesss »Im-Hit- Wtv ,H,ca«tssdlii.nmcinl'c:k Wis- itltriisgxmic WW
dutlch").lSiisicsjizsstpt"jisqsj-z. » » .wi Pksjntiiyxisg Aixqikswik ckskxzgiksk ins·Pest; IM
Tigris-s Zstixjpas Inrmkømdjticosßk zwiiEtmiWwjjkiiicisissvvnsEtcs
MIMIIJNMTMI BIIMVFGIIIEMPOJPIJUHMJGAII Weis!UMJ
BTIIIITFUEWIIPchiccsxfkfI Mai. Styls-neue» wniiigii dass: WW
scgscjcsh »Juki-ach) wiscsbksiisgxgsäcixassscky nah-gis; muri-Je, W!aulkxßfi warst: Ums« Sirt-its: but-Eh) Tritte-111 INDEMNI-
ijIdI«s« brcdxtrskhw citlsltrnbz saß; das: PHISIHFEEMLFFZ DER«ktickzxxsmlskkqkys zui spie-Je»- visscixxsk wkixixkskitiwiiskwifliiks
im« www: uiikziss kkucxiimkk most-im. Wiss» Bd«bist-« Indes? Wltckiswitcll für: Tät-i pviliijxHkk AHIIPNIIWges» dick gkmkisksxkmksk uijkiikix,, Wust-Hi«
lwdutiertkr. . ,

-—-- Ddunckjsk visit-us. B—Tu-«llci:ailrc-Wlicissbjwutäs IN«
Eslkiåciwscadscrsxgkunt« ffiistfj SIEBEL» fkisxällmcsilspt AND« W
dass. Mk» »Du-mai. Maine-Wiss yxsitkk sswpni lIEIM
»ks,kxstiftssik Eis-stieg«- Sptswtix Its-fingst· DURCH-XCVI: www! M«
und— wlslgesngitti Wirst: Maus, ISLW sich: skirlvapfßwls V
pljJbKslfÄik WJk«H;xu-.11-. VIII; Iskjxkkfckgxkssxnx »MWIHIMI MIIDFMMTiger: RMckpwjki«cl·lk-«lti. QIMT Etwas. Kwttstsid Musik«. FAMILIE«
Juki-c:- Uabkisri igno- zkarxsföjdikimi. Hxsjinffödtkgnx lIMMFUWD·k"k«skswskimtbkati. HMEIIMs sich) ins bwix UNDER! Mums-ists, Zu: Kisten-us: Wugtstvifmtigk die: NWMMMPwsccxmiimugs dcissA Essai-Wiss Muitkkssiicsisjmsks «

- Mtrgslchk vcymbukiitfkiitx mcckjx Witz: Pius-Zrächt-» wnnaschv eiiiikik Mtsaigps This-risse in: Sud-VIII« Mist-r» Mi’e-.mr»a-g«c-.-rniik-s- »F»siisls.lsjiis? csnifpnmgxssk HAVE«ist-m. Nun: dciucaiküjsc This! Hfcxgaikskgkssk M! N
viqkk gkkuzpk Nach-ichs. »Ich) Eis» is« dxizkslsdyksksusing-ice» zu« Haus«-»F« jchpiiisisx sc, »W-
Skssisxiioikviikkchxichih jedxsks Wahxixkitsj spitz-VII«- -
die! This-fix, wtlchps c-iliipmtlgwtcjkiil-WDIIFUJ- »
vor. mkjfinwsisx Motiven« vom, Drin. THIS? 111-FAMI- «

Hirt)- mni Es. Juli-T von! Süd-ARE( ask-w:
mich) in: Hjmnbttvgg csinmäwwsic und« EIN« W« »;

Ist-W; bei? müs- itu Meiste-arm «MfWtsrlåg-F« «. «· «· «
---Ojiacffifx lmsfki Isid- Mcsl"ll!,wlk-tI-EMJFI" »;

Nimmt. Wiss-s MLHWE PIW Mwmlxk THE? »Owichfjjkx Nil-Mk, sind) »wes. Wirst( Hans; UWWESkmmksigwchyix das. vusitikmixas isikstkssfåssxikvszs »:-
WM Ihm-NR ---USMUMHIJIE SIIUHIP E WILL-WITH;
visit: Mit-NO: Ins« Um: »Es-M' but-HEXE« : IF:
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Jst-n geschlossen. In Bestätigung früherer Mitthei-
langen meldet nun auch die «,Allg. Reichs-Gott«,
der Kriegsminister sehe sich veranlaßt, von seinem
Posten zurückzutretem weil man höheren Orts fich
den Plänen desselben, welche er betreffs der vollstän-
digen Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht und
betreffs des weiteren Ausbaues der Heeresorganisation
im Parlament entwtckelte »und deren Verwirklichung
«: anstrebe, nicht anschließen, sich vielmehr mit dem
Erreichten und bis zum St. März 1894 Bewilligten
genügen lassen wolle. — Die Durchführung weitge-
hender Pläne, einschließlich einer etwaigen Herab-
setzung der Dienstpflicht, ist anscheinend bis zum
Ablauf des Septennats vert«agt. ——Zur
Charakteristik des ausscheidenden Kriegsministers be-
merkt der parlamentarische Correspondent der »Bresl.
Z.«: »Herr v. Verdy ist bei der Volksvertretung
sehr beliebt, aber er verdankt diese Beliebtheit nicht
etwa seinen Anschauungen, die von denen anderer
Generale abweichen, und noch weniger der Meinung,
daß feine politische Richtung sich von derjenigen an-
derer Generale unterfcheide, sondern lediglich seinen
persönlichen— Eigenschaften. Er hat eine sehr
ruhige Weise zu discutiren, und etwas Gutmüthig-
Behagliches in seiner Erscheinung. Jhm fehlt die
«Schneidigkeit« in dem übelberufenen Sinne des
Wortes, obwohl er den Eindruck macht, daß er. im
Stande sei, im gegebenen Augenblicke mit aller er-
forderlichen« Energie aufzutretem Aber ihm lag im
Parlament offenbar daran, durch das Gewicht seiner
Gründe und nicht durch .die Schärfe des Tones zu
wirken. Wer sich die Mühe giebt, seine Reden im
stenographischen Bericht nachzulesen, wird wahrschein-
lich kaum den Eindruck gewinnen, daß sie sich von
denen seines Vorgängers unterscheiden. Es war le-
diglich, der Ton »der Stimme, die Ruhe der Haltung,
die Freundlichkeit des Auges, durch die— er einen gn-
ten Eindruck szmachte und sich Sympathien gewann«
—--Kriegsminister v.. Verdtkhat eine Privatwohnnng
in Berlin gerniethet, die er am I. October bezieht.

Ueberspsetiteg Beleid igun g der— d eutschen
Fing-ge im WitwGebiet gehen dem, ,,Hann. Cour.«
auf Grund von Berichten an die deutsrh-ostafrikani-
sche PlantagewGesellschaft Berichte zu, in denen be-
hauptet wird, »daß-der Beamte der b r iti s ch - o st -

afrikanifchen Gesellsch a ft Thouifon,« der
mit der Uebernahme von Mira-Land beauftragt war,
bei dieser Gelegenheit die früher von einem deutschen
Marineofficier feierlich gehißte Flagge in den Koth
trat und befpie. Ferner habe er das Bild des Deut-
schen Kaisers, welches der Letztere dnrch den General-
consul Dr. Michahelles dem Sultan Fumo Bakari
hatte überreichen lassen, den Eingeborenen gegeben.

In Böhmen ist es, was nicht Wunder nehmen
kann, mit dem ,,Aus gleich« nach wie vor schlimm
genug bestellt. So hat in einer Unterredung, welche
der Redakteur eines czechifchen Blattes mit dem
ehemaligen ReichsrathsiAbgeordneten Dr. M a t-
tusch hatte, der Letztere rund erklärt, daß die a it-
czechif chen Abgeordneten nur dann für die Durch«
führung desAusgleichs eintreten werden, wenn die
Regierung die innere czechische Amtssprache cozzscedirq
anderenfalls würden sie f äm mtl i ch ihr EZEEM an -

da";teniede«rlsgen. a
! Jn Frankreich ist die Eröffnnng der au-
ßerordeiitlichen Kammer-Sefsion nun
officiell auf Montag,»den 20. October, angesetzt -Ob-
wohl also nochlssxinahe drei Wochen bis dahin zu ver-
sshskx haben, werden doch Tschon in Paris allerlei Ge-
Iüchte an« ten Sessions-Beginn geknüpft. Jnsbes
fonbsere heißt es, daß Herr de F reycin et aus
verschiedenen Ursachen auf« das Conseilspräfidium
verzichten wolle, nur-sich ausschließlich dem Kriegs-
ressort zu tvidnxemsziruf daß er hier mit Methode und
Ausdauer »die begonnenen Reformen zu Ende. führen
könne. »Als"-·Nachfo·lger Freycineks im Vorsitze des
Ministerraths wird— der Minister des Innern, Herr
Cis-stund, genannt. Die Boulangistischen Ent-
hüllungen haben den Ruf des Hin. Constans als
eines klugen und energischen Regierungsmannes wo-
möglich noch erhöht. .

Die schon oft angeregte Idee, aus P aris einen
Seehafen zu machen, scheint in sofern fetzi einer
gewissen eveniuellen Verwirklichung näher zu treten,
als der Marine-Jngenieur de la Grye, der Er-
bauer des neulich eingeweihten Hafens de la Pallise,
ein bestimmtes diesbezügliches Project aufgestellt hat.
Hienach foll ein großer, sechs Meter tiefer Canal von
Paris nach Rouen geführt werden. Die Kosten find
veranschlagt auf 135DER. Ins. und die Zeit der Er-
bauung auf drei Jahre.

Wie stark die Bewegung in Jrland durch die
unerwartete Verhaftung der irischen Abgeordneten
Dillon und O’Brien und durch den gegen sie und
einige andere Jrländer eingeleiteten V e rs ch w ö-
ru ng s - Pr o ceß aufs neue entfacht worden ist,
beweisen die ueuesten Vorgänge in Tipp erarh,
übkk wflche man der ,,Voff. Ztg.« noch, wie fVIgV
berichtet: »Der Gerichtshof in Tipperarh beabsich-
Uskb im Proceß Dillon mit Ausschluß V«
Oeffentlichkeit zu verhandeln. Die Polizei
Ckhielt deshalb Befehl, den Zutritt zum Gerichtsgw
bäude allen Denen zu verwehren, die dort nichts zu
schaffen hätten. Da die Freunde der Angeklagten

sund das Publicuin Widerstand leisteten, so schritt die
Polizei zum An griffmit ihren Knüttelin Jn
FULL dessen wurden mehrere Personen, darunter der
Abgeordnete «harrison, sowie einige« Journalistery

am Kopfe schwer verletzt. Schließlich erhielt das
Publicum Zutritt. Der Gerichtssaal füllte fich rasch.
Bald nach Eröffnung der Verhandlung protestirten
Dillon, William O’Brien und Sheehy gegen die
Zusammensetzung des Gerichtshofes, weil die beiden
Richter Jrwin und Shannon früher als Polizeibe-
amte Händel mit den genannten Angeklagten gehabt
hätten. Die Richter erklärten, sie würden ihre Pflicht,
zu der sie berufen seien, unparteiisch erfüllen. So-
dann begann der Staatsanwalt Ronan feine Rede,
in deren Verlauf er bemerkte, er würde dem Gerichts-
hof beweisen, daß die Verschwörung gegen die Pacht-
zins-Zahlung durch Zwang, Einschüchterung Boh-
cotten, zuweilen auch durch Ausschreitungen ausge-
führt worden sei. Die lange Rede Ronan's wurde
häufig durch Einwände der Vertheidiger und hitzige
Ausrufe der Angeklagten unterbrochen und schließlich
abgebrochen« «—- Das höchste Strafmaß für das den
Angeklagten zur Last gelegte Vergehen ist sechs Mo-
nate Gefängniß. -

Die zwischen England und Italien schwebende
Frage betreffs der Abgrenzung an de r Küste
des Rothen Meeres dürfte nunmehr in Rom
ihrer baldigen Erledigung entgegengeführt werden.
Das zwischen den beiden Mächten bezüglich der Ab-
grenzung der afrikanischen Interessen-Sphären getrof-
fene vorläufige Abkommen hatte eine vollständige
principielle Einigung über alle» bezüglichen Fragen
zur Grundlage, und bei den jetzigen Verhandlungen
handelt es sich lediglich um Detailfragen, beziehungs-
weise zunächst um eine auf Wunsch Italiens abzu-
steckende Grenze zwischen Massauah und Suakim
Jn wie weit dabei die ,,H"itit«erlands-Lehre«
in Frage kommen dürfte, steht dahin. Die ,,Times«-
das Sprachrohr der Brttisch-Ostafrikanischen Gesell-
schaft, sprachen sich bereits sehr entschieden gegen die
etwaige Gewährung eines Hinterlandes an Jtalieu
aus, welches sich nach Westen von der Küste des
Rothen Meeres unterhalb der vorgeschlagenen Ab-
grenzungsösinie hinzöge und die Jtaliener in den
Stand setzen würde, ihre Macht bis zum Atbara und
Kassala und selbst« bis zum Blauen und Weißen Nil
nach Khartum auszudehnen. Ein Küstenstreifeti mit
einer Grenze mitten zwischen der See und dem At-
bara, meint das City-Blatt, sollte alle legitimen An-
sprüche Jtaliens in jenen Gegenden, abgesehen von
Abessiniery befriedigen.

Jn Serbien hat, wie telegraphisch gemeldet, die
radicale Partei einen glänzenden Wahlsiejg
zu verzeichnen gehabt und in der That ließ fchon
die fiegesgewisse Haltung, welche die Führer dieser
Partei in ihren Wahlreden bekundeten, auf einen
derartigen Ausfall schließen. Von den verschiedenen
Reden kommt die meiste Bedeutung wohl derjenigen
von Nikolaus Pas chi c zu, welcher offenbar nicht
für seine Person sprach, da seine Wahl keinem Zwei-
fel unterliegen konnte; vielmehr hatten seine Worte
die Bedeutung einer im Namen der radicalen Partei
vor den Wahlen an das ganze Land gerichteten
Proclamation. Paschic führte aus, sein Jdeal sei
die Befreiung jund Vereinigung aller Serben. Er
hoffe, daß das serbische Volk, welches sich ein freies
Heim erkämpft,« auch jenes große Werk zu vollenden
wissen:werde. Er erinnerte an die langjährigen
Kämpfe der radicalen Partei, welche zu der heutigen
bürgerlichen Freiheit führten. Damit diese Freiheit
sich consolidire, alte Wunden heilen und damit das
Volk seine wirthschaftliche Kraft erhöhe, sei der
Friede nothwendig, und indem mächtige Nationen
sich um die Friedenserhaltung bemühen, müsse auch
Serbien auf seine friedliche Entwickelung hinarbeiten,
um im gegebenen Momente seine großen Aufgaben
zu erfüllen.» Redner kam sodann auf die Lösung
der MonopobVerträge zu sprechen, welche mit der
Würde Serbiens unverträglich waren. Durch die
Bildung einer heimischen Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft und den Bau der TimobBahn sei eine Ver-
bindung mit der unteren Donau hergestellt und Ser-
bien nöthigenfalls in der Lage, seine Producte andere
Absatzwege gehen zu lassen; es müßten aber noch
andere Schritte geschehen, um die ökonomische Unab-
hängigkeit des Landes zu sichern. Redner sprach
zum Schlusse die Zuversicht aus, daß die radicale
Partei, welche ihr Ziel, die bürgerliche Freiheit, zu
erkämpfen verstanden habe, auch ihr wirthfchaftliches
Programm durchzuführen wissen werde.

Jn Japan dauert die feindselige Erre-
gung gewisser, namentlich der jüngeren Generation
angehöriger Elemente gegen die Fremden im-
mer noch an. Aus Yokohama wird in dieser Bezie-
hung unterm 16. (14.) September gemeldet: »Der
Vorsitzende des Contitös der auswärtigen Colonie
erhielt vier Brief» in welchem ihm mit Ermordung
gedroht wird«

Nachrichten zufolge, welche der ,,Nordd. Allg
Z.« aus OstsAfrika zugegangen sind, findet neuer-
dings ein lebhaster Zuzug deutscher Pflanzer und
Geschäftsleute nach T a n g a im Norden des deut-
schen Schutzgebietes statt, wo sich zur Zeit die Ver-
treter einer Reihe von Handelss und Plantagen-Ge-
sellschaften befinden. Es ist dies als ein Beweis für
die wieder erwachende Unternehmungslust und das
zurückgekehrte Vertrauen in die Beständigkeit friedli-
cher Verhältnisse anzusehen. Ausfallend bleibt bei
dieser Erscheinung, daß die Wahl der betreffenden
Unternehmer gerade auf Tanga gefallen ist, während
andere günstige Aussichten bietende Pläße, wie z.
B. Panganh die Aufmerksamkeit bisher nicht in glei-

checn Grade auf sich gezogen haben. — Das neue
deutschævangelische Mis sionsgebäude in Dar-
essSalaam soll durch feine saubere und praktische
Ausführung sehr angenehm in die Augen fallen. Es
ist auf dem gesundesten Platz des Ortes gelegen und
in allen feinen Anlagen mit ungewöhnlichem Geschick
und Verständniß hergeftellt. —- Wie ferner der
,,Nat.-Z.« berichtet wird, hat die ,,Deutsche Ost-
Afrika-Linie« im Jntereffe einer baldigen Verbin-
dung Deutschlands mit allen Plätzen Ost-Afrikas ei-
nen n e u e n Kü st en d am p f e r angekauft, welcher
demnächst hinausgehen foll. Der nächste Dampfer
der Hauptlinie wird damit in die Lage gesetzt, auch
Passagiere und Güter nach allen in dem Vertrage
der Gesellfchaft mit demxxlieichskanzler vorgesehenen
Plätzen zu befördern. Die regelmäßige Verbindung
Europas mit Tanga, Pangani, Saadani, Bagamoym
Dar-es-Salaam, Kilwa, Lindi re. ist somit hergesiellt
Die Entscheidung der Frage, welcher dieser Plätze
sieh als Anlaufstation für die großen Dampfer der
Hauptliiiie am besten eignet, wird von »den Erfah-
rungen der ersten Reisen abhängen. Es scheint al-
lerdings schon jetzt, daß T a n g a den Vorzug er-
halten wird, da es den besten Hafen besitzen foll.
Mit dem erwähnten Küstendampfer wird die ,,Deut-
sche Ost-Afrika-Linie« nach Fertigstellung von zwei
jetzt im Bau begrifsenen ähnlichen Schiffen-, drei
Küstendacnpfer besitzen, welche die Namen ,,Wsißmatin«,
,,Emin« und ,,Peters« führen sollen.

Von den CarolinetvJuseln wurde vor einiger
Zeit ein gegen fp anische Besatzungsmaiiiischafteii
gerichteter mörderischer Ueberfall von Sei-

ten der Eingeborenen gemeldet. Die Mittheilung
daß dieser Ueberfall auf der Insel Yap erfolgt wäre,
erweist sich jedoch als unrichtig Aus einem von Pa-
riser Blättern veröffeutlichten osficiellen Bericht, der
an die spanische Regierung gelangt ist, geht· hervor,
daß nicht weniger als 32 spanische Soldaten bei die-
sem Ueberfall ums Leben gekommen sind. Der Vor-
gang spielte sich aus Oua in der Nähe von Ponapa
ab. Ein Detachement spanischer Jnfanterie, das etwa
fünfzig Mann Umfaßte, hatte Posnapa verlassen, um
Oua, einen·neugeschafsenen inilitärischen Posten zu«
befestigen; das von einem Lieutenairt befehligte De-
tacheinent war von einigen Miffionären begleitet und
bis auf fünf Mann, die in einer proviforischen Ka-
serne mit der Obhut über die Waffen betraut waren,
damit beschäftigt, in einem Walde Holz zu schlagen,
das für die Festungsarbeiten dienen follte. Plötzlich
wurden die Mannschafteti von Eingeboreneiy diein
großer Anzahl erschienen und wohlbewasfnet waren,
überfalleiy so daß sie keinen Widerstand zu leisten
vermochten. 27 Mann, einschließlich des Lieutenants,
wurden dabei getödtet, nachdem zuvor bereits die in
der provisorischen Kaferne befindlichen vier Mann
und »der Corporal von den Eingeborenen getödtet
worden waren. Von Ponapa aus wurden sogleich
Verftärkungen abgesandt; es gelang jedoch erst, nach-
dem von Seiten des spanischen Gouverneurs sehr
energische Maßregeln getroffen worden waren, die
Ruhe wiederherzustellen. Der Vorfall selbst ist jeden-
falls geeignet, die Begeisterung der Spanier für die
CarolinemJnseln einigermaßen zu dämpfem

xsceten
Das seit etwa einem Lustrum lebhaft erwachte

archäologische Interesse theilt sich immer weiteren
und namentlich auch den jüngeren Kreisen mit. So
unternahm, einem aus der Mitte der Studirenden
der Geschichte ihm gegenüber geäußerten lebhaften
Wunsche entsprechend, Professor Dr. R. Haus:
mann mit etwa 20 Commilitoneu am vorigen Frei-tag einen archäologischen Ausflugnach der
Steinsetzung unter Ne u - C amby ·—- jenem großen
Aschenfriedhoß welcher als Ziel der ersten seitens der
Gelehrten estnischen Gesellschaft überhaupt unternom-
menen archäologischen Excursion und durch die von
weil. Professor Grewingk daselbst ausgeführten Un·
tersuchungen sich bereits eines gewissen archäologischen
Rufes erfreut. Der Ansflug verlief, wie wir hören,
in überaus befriedigender Weise — auch nach der
archäologischwissenschaftlichen Seite hin, so daß die
von dem Besitzer des Gutes, Hm. Gernhard,
wirksamst geförderten neuesten Untersuchungen bei
einem Vergleiche mit den gewonnenen älteren Resul-taten manches Jnteressante ergeben dürften.

Dem Revaler Radfahrer-Verein, der
jüngst, gleichwie der Dorpatey ein Touren-Wettfah-
ren abgehalten, steht, wie der »Rev. Beob.« berichtet,
für die Zukunft ein neuer Aufschwung in Aussichtz
da es ihm gelungen ist, einen Platz zur Einrichtung
einer ständigen Rennbahn zu acquiriren. Be-
reits zum nächften Frühjahr soll die Bahn fertigge-
stellt werden. — Hoffen wir, daß auch die Bemühun-
gen unseres, sich kräftig entwickelnden Radfahrev
Vereins um die Beschaffung einer solchen ständigen
Rennbahn von baldigem Erfolge gekrönt sein mögen.

Das mehrfach bereits in unserem Blatte erwähnte
Hallistsche Krankenhaus, für welches un-
ermüdlich durch die verschiedensten privaten Veran-
staltungen gesammelt worden ist, wird, wie man
dem ,,Post.« berichtet, in diesem Herbste im Bau
fertiggeftellt sein, so daß vielleicht schon in diesem
Winter die ersten Kranken daselbst werden aufgenom-
men werden können.

Wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen, hat Herr
Director E. B e rent eine Einladung zu einem
20—24 Vorstellungen umfassenden M osk auer
Gast spiekCyclus mit seinem Lust- und Scham
spiel-Ensemble erhalten nnd zwar vorzugsweise, um
dem dortigen Publikum Sudermaums »Ehe« vor-
zuführem über dessen ausgezeichnete Ausführungen

mehrsache Berichte nach Moskau- gelangt sind. Di-
rector Berent soll beabsichtigten, dieser Einladung
schon zu Ende d. Mtsll Folge zu leisten.

Jn unsere neuerliche Notiz über die jüngst»er-
schienene Composition von sechs L. v. Sehr o ever-
schen Liedern hat sieh betreffs des Componisteri
ein kleiner Jrrthum eingeschlichem Derselbe, Herr
R. Starke, ist nicht in Riga wohnhash sondernsun irt als Lehrer und Musiklehrer am Kaiser Ale-xangevGymnafiutri zu Birkenruh.

Am kommenden sDinstag wird ein blinder
Pianist, Herr Vic tor«««-Denissel, hieselbst ein
Eoncert ,veransialten. Derselbe hat neuerdings,
wie wir auskeinigen uns zugegangenen Zeitungs-Aus-
schnitten ersehen, in SUPetersburg ungemein gefallen.
So berichtet der ,,St. Bei. Heu« über ein. Concert
daselbst: »Der Künstler entsprach vollkommen allen
Erwartungen, die man seinen Leistungen entgegen:
brachte, ja er übertraf sogaräin vieler Beziehung die-
selben. Die Sonate in cis-Moll von Beethoven
wurde vonfjdemfzPianistengingvorzüglicher,:echt;künst-
lerischer Auffassung und nüancirtem Vortrage ge-
bracht, so« daß die Leistung des blinden Künstlers ein
allgemeines Staunen und lebhaste Bewunderung her-
vorrief. Es ist wahr, von einem sehenden Künstler
hätte man zwar dieses-und jenes noch verlangen kön-
nen, aber in einer solchen Vollkommenheit von einem
blinden diese Sonate zu hören, gehört entschieden zu
den Seltenheitem welche angenehm und ganz für sich
einnehmen« . ». «

Zum Besten der Nothleidendeir in Talowka
und Fresenthal smd bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von einer Unbekannten 1 Rbl.,
von X. 1 Rbl., »von U. 3 Rbl., von einein Unge-
nannten 1 Rbl., von dein D o r p at e r H and-
w e r l e r-V e r e in durch Hm. F. Fischer 50 Rbl.,
zusammen 56 Rbl -.—— mit dernFrüheren 298 Rbl.
15 Korn s «»

» Mit bestem Dank · .-
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

«
Codteulijlr.s

Alexander Georg Let t ner, -s« im 27. Jahre
am 17. September zu Revis-l.

Boleslaw v. Bulgarin, -1- im 59. Jahre am
N. September zu Dorpat

- Ehenn Lehrer der höherenStaditöchterschrile und
Organist der St. Johannis-Kit.che,- Friedrich August
Arnold, i— 17. September zu Dorpat

Tot-stum- g
de: Not-bischen Telegrapheu-Rgentnr.

Berlin, Mittwoch, 1. October (19. Sept.).
Die heutige SocialistemFeier verlief durchaus ftill.

Wien, Mittwoch, l. October (19. Sept.) Kai-
ser Wilhelm ist heute hier eingetroffen und wurde
am Bahnhose von Kaiser Franz Joseph und den
Erzherzögeit empfangen. Am Nachniittage reisten
beide Kaiser und der König von Sachsen nach März-
steg zur Jagd ab.

St. P et ers barg, Donnerstag, 20. Septem-
ber. Den ,,Nowosti« wird aus Nis«hni-Now-
gorod gemeldet: Die DampffchifffahrtOGesellschast
,,Drushina« stellte ihre Zahlungen ein; Die Passiva
werden auf 2,320,000 Rbl., die Activa auf 2,690,000
Rbl. geschätzi. Die gestern stattgehabte Versammlung
der Gläubiger beschloß, eine Administratiou einzu-
setzetn « «
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NLJUZ
-——»——————-———« - »

» Die Festattuns rneines lieben DIE-muss, unseree»g«uien Vaters a
-

Hi« - i « z » «· .« i s «« sp»—j-«s-——j —i— « » « i «« Es i n«
- SIUIIUIIXUT Skpskllkhkk »g· Univers-PG? ichhsfindet Preises, den 2·l. September, l2z Uhr Mittags von der - »· » I · iSt. »J0hn111·11s»—l(i»t«e.l»1e ans statt « » «» » i

··· ·· « « . Ins: ij i
- · - it

- « « i·- « -
». »« - . .»» « » « »» « - » 111 Si! IMIMZ

Genug-»Ein Fsn»pen-n" aojsiitin minnt-nnd Hoitnsnn Tnxo ienienuaæreiein » lo en nnd denken ihm clnknkzhekzlieh Abends» g Uhr» »
i i i i -i; »

111-M- ««

F iii « «« s i . i i i« ««sonata» COISUIIOHJ . · ANY»

T Fee-ZWE- nioawtsrn nennst-n« Feonmeji « jk · i . " i . » · i «« ·· i ABBE· -· - . »·

» Masse, ferne, Speisen, Ins-In- u Mai« ycenmeiix i LFVVTIUYJ de« U· Sckkkknskr i i IF) HYIZTTFHHHH · ii ·
» ÜBPUTZI Schar» GSETHSPE 1890r« » » »»»:«Y,»i»» »
«i i I i i g-nki»»ii»c.»»«. .

»

Neu! Nukisuk4vokstnluvgkn. Heut» «»» im. Isaale de:- »Escjt.rg"exsm.usse. 3-«F))Y’s1i·I;s-1«l-«I; .;M » i
»« si ; » » » « ; - Programm: 4-08-p1·10s-««

.. · .n«««is»»i i»« ? « » L » ii - « »Hm-L
» i « k»i . ; , i « im Ekeehelketssieltiseu Karl: Drei I i ENGEL-BE; AIIUETCI MS MII bkdppvi · « » .i . »» «· DMWZ HWIZiVVIWV i« - »Wenn»i » « O »« - Esset-Eint» siehumnnniu Glnviserqnintieixiitk Allegro 111-fliehen, In . moiäo Wann· Herein, HZHDTIIS .r.N· .h . Tini-ins

« « « . " i ; « « » ! - » . . - « » i. « name. se «. ·« 111-z--iilL.»tn« Dinstagz den 259 Septem- · UMMUUFYD W« Yo« FMYHYD M« R« W« i Fksehktolkgstqz åikggigckxqtlizståxltilstslågkloi Der Tod nnd das Kläcleheissf Als— HEXE-H« « · rh- HutDE« Ei, 3 Uhr« Nachmittags, werden« « svnnshesklis klein Es. sspiksndek 1890 liest-e Andnnte icon met-so scheint? Preeto « i i «

· i « - Hi i»
im Hefe dies Haue-en Tejehssiitsiasise «« « . « - i » Ei· «. « - i Anfang 8
Nr. H« versehn-seidene lsliibsek »dek- » · ; Eitiitknsikjiskakiritens» filt- Herken In. 50 Ren. und Damen n3O Kinn. in L. » www» »» i ». Tunter« eine» Gaksnjtuk BHZIHHIJHL »Es· « « « «« «». « « » Jesinean Maeikieliienheinniung nncknn der· Beinen; « «» pski F« m « J« HERR«
Gsiknituk spF»iss2.i;F-ca;-k;»i-1«0«h-1, zwei» des sank-suchst bekanntes: medium« i Anfang« pikäieise S; Ums» Alpen-IS.ITIIEFFIDFBJIJBFIYHFLTF dlsddsglkvvi luiss Alberti-us » i « Junge. i« i »« is« Im -i

-

- « «·« « -

EEIIEII sisssssdssdssiskssusHEXE« Hi« sSZsLIEIQTEHHTLTIFKHZHIMszTs « VUIIIITDIWeingiäeeri ehe. ein. ein. iiüienkilieii iii · ·«," «· » s —··» . i » , «· · i · · i i·
»« i» «« » » »»

BUHiHUßBiinl«nahllnng viere-Ewigkeit weit-Hen- ii zakkschWTssiGkix JFIIIIICFP i w ji I« » «is» i« i « Ei» »»» i ·«

smdtsuotjonatok ; »oaint· »»I sowie Lnkiretieäkteisgikälnitlteher cito-ne—- HI o i I T» i I - eint; sitzt« den: Pisehmskkt Uns«

Am Ali. sepkiåimbeifj c» II kWki « . « « HMIIMUSCZIIE « HGB-arten- FH PnpusosJßtnis » i . » »

» » Vnkissisisiwsi « » z MJfiMiiZssilAxsbßilssi « « Poktemonnintles, Pokte—Tresoirls, Brief«-neben, Mieilckhentesl ein. : « «i « s !wirst! ern« dem Gute Stliksesfetsszihscl in schönen-Sekten, Isowinhl kiirs freie erhielt; nnd empfiehlt « « ; i i i i- Eseslllttseine T— Lands-le eneh nijmillkteihen empliehlt . - . . Es« · · «

111-U DIE, F» - Mexanders IN 7191 Um! VTUIZ M TIERE!
» » i z» g» s »; » » » Os sstssssss Ist— M· » Fassung-Simses It. Mutl« S, bs »O 100 nnd NO Rop des Pfund » i n— -Bhsztändgo Plage« »» «- B empiiehlkszdnie Tnbnkigsibsiiiigenin Ton« i ·

»· ·-i EVEN« HJ««I·T·I«ZLBIZ· »und. Änninbl der-nun! » - » iskclikllg Hsikssksksl'—skdl’i. NIU E. R· i· i i -nushksk VIII» gxjz Nszgäd H« Iqk I . » « . « . « — . » T;« i: i: l) K it.
« Jdli · iHeime« F« s« «« sis s! ieFeL»; i HIZZFFDJYFTZZ» «».,k,,«i55......,DE» Guts-verwaltung· i Feine-n » gskzeliriben luinden »zeIH»D hierauf. ergseibensixi an, »; » O» ii ;«. ; » J« Izzzizzng Mk, »« »skkjk,» zzkigwso«L» dass

- li u »· Heim! Zu» ers-singen Peierebmgetisis
« zsgiirszs -«·-"i·-.-i’·i.««»-:-fs.’s.-»-«»«,---»-i-··"·F ·«i·«-E· · ·i «· · · s A« « is« I ·

«

- . iE« ·«i-?·
» . » » » »» » »»» » »

»« » i. ge« Mit-stehen
«; »ii -« - «».

eingetroffen -Tkjzy i Init- Atkiesbnten snieht Stellung indess»F ·»»»« »s»«— «« »F« «, - «»« « «» » .»«i i«« j « » »« i » « i » ; i»
- ii» Ennie un; Wnnizgsptssniszniine » »« »

» Izgkkxsptykktcaskije F »

«’milklssts kkzsgkzuhggg Gjzkzzkjzps » J eröffnet: Find-Es. ««« « » «. - » lsidlfvsilksisägs zu Bienenei« Hans such! seine stelle ——· Teich-Bissen lisl»i» eeiks mit-echtem Haissaspskknmi k« i - im Hofe. i ««s« wiss-in i« nP: ski i- ; i - h s . » « i « i es« r ssskssse issssissiisiisii
, » nkogksssxnsxinusiigeskZElT-Las s « ii« « ,««

»»
kmci dekånåsisxklåsåhhag g»i » Hex-K », i z 1 Ir. i i i» I · i«s« » «« i Uxx ·« » » ·« s] i« G« · . « » · ·

·

« · ·»· i i ··

ciloekengzeisesie Nr. 4«7ll"in·j)csii·ln A »· i » PAIUTUSSC HAVE «· ««« i · if· «

· n».«»i»1«"R.. » - .
«

«« ·. ««
i

cis-«« !Mk Anfänger ist» II!
i

i-5 «« EIZJP 111-XVIII«Esse- EI i; der sibnk is «»- »» ZU 080 U! »

0 im sc» Pisixskshukg » habe» .-» wsngkshissxssw
-

- i « -

X) » - D »So »LHIITAUZEIEEHs: »F D:»;
is« F« i I - WM ssi x

Rinier-innen s»( i - » » » » « - «« »- . «· »«

i VVMECI «

» »goahjons » i i to! USE-II Ihre! läxssixxkgzltiljniksanliiskii wegen in kürze-Eier Zeit. bedenken-is» T) Pkokze eint; jlmgeszgwaus
»»»»»F« »« «»

»» »«, i - KZUHUJK ZU» USE-EITHER IFOTIIIF bei»
» m igmsseki »An-einem » »

- i M M ssmsssssssixi a« nennen, nswknewkiiiekin ». ». H» ; Hi» tsisuzkd ssziiiiiiss HIMJMF- and - 2 z -
» »Jkeks »Da»

» i— . ; « « « «» : « « »» »
»»

»« ». » - H» i— j » » spe e nun» .z.i·»g» IF
s»

·’"’ EIN«
-

jsz « Fanieiälåepsknolxitiieiig z« ZEITUTEIYEHZHIII»ÆZHsEYL;-HSFZIZ« »Es? Z«VkksämsikiiiksskTTäTihkwx sen» EIN« Wspsp
.- » - ?-,»»· »» ; » «» « » «» » « » i» »» »O» »»»» »»..- .« ·«»- » »-» --- » : .». . - » VIII] Hex» -BEIDE LHIEZMPOTHHLDZIHHMIDFIHHIIM »».»xdJxfkFrxZ-e«»ußfnäOJlti-Fi. Isz MJU in

ISnni-Mijibieijl» ieinszigroienet ZISHIIIIISL is; 1 ins grosse, gut tenosisixie Fkasj
ein Teileltessniegek ein Sinnen« Speise— »Es r willens-Ahnung miiiEkkeks 2- Es WITH Eis: i« « 111-B« l?- I lUUJ I sechs, z7.s»-JIE—IkI-9·««74"ii J JWIMEtsch nie» P2ks92mkl kgkszhjgzkpsg » - nimm-z.- -. ans» issikinsshsesd I ou) Ä · «i M« Wdstkgsu nistet-zuckt en« App- i IM- ZH «« IVEI W—« -—«i «« iandere Fsgenåfänne sind in net-Leisten heqqemlichkieiten steht nn set-mie- i p e i
- ssinhinrrienssirniesie Nr. E, I. Eis-IN· than! in klek RiignskhUen strenge· Es. b HAVE« HwslMäs HÄLFTE-Z bis-i sind-· IN« DREI «· «« «« «! «? ixgkzjgkhaaz z» bwahan.wnn« ssljl bis i Nähe-ke- Annknixiti daselbst. REFUND REFUND iskskssseh· »Hu. B. H ÆÆHIZVWIUIEVEYVEEDM IPIVMWTIIIVE L III· «EIN«· w «· II« ·-

:- nhk vi«k,kmjk«kz»3, «« is ———s-—-————————i——j iHi« - » » »» MPO Eis-»F .i »» - »U ic ktl Inn. me; stehen, - - »
ii I lIIIIMCIT »sich» spkkkssnkkskksslskiäk DE«

I, i ssisiieikssgig ssl —«---Isisssss««

« kann einer-Entzwei) iecsghgk » z j - i »- « ·« 7 -up ".«« s« -—C———E..l·-.LEYEE—IPP3h««» » Tischtrunk-sitt« s»mto et an innig s s iisss s« «« siiiiiisisi is» s« is»»Es ·«-

»
« i « naksveklangen such Init- selinwus IN nneh wollene seit-be « t il «

·

sei-edi- niam verkennt II« Eh s« s» i Mk! i— Psikssksbskgms Bist« 33 im Hei« «In ils· « ·
···· g« m· ihspg « i « « i « « fis-II ·· «····

· ·· EXC-si s! --

i. o. M» »I» hoch» «» s» i» «. H - siiepelissigkwie is, m« sonnt sieHang—-Peh-i-Biænnee Nr. M, »MHÆ«ZMYY ««

«« J··J··· J »« ists-II«——IITIIII-IGI-T-H-» » » EIN-P
.». » » .i 2 zweiten« eh» i« Hosz »Ob«» » MOMMMWMSMMMM spie»-

Ts z» d CI» » i— » »
·

«
·

» « « «
·«·

« «
i««i··· .-w un Mike-g non C· M« tu Eint. liess-nn- pnspnmnem Kenntnis; Uotsmicsteneksexis P ne! s. - lossuteso 111-types. - Eepnth Id- desktöpt Ist) o.



(Beilage Zu Nr. 216 der- »Nein-n Dörptschen Zeitung« l890.)
-

· -

! « ,

- Die Beerdigung des verewigteii

s - ·

. «« i« «BOICZiZW Voll BUi0«11«ll1» « c
» d

»»
Hndet Donnerstag, den 20. d. Mts., um I2 Uhr Mittags, aus

sz dein Trauerhause aus statt. ·

Gar-lowa, den 19. septenaber (890. e· i

lleqmsasrk jinxxj)slitnaosrcs-s 19 L!·,-.ki«r-«Jp««1 1890 r. Japans-kein? lloaiiuiiijzseüc.«repm PacTh
Tiinorprikjeiig R. Klinncotia m» JI.QI)I1T«L.



s« .· « Ctscheint tåglich « · o
ausgenommen Sonn- u. hoheFesttage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
DieExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1——s Uhr Mittags« geöffnet.
Spkechst dxRedaction v. 9-—11 Vorm.

Kreis ohne Zustellukxg s RbL S.
- s Mit Zustellutrgj

·· in Dotpatt jährlich 7 .Rbl. S» halb-
l jähkiich 3 Nu. 50 Kop.. vie-te!-

jährlich 2 Rbl., nronatlich 80 Kop.
uach kjuswartsk jayktich 7 Nu. 50 Ist;

heilt-i« 4 Rs1.,"viekte1i. 2 giebt. 25 K.

nacht« D» Jvfetute bis II Uhr Vvtmkttsgss Preis füt die füvfgsspslteve ev» »( w« ss O, · . -; ss Abonnements njtdsnsetate ver-mittelst: in.Ri-ga": H. Langewixp
Kpkpuszeile oder Peren Raum bei tzreimaliger Jnjerticxn å..5 Kop. Durch die Post . . . Anzwncekspgzukekzuz i» Fzkxinz E, J, Kgkpwy Buchhz in Wkkkpz F» Viglkpjefs

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszei1e. ««

«»
»» « »F» » F; e . » » »Buchh.; in Weilt: M. Rudolfs Buchhz i»n···,Rev»al: Bzichlx v. Kluge G Sttöhmz

Die Dlbpnnements sxbließeus in Dis-thut mit dem legten Mockxatstif ,e;· ciuswätts mitpew Schlußta e der JahtesQunrtalec St. März, 30, Jn1j»i,»30.:s».Scv—tembe«k. 1«.D,e.ceq1·be»t. »;

quf die »New Dbrptfche Zeitung« werdend zu jede
Zeit entgegeugenommeru » - «— »

Unser xllloniptøirt lind dir; Erpkdittur
fmd Ort. des! WOchdntogen..gcössvet- »r Bpmittags virus-bis lUht «

, ;-

sskachmittugs Ist! 3 bist Uhr; .-.

.«·- .. . . : 7:·:«";"-:-"·«; H. »)

Jiilauvhk D v i p a t -s Vorläufigess CasseubeiicljijkRekru
rezi-Contingeyt.» Nig a: - Process« Strandungpssstkz Pe
te« h ura- Unterhandlungen mirs-hing. W. J. Grube«-Tage8chronik. M o s la us. -Naphthck-Rückstände. H e l s in g
fees: Neue Bahn. - r «·

—- "
Politische: Tagesberichy »

Lreatlez Neueste«Poft. Telegramme."Jco«-urg
«EF«L:i«-1eeonT-··F)1us Deut« innern Berlin( L ister a rischesM«nnisg-fa«ltt«ges«s. - « s v «

e

«« ists-«,
»

D o r p at, 2»1. S»epteniber. In« unserer: gestrige;
Nurnnier gaben wir diezsallgenieinen Daten über: di
RIealijfi rann g de s la u f e n den But) get-Z it»
derzerstecjjHälftev dieses »Jahres »tv·i·eder. Gehen wir
nuninehk die einzelnen BudgebPosten durch, so tpei
is« folgende-Eist- Esi Izu-««- h v! - sSxt E? g ges« I! g g«
geniiber der· erster: HälftexdeDPorjahres auf: di«Zucker-Accif·e.»un1sz·5,, Piill.«.Rbl.· (der Grund hier
für ist, wiepgesterrr erwähnt» in der Aiyänderurig de;
Terrnins für dieErhebung der Accifezufuchenx ferne
die K:ousi-Eij-uh«hee’u um 5»»Mia. Rot» ferne:
der Ertrag aus. dem Staat »geh»örenden»«» Capitaliei
und aus Bankoperationen tun; 2,,- Millz Rbl·, di-
EiienbahmPassagierk und EilgutkSteuer «(669,·00(
Rbl». ;n·1«ehr), die Handelspatente die PirstkEinnahtnen
die Naphtha-Accise, die Steinpelsteuey die ZHndhölz-
chen-Accise, die· Forstz die. TelegraphewEinnahmer
u. s. w. . . .

Dagegen, weiser: eine V« er rin ge ruhn g· d e:
Einnahmen folgende» Posten auf: die obligatori
sehen Zahlungeir von EifenbahckGefellfchaftert um (

Mill. Rbl., die Zoll-Einnahnien«·um it« Mjll. Rbl
(zum Theil in Folge des Cours-Standes)«,» die Ge
tränkesAccife um Z» Mill. Rbl., die Loskaufsssah

Heut-teilen«
« Aus dem iUsnerUBerIiuOJ : -

Ein nenzseitlischer Vkenschheitserlöse
Jch weiß, ipaß medic zwei Tsi«e«jisszz3»i»e1·e,,i«·-,"5i»-2 edeln esse;

hierszvorgeiührt werden sollenHnsicht unbedingt thp
sche Erscheinungensind - Aber wenn- auch verschieden
Einzelzüge als ausschließliches Eigenthumsdieser be
den Menschen» gelten» niüssein so «,minder«tj»das do?
die Allgemeittsiltigkeit der Beispiele niehjt«i«"’"der»En
ivickelungsgaiig»zeigt.doch klsirsrden Einfluß Yd»»er» Zei
strömungennnd kannuns »Über die Arn-»Wie sie sii
mit der besondern Anlage .verkcilips?en, Tmanches Leh-
reiche verkünden. »Natürli«che»«Nü·cksich,ten· gesbketei
manchen außer-en Zug auszuijassenRrnd dieszsNEJcrjie
zu verschweigen; · "D·ie"Hauptsa«che-zists. ja doehszzdq
innere Werden, soiveitdieses erkennbarzsxhervortritt
denn dassAllertiefste des Menschen! ist«-uns verborge
nnd läßt sichsnur insBrurhstückeii diirchSchlüsse erratheiDer Many-dessen!Lebextsbilfn ich gebei·i"ivj«ill," staninuus·szguter-Faniiliezdie dem Staate Beasrnteuxn
Oificiere gegeben hat, Pflichttreue, brave Menschevon mittlerer Begabung. Meines Wissens hat«-Keins
eine hervorragende Stellung erreicht. «« «

Der Sohn erhieltniilitärische Erziehungun
trat nach deren Vollendung. in die Armee ein, is!
war eine Natur mit zahlreichen Fühl.fädeii. -"Solrl
werden von überall her angeregt. Einbildiingskra
UndGeniüth sind beiveglichz letzteres weich und leicl
Sstührtz der Geistsühlte sich bald hier, bald. dot
angezogen, von Kunst und Dichtung, Geschicht
Philosophie und Religion. Menschen zdieser A
fehlt der einhettliche klare Willeisz allüberall hinstrbend zerreibt sich« die Kraft und schipankt hinur
litt. Wenn sie zuletzt dennoch nach eins» NkchkUk
hingeben, so ist das mehr Eigensinn als Wtllenskras

Er —- wir wollen ihn Carl nennen — that a.
Lieutenant seinen Dienst, alle äußeren Pflichten e
KIND, aber mit innerem Widerstreben. Doch i
et verläßlich und pünctlich war, so brachte er esziiVataillons-Adjutanten. Eigentltcher BeliebtheikYe
iteute er sieb nicht. Der lehrhaste- Ton· seiner G
sptächq die Unfähigkeih an heiterer Geselligteit Ai
khtil zu nehmen, zogen« nicht an« Eernetkte d·Maußer Dienst inimer mehr den Unigar

«) Aus de: »Kdln. Z.«

lungen nm I« Will. R«bl. die Abgabennm 755,000
Rbl., serner die Einnahmen von« »zurückerstat»teten

»«

Datlehery die KanzleigGebühren, die· sjabakskAccise
" u. s.»w. «. . , . »

· »«

Die Zahl» der Bndget-Po»stect,« dieeine Einnahme-
Steigerung gegenüber· dem Vorjahre ersahren»haben-,I halten· zden Posten mit einem Rückgang der. Einnah-
men die Waage, so; daß, wie gestern miigetheiltz die

. prdentlichen Eirmahmerr sich ungefähr» auf, »·di»eselbe
; Stimme. bei-rissen, wie inzders ersten Hälfte des— güti-
E :stizz-U .BUDgs.I-Jsbs9·s;18.89- Hervor-sahest« wäre,

daßsdie Verringerting der» iäjinnahmenlyei den enge·-
szsüxprten Posten wohl zerrte-großen Theil »auf»;die zsmits

J telmäßige vorigjährige Ernte»szznr»rie·kz·irsf-ühren" ist, »in-
t- »den; dieselben» wie die Getränke-Pieris« die Zahlun-
· gen-der Eiseub«hu-Geieaschgk;eu, szviespkzpekgszfszkkhruux
·

gen und; Abgahewszin ditecterszgihhiingigkeit von dem
«

Ansfall der Ernte zirspsteherrspjtzflegenz »
»

» · «
i« «—

-.
.

» I .
: , Die ,»,Livl. Gonv.-Z.«»veröskfentlicht die »von der

Livländisrlzew Gerte-Behörde sitz; - WeshrpflichtsAngek
lsgsxsheiipiv «It?aei-iihrt,s-- V « xth ei »! un, gs ,d·es- vom

; Gvrzvs givlatxd suszstellenden RekrnktenkConk
e «»t·.in«ge»nts. » Wie s. Z, gemeldet, betrscgt das Conk
; tingentder im» ganzen,Reich auszuhebenden Rekxuxen
c 26».«2,«40«0 Mannktsovoti 2746 auf das GoumLivland
»- kommem Davon» sind zu, stellen: im Rigaschen
- Kreise von 1755 Wshkpfrichtigsn 528 Mann, km
e Wolmarschen von 939 Wehrpflichtigen 283, im
- Wendenschen von -»1109 Wehrpflichtigett 332, ims Walkschen von 989 Wehrpflichtigetr 295, itnWerro-
k icheu vor: 860 Wehxpfkichtigeu 258, .·izi:i Despi-
r s ehe n Kreise von insgesanimt 140·s»;-.Z1Behr;pflichti-
; gen im 1. Distriet US, im 2, District 135, im Z.e District 85 und im 4. District 90 ssztxsammen 425,
) im Pernauschen Kreise von 733 Wehrpflichiigen 220
, Mann, im Fellinschen von 934 Wehrpflichtigen.» 281
- ’und«inr Oeselschen von 419 Wehrpflichiige1r126
c Mann. Demnach sind im« ,Gouv. Livland 2746

Mann von 9144 Wehrpfliekjtisgein zu stellen. ».
c « Jn Rig a wurde,""der«,,Z." f; St( us« Ld.« ·z"n«s« ·
- folge, auf der Sitzung des Bezirksgerichts vom vo-
3 eigen Dinstag der Dr. Victor S ch w a r s, angeschul-
H. digt ausGrnnd der Arzt, 872 des Strafgesetzbuches
- Verweigerung ärzilichkrHilfeleistungY zu einer Geld·-
»- strafe von 10 Rblp verurtheilt.

der;«Gefährten, las alle möglichen Bücherdurcheim .
ander und sann auch über religiöse Dinge nach. ..«Jn
dieser Vereinsamung entwickelte. sich ein starkes
Selbstbewußtsein, und schon damals tauchte in ihmr· der Gedanke auf, das; er in irgendeiner Art eine

711 Reformationi der Gesellschaft ins Leben rufen sollte.
T—- - Wenn er sich von der blos äußerlichenxGeselIig-
I« leit abgestoßen fühlte und die Vetkehrsheuehelei haßte,
F· so war das sicher nicht unberechtigtzwenu er- fand,
ch daß, Geld sich überallj··;·oordräirg··e,»konnte man ihm
»« auch zustimmen; idafzszlxie Doguienherrschafzt Hseint- Gemüte; text rief; um: den, sreps nicht-hefkiediigte, war
ch eine Erfahrung, die erszrnit Vielen theilte: -Jn di.e- i
V« sent« Znstandeder Unzufriedenheit begann er, obwohl ·
I- ohne Vorhilfdurkg, auch philosophische Schriften »Hu
ZU lesen» DJaß er sie nicht verstanlzgerschiensihnr.·clls
is ei» Beweise der uuveestäudigkeit deeserbeu ; seine Eiter-
33 keit hätte nie zugegeben, daß es ihm an Verständ-
HU nißder GkuridbegriffezfehleJ Immer mehrbefestigte
«« sich in Christ-lese. Vorstellung, daß alle Verhältnisse:
llk durchaus unnatürliche seien, undszals höchste Unnatur
IV erschien ihm der Krieg und natürlichauch sein eige-
ZU ner Stand. Unklarer Freiheitsbegriff ließ es. ihm
s? als Widersinn erscheinen, daß, wer sich der Dicipliit
," fügen, sich sogar bei» größter Histze alle Kndpfedies
IV Waffenrockes zuschließen sollezebeufo hielt— er es für »
F! Unvernunst, daß erselber von Menschen, die ihm ja
IS doch Alle gleich stäuden, Gehorsam verlange. «

fk Jn dieser Zeit wandte er sich auch der Lesung
DE volkswirthfchaftlicherSchrifien zu und schrieb auch
Vk seine eigenen« Gedanken über Gott, Welt und, einiges
s, Andere nieder. Sein Gemüth empfand die Wider-
It sprüche und die Ungerechtigkeiten mancher; gesellsehafts i
E- licheu Einrichtung sehr warm; es litt bei dem An-
FV blick gewisser Nothständq die in der geweibreichen
IS Stadt sich zeigten. So begannen sich in ihmaurh
it« einzelne soeialdemokratische Ansichten zu bilden, die
U noch mehr befestigt wurden, als er durch Zufall
V- Rousseau in die Hände bekam. Die Sophismen und
D« die geschichtswidrigen Anschauungen zuerkennen, da-
137 zu fehlte es ihm an gründlicher Bildung; er glaubte
T« an die Lehren, da sie ihm entsprachen, und hielt sie
S« darum für erwiesen. ·

M So kam: er denn langsam zumsHasse der Cultuy
IS zu einer »sel»tsam verrenkten Anfieht»von· de; Natur
IS des Menschen. Verschiedene iiaturwissenscksaftliche

Hypothesen, die in sog. «populären« Büchern als

—- Dem ,,Rish. Westn «· zufolge ist das Schiss
der lettischen Schifffahrts-GesellschaftAustra ,,Tri m-
pu s«, welches im vorigenxJahrbei Domesnees strau-
dele und» nicht mehr abzubringen war, am is. d.
Mts.. vomz«Sturm« vollständig. zerstört worden« Vor
einem« «M·onat" waren Schiff und Ladung an einen
Dondangenschen Bauern perkauft worden, dem es
jedoch nur gelungen war, einen Theil der» Ladung
zu bergen. « l r · »·;.»·

S i. P e teszx s ou izg ;,18. September. riuiepiich
der jüngst gcmeldeten Anlnnft des chinesischenGfespsza ndt e.n Hu n g - S u s n in St. Petersburg
ichxeibtspdie »Vers- Zeit«: »Diese Ankunft zlstehk zu
Verbindung mit« den Unterhandlungen» zpelcheszder
ehinesischezlsesandte noch.unlängst»init« unserem Ge-
sandten beim chinesis-chen«Hofe, Kammerherrnj
many, gefithrt hat. Die ·.agg»r·e"ssive Pglitik, welchevon Chitin in denszletzten·Jahren,Rußlxjijd« gegenüber«
geftsthrt worden» ist, konnte nicht umhim entsprechende
Maßnahmen unserer Regierung» hervorzurusemv was
derszrhinessischen Regierung ernste Besorgtiissei-einf«lößte,
Dexselben war« die »erfzslglose Mission Tschun-Chou’s,
Fvjelsche mitdem im Jahre 1879 abgesszchlossenen Per-txgge von arukdsha einigte-r, noch "im-.Ge«dächtuiß.»R«g«szland hatte· sich in« Folge »der» beständigen
»l;ljjxuheir ansder Grenze «» unseres Turkestans » und
dezrdBedräiigung» des russischensz Handels im Kuld-

Gebiet · genöthigt « gesehen ,·s · Kuldsha zu
bei-Herr( Da Zdiese ·O,»cciupaiion«jedoch nur eine
zeitweilige war,"so wurde im genannten »Ver-trase etwa He» des besetzten Territoriums an China.
wiederum abgetretenj wofür letzteres 5 MilljRbl.
zahlen, uns Handelsprivilegien gewähren und seine
Zustimmung dazu» geben mußte, daß Rußland in 36
Greznzorteki und—-S»täd»ten Consulate errichtete. Die-ser Pertrag rief Hin Chitin eine. derartige Aufregung
her.hor, » daß der Gesandte TichuwChon zum Todeverurtheilt und nur durch die Jntervention unseres
Gesandten gerettet wurde. Die Chinesen sind jedoch
,»nokh· nicht» zu der Ueberzeugung gelangt, daß sie die
xzeschlksseiisiiisserträge streng« zu beobachten haben. und
haben bis zur Gegenwart die Hoffnung auf Wieder-
erlangnng des· mit Rußland vereinigten Thetlesj des
JlisGebietes noch nicht aufgegeben. Augenscheinlich
stark unter dem »Einflttß unserer »westlichen Wider-
fasset, hat die altchinesische Partei, welehesich nie-

unbedingte Wahrheiten hingestellt werden, fielenin
dieses geistige Gährung hinein und bewirktenx den
Uebergang zum Atheisnrus und. zum theoretischen
Materialismus, mit demsich eine-halbsoclaldemokra-
tische Schwärmerei für« den »Zinnnermannssohn uns
Nnzareih« »verband. «—- Mir ist es unzweifelhaft, daß
Carl; schon; inszdieser Zeit sichinnerlich für— einen
ähnlichen Erlös» -hielt uudhalb imEirnstzhalbxaus
unbewußter Eitelkeit von einem Tkünftigen Opfkrtode
txäumkss :· Daß Eezxicht Ikttr Schackfpilss stie- lsich sek-
ber war, «« bejvJii.eZs«;sein.-s" Leben : s.·«er;»,";bermi»edjs.j···szjiede
fchspeifupss Js 8«·-T:s.« ; «« If: .- » ··«:-;2
:: .Sein Vorgesetzterxi ein ebenso wohlwsollender w.ie
kluger Mann, hatte schon manchmal ein’92l»u«ge7«·zrtgse"-
dreien,mußtesaegriieudrichspeikjschksiteixz; arkssnsxisrxßkhspgar von decnsgeiiijeinsaxnen«Mittagsessen ansziiskhlitn
ßen begann« in« Unifdrm WirthshiiufqrTbesucht«e,
inpdenen besonders Fuhrleute, Industrie-Arbeiter u.
f. w. "vserkehrten".s"sksziEr" swdllte « dort die -,-,Vsolzks«seele«
kennen lernensx ehrlichen« und· ientschiedenerr - Vor-
stellungen» hscrlselx nich: lange, und. endlich stelltertranihn vor »die Entscheidung; er. mögez-.selber»se·inen Ab-
schiedeinreichetn »Der junge Mann war ohne Ver-
nrögen,- deshalb zögerte er«;»·- dochischließlich ·— sah er
ein, daß er sich nicht werde halten können. Er wurde
»wegen Kränklichkeit entlassen, erhielt zaber auf Ver-
wendung seines. Vorgesetzten ein kleines Ruhegehalt.

Damit war der erste Aufzug des Stückes zu Ende.
«? Jn dem Orte konnte und wollte er ntcht bleiben.

Da er glaubte, am ehesten in Berlin als·3Schriftst'e7l-
ler Etwas zu erreichen, wandte-r» sich in. die Reichs-
haupistadtk Zunächst kam, ihmdie Einsichtz daß » er
nicht »so bald auf Einnahme tvetde rehnen können,
wie er es sich gedacht hatte, und seinesEinkünfte für
Berlin selbst zu klein seien. So suchte er denn in
einemBororte unterzukommen Endlich fand er nicht
weit von einem spähen, neben xeinem kleinen Bauern-
geh-Jst, eine verlassene Hütte, die zu einer aufgegebe-
nensskohlenbrennerei gehörte undeigentlich nur aus
einem einzigen vernachlässigten und dürftig beleuflpta
ten Raume bestand » Hier richtete er sich häuslich
ein oder vielmehr nicht ein. Eine Bettstelle mit
Strohsach Pserdedecke und» Kissem wein Tisch« ein
Stuhl und einige Kisten, die als Kleidu- und Wä-
scheschrauk dienten und ,-·Büche·r »und Schristftücke ent-
hielten: das war die gesammte Einrichtung.

Vorher schon hatte» ersieh mit dernVegetariss

malssz durch Sympaihien für Rußland auszeichnen,
aufs neue die alte Frage angeregt, welche so lange
von dem verständigen und sympathischen Marquijs
Tseng hintangehalten war. Dieses Mal, unterftützs
ten die Chinefen ihre Forderungen durch perschiedexte
Maßnahmen, welche von ihnen an unsererYGrerkze
ergriffen sind, wie durchden Bau einer Eisenbahn.
deren Concesston deutschen Capitalisten übertragen is;
und »welche unter; der Leitung deutscher. Ingenieure
erbaut werden soll, u. s. w. LWie vermutet, »gehört
der neue, dieser Tageinstzspetersburgs eingetroffene
Gesandte zszuui Lager der Anhänger der neuen-Rich-tung in« der chinesischen PolitiUH «.

«
««

" . —- Wie telegraphisch gemeldet« wird, iß« »der» be-
rühmte. Anatom W"enzesla«uS« JLe»opo·ldowitsch"Gru-
her, Professor kamst. der St. «P·et·,e·»);,sbur·ger·.Militär-
Mediciuischcn Linde-ins, »aus Dinges-g, bei; is. b.
Mts., zu Wien» gestorben. Hingeschiedene"szwar,
wie« wir einemszNetrolog der ,,Ne,rie«n,·Z"eit« entneh-men, im Jahre 1814 in Böhmen»«"geboren, absolvirtse
das Gymuasiuniz in Prag und studirte sodannszan der
dortigen Universität Medicim Nach beendigtem
Studium wurde er Prosecior an der Prager Unisverk
sität und arbeitete unter der Leitung Professor« Hirtl’s,
bis er auf Pirogow’"s Vorschlag hin sinisJahre 1846
als Prosectordes anatomischen Instituts nach St.Petersburg »ber·n"fen wurde. Nach dem Abgange Pi-
rogorrks mit welchem szihn eine aufrichtige»Freund-
schaft verband, zum Ptofessor derssliiiatoniie ernannt,
entwickelte. Gruber eine überaus fruchtbriiigende Thä-
tigkeih Er gründete zunächst das Institut der
praktischen Anatomie und bei demselben ein reiches
anatomisches Museum. Zugleichführte er« alle mög-
lichen Verbesserungen ein, welche diesem Institut. nicht
nur in Rußlaniy sondern in ganz Europa einen Ruf
verschafftew Seine zahlreichen Werke ·und Artikel
wurden in der wissenschaftlichen Welt nach Gebühr
gewürdigt und trugen ihm mehrfacheBerufungen an
ausländische Universitäten ein; der berühmte Ana-
tom lehnte dieselben jedorh sämmtlickz ab und »lzkh»izs·tseine Professur "an« der« iriedieoåchirurgischeii·Akademie
bis zu seiner Emeritur bei. Als Menfchwird Gru-
ber, wie die ,,Neue Zeit« hervorheb·»t, seinen ehema-
ligen Schülern stets in gutem Andenken bleiben. Er
war in erster Linie streng gegen sich und erst in
zweiter streng gegen Andere, trug« seinen Schülern

mus befaßiz jetzt erhbb ersz»ihn, mehrswohl aus Noth
als aus kigenem Triebe, zur Richtschnur für seine
Lebensweise. Er trank nur Wasser »und) aß nur
Früchte, Schrotbrod, rohen Reis, Feldrüben nnd —-

ich bitte, keine Uebertreibung Hzu vermuthen' -»—» Kresse
und Salat ohne Essig nnd Oel. Jede Wo·ch·e"«··einmal
begab erssiclr Morgens nach Berlin, um» auf einem
der Spreekähne an der PotsdamerBrücke Aepfel
einzukaufenß Das Haupt mit den langen braunen

ssshaaren mit einem breitkrämpigenssHute bedeckt nndshoch erhoben, in einem schwarzen Anzugejiiber dein
rechten Arme zwei» Säcke aus grobem"Sto"ff, sdi er-
schien er a»1»n·«Bahnsteig und stieg« in die vierte Ab-
theiluirgä «W·ür"-)cvoi1 schritt er dann von dem Bahn-
hofe durch die Straßen. Yndzkehrtedaruach auf dem
g1eicheu. Wsgrzpfbeiye Sjkijcrzeszvpnxzisst unsers-»so,
wieder "ziir·r’i·ck, ohne« sich».:·u,m" « dieBlickeHYTiI tät-kümmern,
zdie der auffallenderx Gestalt folgten. -.s . «

z«- - - Mit . dem Eigenäsmn trrsprünglich schwacher Natu-
ren Tfchwärmte -er nun Jvom "Veg"e«kc«irismu«s, » nnd zwar
in« der. strengsten Art · desselben; Außer WasserI ließer rein» Geträntjgeltem außer Feldfrüehier»·1,»O,bst nnd
Brod keine Nahrung. » Alle Jrrthiiknrer Fund Verbre-
chen der Menschheit« schob ers auf- .-getsiige-Geträ-nke
und auf den» Fleischgerrußz Als«»Beispiel· stellte7 er
ostets dieJuden hin; die« er »sich» in seltsamsten! Ge-
gensatzzur Wirklichkeit, als ein Volk bon Weisen,
nachszibuddhcks · Modell gegossen, vorstelltr. Kein
Einspruch brachte ihn dabei aus der Fassung: hatte
er nicht recht »deshalb«, so doch -,,«trotzdecn«. l

· Und so entwarf er, fast· stets sirn Stehem die eine
Hand in den Rock geschoben, die zweite zu großen
Bewegungen benutzend, tu einer Art von Kanzelton
ein Bild seneri-Welt,.;d.ie" sich bei allgemeine! Pfl0n-
zenkest und Anspruchslosigkeit ergeben müßte, »und
donnerte sgegen «— den Luxus» und die Selbstsucht derGe.nteszenden, gegen die. »,Vorrechte »des Weis, der
Officin-e, der Professoren ,»gcgeU die Kirchen. und
Geistlichemigegen das Alte Testament, gegenden Be-
griff des Paterlandes Putikameksche Rechtschreibung,gegen Frack und Chlindetz spMledet Und«Stöckelschuhe.
Dabei war; er trotz des.salbutrgsvdllenTones sehrerregt, nur· die Bewegung »der Hand blieb immer
rund ·und etwas bühneriinäßig «« s »

E Niemand konnte bestreiten, daß in den Anschau-
ungen imanches Ver-künftige enthalten war, leider aber
ging« auch das in Uebertreibungen unter. s »

«·

«·
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einggrvarmesn Interesse entgegen» nnd war steis gerecht,
trektz der hohen Anspiüchez die er stellte Die Ju-
gend lohnte ihm dafür mit tiefer Achtung: nnd Aju-
hänglichkeitx welsche bei seinem Jnbilänm sich in
vorragender Weise« äuszertetr. — Nach erfolgterjEme-
ritjnr derbrnchte Grnber feinen Lebensabend ask
vatmann im-,Ansslnndee,. bis« zulktzt den Fortschritten
der Wissenschaft folsgseeiin - .

s ·—- Der Präsident» des MinisienContickQ WirkL
Geheinirakhes Bntrge iß, dem. ,,Reg.-Anz.« zufolge,
nnckjti Rückkehr von» dem ihm Allerhsöchst bewilligten
Urlaub wiederum« in dieFnnetion seines Amtes? gekreteen

g ··Mi«·tg··l·ie·d der Pariser ,,G"spes·ell-
sszehszzzrsfhrpso n Ferne-niedere sjiknszßlcrnd s« wirdjsden
,·,Sk.«szPet; Weh« zufolge, demnächstjn St; Bessers:
bnrg « eintreffen, nins hier« einen· dffentkichetrksiortrag

»Jeder die Aufgeben seiner Gesellselyaftz deren Programm,
Zweck« sc« In! holst-IT- « i f i s e

"s Post! dein» Mikkiärksoenvernenr des«UraI-Gsze-
ist) « den· Resizdenzbläkern zufolge, dem Kaiser:
"der(Wegesconeennnirationexj das Project« einer

Eissenlkzadn von U«rnl"·sk··«bis Bnsnink (ge·-
g;e«tiJ,··200· Werst Länge) eingereicht worden. ·
» Zu« Anfang; dieses Monats» sind, wie· die

gNene Zeit« fberichtehk De l eg ir te der Vertreter
des. rnssiseheri Getreideszssecsndeld nnd der rnfsifchen
Miihtkenksndnsirikf nachf Ps ar i s? gereist, Inn die. be«-
reiiis befindenden· direkten· Hidntzdeksbeziehnngen znrtisskehen
den ·rnssisch«en» Prodnsceneen « nnd den.·.,Sis·ndienten· der

ffveoetssikichsjftt VIII« ex! fesstigsvs es Jn Mo sskansz nimxnt der· Verbrauch von
Paspkhd hsszcrssRsüekjvständ e n zu B eh eizn n gs -

»zg«zp·»»ezcksein oon zu Jahre imemer mehr; zu; im
Jsojergnnsgenenissiihrisx ronrden ins den » industriellen Ein-
bkkissezeienedi Moskau-s- nnd der« Umgegend etwa, 20

Pseud- Nnpihrrrücksiände iznr Beheiznng der-

brezzzkGt. ·"D"ie·» Versscksiedenkrrtigkeik der Eisenbahn-Ta-
risesszist nbere «einer· reschieren Ausbreitung der« Raph-
«iljn-Heiznnig, die. nIIe übrigen Heiznngsartsen zu ver-
drängen geeignet ist, seh-r hinderlich, nnd es herrscht
deöhnlbsinse den interessirten Kreisen· große unzufrie-
deiibeit über die« wenig. entgegenkommendes Haitung
der« dein; NaphihsnsTrnnsiport in Frage kommenden
Eisenbahn-en. Angesichts» dessen und behufs Reguli-
rnngn der PaphihcpTrnnsporte ans Nis·hnsi» - Nov-go-
Hrddz Jaroffilaiicy Rydinsks und Rjafan nach Moskau
Hirt« sich, den »Rufs. Weh« znfolgy »die Regierung
entschlossen, an does-Entscheidung dieser wichtigen
Ftugkz Iseilznnehknetn nnd so( bat sie »den Ahtheik
Iktengäzizesz des» Eisenbahn - Deparienienisz Staaisrath
BygkzijräKolossokivskig nsazh Mdskan nbcommandirt stie-

hstessss zTheilncrhnte an den Sitznngen einer, nnd V"er-rennen« der» sahe-dreister: Eiseueqhekpnescuschaktesn he-
1ke7hsenden· Eoiiunijssilon Jn der atn Isy d. Wie.
jrntigehnbien"er"ßen Sitzung der Cur-mission. wurde
beschlossen, sich« jnii den, Geschäften der Niederlagen
von Nnpljihcxkssiücksifänden in Riesen, Nishni - New-
goro»d, Jnrojssjiiwszsnnd «·Rybif1xsks näher· bekannt« zn

mehrere »«Schri;stst»elle·r. jich seiner annah-
nnd ihn fördern weilten, »Sei-trag es nicht. Denn

sseinse Anssjätze und« Studien waren ein Abbild seiner
»Gis;präche.· »Wenn rann ihn. aber auf die Notwen-

anfnierksam txt-echte, sieh: zu inäßigen und allzu
Forderungen zn Tstreischen ,»« dann fühlte · er sich

»Hier-fest· Zog? die Arbeiten znsrück »Ich werde
Feine Gedankengänge nicht verftümmeln lassen-« Er
znerdientelsdahere satt nichts. Aber: trog seines gerin-
gen. Einkotnneenösi obs-achten er ·»ejs fertig, kleinere· «JBü-
Her, »wenn arg) drauf dlkhlschtestem Papier, eitf
eigene Kosten drncken zu lassen. Er lebte einfach
nnr ndelj von Brod , H Getreidekörnern rund Wasser;

Ariel-en. « (F.orts. folgt)

Lisette-klebte. 1
,Tizgrminologin»in«otiiea, polygloita — ein inter-

nationasles Æörterbnehs der« medicinisschen Terminolos
gie« betiielt sichs eindonsz Dr. Theodor Mlaxw ell
bei« F. Brocklzjanssis in Sei-PM- ersrhienenesi,. groß
angeleates Werk. Dasselbe bat den Zweck, den. Arez-
ten beim Stndinmn der »medicini»sehen· Literatur ande-
rer Ländern hizlfreich an die) Hand zu, gehen. Es une-
faßt 25",000 jfachtechnische Ausdrücke in lateinischey
französischer, englischer, deutscher; italienischer, spani-
sselzer nnd-« rufsisseher- Sprache: Als» Grundlage ist ge:
strahlt; ..d1e-... Sprache: jeder· französische
Ausdruck ist derRethespnach ins Lateinifche,. Englischq
Deukfchlq Jtalienischh Spanifchet und Rnsfische über-
setzh so daß« also jeder Leser« genannt« Hiationen
durch einmaliges Nachsrhlagen die Uedertragnng eines
französischen »W«otteö- in: die eigene: Sprache: findet.
— Aus» Naß— Fa. nd hat als Mitarbeiter an. diesem

, internationalen. Unternehmen Professor Dr. SLZ a -

,·le.s.szki in Ton-Ist mitgewirkt. «

Der Ksu nsiw ar t. HalbmonatsSTchan·ülie1.-"Li-
stteraiåurz Theaters-Musik«, BitdendeiKüirstenxnd Kanti-
sshandwerkxx Csdresdenk KunstwaMBerlag vsierteljsx As,
- M» Diese. »von F. A v» e n a r i u s herausgegebene
Rundschau beschließt ihren Z; Jahrgang« mit einem
Aste, das A. Dresdner dnrch einen sehr« interessan-
ten Wassers ,,Ueber Volksbiihnen«" einleitet Der· wei-

Jnhalts umfaßt: · »Gnsta-v zu Putlig f« »Er-
zåhlezide Dicht-ringen. L« »Ein KtinstlerromanQ »Dek-

Tttttlxche FtewoneerteQ .e·Lt»tdv,e.ig. »Der-re·- 1s·«,-. .,,Oest«er-
Zreichtsche Operetten in Frankreiehis »Frernde Oper-et-
ten in JtajlienN «DiejPariser CotreerkProbgrainnxeQ
»Krttisehe« Betrachtungen eines Berliner Ausstellnicgsk
«« Vdrs III««, »Zweite« internationale Vaterteil-Ans-

; in( Dreoderk III .«Voar NationaldenkncaP
or« Fu« einer» PMB-klima- eOln unsere Leser?

wir» der Hnskwart im. vierten Jahr-von einen: »der-gen Gesellen« begleitet werden

machein Die Camurission, stcht zu diesem Zwecke»
in vollem Bestande ansah« Rjcksan ulnd wird visit« dort
and auch— die« tibsrigsen vergenannten Städte besuche
Nach Einholmtg eingehender Recherrhen über
Geschiifie der Niederlagenwird sich die Cammissioir
behufs« Regulierung der TransporbTarife für Raph-
tha-Rückstc"rude, welche nach Moskau beordert sind,
wieder in Moskau versammeln.

Jn Hselsingforö fand nach einer Meldung
der »,N«ord. Tel.-Ag.« am 18. d-. Mtsk die feierlich-s
Erbffnnng iterEisecrbahn Kontrolle-Kot«
statt- und begann« am darauf folgenden · Tage« »der
sahrplanmäßize Verkehr« aus derselben.

« essen» leise-sank «
« · » Da: Ist. September (3. Octobek),189o.s»

Die neuesten« Skiipschtina - Wahlen· siirkserbien
bedeuten, wie» sich nun aufs« nnzmeideukigste heraus-
stellt, für die· iktegierunzxszixnd die Rcrdiealen einen so
eclaianten Erfolg, wies er im Lande selbst kaum er·-
hsofst sein mochte: nicht nurhaben dieselben sich in
musierhaftester Ordnung szyollzogety

» sondern es« ist
auch »das·«Resu1;ta·t ein spderaszrtigeez d»aß««ieine- ,,O·pp;pk
fitiot1« in der sVolksrertretnng· eigentlich« "a»ls · kaum
vorhanden· z«u««·b«e"»tracht·en« ist. Das niüsfen selbst die.
Wieuer islätters die sonst doch« alles' Mögliche·
den Radicaleii zu« bemängeln finden, råckhkzltsloe eins-»;
räumen. So« schreibt die nichts« mleniger als serbeni
freundliche «,,Presse« in ihrem letzten Blatt: »Die
radieale Partei hat abermals eine so erdrückende
Majorität erzielt, daß die liberale und fnrtfchrittlirhe
Opposition nuknerischs kaum in Betracht kommen
kann. Diese beiden Parteien werden sich ans« einige
oraterische Erfolge nnd auf deitszpublieistifchen Kampf
beschränken? missen; Tvon einem entscheidenden« Ein;
flnsse ihrerseits" ins der Skupschtina wird wohl nicht
die Rede sein »t»önnen. . . Der Wahlsfiekj der Radien-
len, wenigstens in seiner jetzigen Ausdehnung, ent-
springt roohl iu erster Linie ans dem Mangel einer
starken und einsadeonservaiir geftimmten Opposition.
Die. Liberalen haben sich in· der Zeit von 1868 bis
IRS, die« Fortschrittler in der Zeit« von 1880 bis
1887« ziemlich vollsiändigsabgenutzh ohne daß ess ih-nen bisher sz gelungen wäre, einexslebenskråftigen
Nachwuchs» «— sowohl rücksichilich des Progranunes
wie der individueller: Zusammenfassung «— heranzu-
bilden. Und da die« heutige Regieiungsparteii·« in
Serbien sehr geschicklzf und sziraumr organisirt ist, so
durfte man bei der Ohnmacht der gesammten Op-
position gar kein anderes Wahlresnliat als? « das ge-
sternjerzielte erwarten. Wenn uberdiegs die Dinge
in Serbien in nsächster Zeit« einen ruhigen »n-or-·
malen Verlauf» arbeiten» dann diirfte auch« vor meh-
reren Jahren schiverlich eine andere Partei, als die
radikale, Aussicht haben, an das Staatsrat-er zu .g«e-
langen. Und« andererseits spvird diese Partei unter
dem Zwange des täglichen Bedürfnisse-s und der un«-

cvird, von einer zweit-en Zeitschrift, die ihn sit: ihr
Gebiet« in« seiner Arbeit unterstüheu solli. zDa s
Kunftgesw-erbse« so! beißt-das neue illnstrirte
Blatt —.- soll zum— Verkehr zwischen Alten dienen,
die » irgendwie der« Kunstssndußrie und den:
Knnstshandwerte zu thun « haben. .

-—o— Welche Zeitschrifien wurden im neunzehn-ten Jahrhundert an: meisten bevorzugt ? — Wenn
irgend« ein. miisssiger Kopf Ende· des zwunzifgstensäcm
lusms diese. Preissrage stellen wollte; — wir glauben,
d.ie islutiodrt wurde· nicht leicht sein. « Wenn aber
Zahlen sprechen «— und in: Buchhandel sprechen siegewaltig mit —- sos find die Mio»d"e"n·b«lc·ctte·r als
die glücklichen anzusehen, die den weitesten. Leserkreis

fanden. Alterdings hat die« Literatur der Moden-
Zeitschriften auch etst seit- der Mitte - der: sechziger
Jahre einen bedeutenden Aufschwung genommen.
Bis dahin erschienen nur zwei Damen-Journale, die
sich größerer Beachtung zu »erfreuenss hatten: der nochheute: existirende »Wenn« und die inzwischen einge-
gangene »Vi?ctoria«. Da trnt am I. Ort-oder· 1865
ein neues» Unternehmen aus den Plan, dn in« Berlin
gegründete »Wind e n w e lt«,sz die erstaunlich raschVerbreitung. über den Erdball fand und heute iu
dreizehn verschiedenen Sprachen« nnd in einer Auf·-
iage von gegen 450000 Eretnplaren erscheint« Bei
Gelegenheit des ersten Jubiläums dieser Zeitschrift
hat die Verlagsfrrma für den Kreis ihrer Freundeund Mitarbeiter ein. stattliches Werk: ,,Z u In— ff: nf -

undzwauziairährigen Bestehen der Mo-
den w elt. 1865—I890« erscheinen lassen, dasiiuch
eines gewissen enlturgeschichtlichseti- Interesses nikhtentbehrt Das: höchst splendid ausgestattete Buchenthält zunächst eine Geschichte. der »Modeuwelt«,
sowie verkleinerte Text-Seiten der deutschen bund
fremd-sprachlichen Ausgaben des Blattes und» der
»Jllustrirten Jraueruseitungfs die seit 1874 « als
Ausgabe der «« Mddenwelt mit Unterhaltungssblnit«
erscheint: Un diese Capitet schließen stch statistische
Notizen zusehersteixung der »Modernen« nnd Ein-
zelheiten über, den kunstgewerblichen Buchverlag des
Blutes, sowie ferner die Satzungen der» von der
Verlagssirma mit einein Grundstocke von«"200,000
Markiäir ihre Zngesteilteir begründeter! »Lip«kperheive-
schen Pensions-» Wittwem 1nid"-Waisien-Casse«.. Im:
besonderen: Interesse noch sitt. der: sechste. Abschrrittx
«,150 Jahre« Gestärkt-Geschichte in Modenbilderixzik —

»ein ungemein fesselrides und ansxhauliches StiickchenCultjirgesehichtr. «—- Das Wert ist, »ein redendes Zeug-
ntß Bkattjtveltches sich die Gunst des Pu-
lvlicnms in uugesneins reichen: erworben! hat.

" e
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»

Eis« I ttsdi ca»-r it a. g! Ist; VII-Eis! a ABBE-»; Uschvölligxunbekatntk gewesen, ist· kürzlich von dem-Ober-

erbittlichen Thatfachen immer: grehr jene Traditionen
til-Greifen,- unter denen die« Radicalen nicht nur dem
Kberig Aktion, sondern auch den: Auslande gefähr-

zlichs oder« unbeqneni erschienen waren« »

Ja— Deulfchlaud iß, wie eine Depesche unseres
gestrige:- Blattes meldete, der l. October von
der Socialdeniokratie in aller Stille begangen wor-
den — jedenfalls das Klügste, was. die Svcialdemo-
kratie hätte thun können. Denn erstens liegt es
durchaus in «»ihreni« Interesses, sich zunächst so zahm
wie möglich zu zeigen, ohne gleich die Klauen her-
vorznstreckeiyniiid zweitens war es ja genau genom-
men auch gar kein echter und rechter Sieg, welchen

711.«·"« October die Socialdemokratiie aus eigener
Kraft und— Macht erstritten hat. Nicht mit Unrecht
stellt« diesen ketzteren Punct auch eine Berliner Cor-
respondenz des ,,Hann- Sonn« in; den Vordergrund,
indem sie« schreibt: »Wir begreifen es allerdiugs,· daß
die« Sojcialdeiiiolratie niit einein gewissen HochE und
Trinnisshgefüh«le- dein I. Oktober« entgegensiehh denn
es— fällt-« das« Zwangsgesetz das» ihre Bewegungen bis«-
her" eingefchniirt,« daß ihre« Anhänger« bislang init ei«-
ner Art Brandnial behaftet« hat. Aber wir sind weit
davon reitst-ritt, in dieser Thatsache einen S i e g der
Socialdemokratie,» vdllige Niederlage- des bis-he-
rigkn · Systems« sie· sehen. "Das Gefetz fällt nicht etwa,
weil» die Soeialdenrokratie dessen- Beseitigung er-
zwingen, auch« nicht«« deshalb, weil am« As. Februar

"· eine. serkseljreckend große Anzahl Stimmen auf die
socialdeniotratifch«en" Candidaten sich« vereinigtez son-
dern es fällt, weil es« seine Aufgabe« erfüllt hat, weil
seine Fortdauer heut« MTage mindestens überflüssig (?)

erscheint. Das So«cialisten-Gesetz« swar von An-
fang an nur« als einjGesetz« auf Zeit· gedacht worden,
und bekanntlich serfolsgte die« wiederholte« Verlängerung
desselben nicht ohne schwere« »Kämpfe. ·«W-irl find auch
heute noch iiberzeusgh daß« dieses Gesetz sich« wirksam
erwiesen nnd von: großen( Nutzen gewesen ist; es hat
vor« allen« Dingen der Socialdenrokratie die starke
Srhranke zum Bewußtsein gebracht, welche der Staat
in seiner heutigen Gestalt ihren Plänen und« Forde-
rungen entgegenstelld hat ,«si"e genöthigt, anstatt der
wüsten Agitatioiy des heftigen Untfturztreibens das
vor deniiZwangsgesetzs an der Tagesordnung zwar,
sich in gemäspßigteren gefetzllichen Formen zu. bewegen
und« ihre Eise-stationären Bestrebungen inuner inehr
in den Hintergrund zu drängen, so sehr zwar, daß
die Jungen schon überxgAbfall von den alten Partei-
grnndsästzen — Vielleicht nicht ganz ohne Grund —-

klagetu AndereEtwartungen hat es freilich« nicht erfüllt«.«s Bezagxich des beispksteyeicdeu P e kfo u e a w e kh -

sels im« Kr iegsminifterinni meint die
,,Nordd. Ælg Z«..««, daß« unter« den: in Frage koni-

inenden Perssulichfeiteu in unterrichteten Kreisen die
Berufung des gegenwiirtigens Eomniandenr·s" der s.
·Garde«-Jnsa«n«t·eriedidision, Generailieutenants o. Kal -

ten b« or n ·sz-« St a eh» a n, als der lvahrscheinliclzste Fall
gelte; Die« ineniiche Lehnen-rang· « der »Post«, »daß

sten Holabird in dem califortrischeti Distrikt Coloradoaufgesundensziijordeu. Die Leute trennen sich YaviSupias und sind allein Anschein nach Ablömknlinge
-de·r-Azteken, der Ureinwohiier Niexikos Vor Vola-
bird war diesen Jndianern erst ein einzige: Weißer»zu Gesicht gekommen, nämlich derspMormone JohnD. Lege, welcher auf feiner Flucht vdr den Schergen
derjBundesregierung hier für einige Zeit Zuflucht
fand und auch den Häuptling des Stammes taufte.
Der Stamm zählt etwa 250 Köpfe» von denen Es,
dem; weiblichenzGeschlecht angehören, das-ebenso- wie
das« männliche vonebenniäßigem und ansehnlicher:
Körperbau "ist. Daß diese Jndianer bis dahin unbe-
kannt geblieben sind, hat seinen-Grund darin, daßsie inmitten eines— weiten Gebirgskessels wohnen, wel-
cher von 4000 Fuß hohen natürlichen Wällen um-
geben ist, die den Zugang äußerst schwierig machen.
Als Nahrung dienen den Leuten Beeren sowie ver-
schiedene Pflanzensamen; indessen scheint der Stamm
ungeachtet das blühenden Aussehens der Individuen
im Aussterben begriffen zu sein.

—- Ein neuer Enoch Arden. Auf dem
Kriegerdenkmal in Duisburg befindet sieh unter den
Namen der 1870171 in Fraukreich gefallenen Duis-
burger einer, , dessen Träger bei Gravelotte vermißtund nachher für todt erklärt wurde. Die Kamera-
den dieses Hermann Brink haben stets die Ansicht
geäußert, daß er nicht gefallen sei; auch verlauteie
noch im vorigen Jahre gerüchtweisy er befinde sich
noch am Leben, und zwar in Algiee Seine Frauheirathete inzwischen wieder und betreibt in Buts-
burg ein Geschäft. Eines Abends nun kam ein
Fremder zu der Taute jenes Print, erkundigte sichnach den Verhältnissen und theilte mit, daß Brink
noch lebe und neben ihm in Algier gestanden habe.Als er« hörte, daß die Frau desselben wieder verhei-rathet sei 2c.,. benahm er sich so aussällig, daß die
Tante ihn näher betrachtete und ihn nun ganz be-
stimmt als ihren« verschollenen Neffen Hermann wie-
dererkannt haben« will. Doch der Fremde sagte wei-
ter kein Wort und eilte davon, während die Frauihm mit dem Ruf: »Hermann, bist Du es ?« ver-
geblich nachlief, Die Angehörigen find von der
Jdentität des Fremden mit dem« für todt geglanbten
Hermann Brink überzeugt und haben überall Nach«fotschungen angestellt, doch bisher ohne Erfolg.

» —-eL-.ey.er« un d Besen. Man schreibt. aus
Paris: Eine der interessantestetr Persöniichkeiteii imBoulangistischeir Lager ist der Marseiller Dichter Cl o i

v«i'·s Hugue s. Ein Feuilletonist des »Siekle,,erzahltz wie Hugues dem Seminar zu Vaurluse, wo
er zum Geistlicherr herangebildet werden· sollte, ent-
lixf und eines Tages ohne Heller und Pfennig, mit
zerissenen Kleidern und Schuhen in Marseille ankam.
Seine Bemühungen, eine Stelle zu bekommen, waren
langsvetgeblichx Endlich las er eine Anzeige eines
Loralblattes, welche einen Diener« zur Reinhaltung

der epmucandirendce Genera! v. g;
Kriegsminisder designtrt sei, beruhte. ·;.j7«i-;i..
nsachi auf einer Verwechslung.

Es? mehren sich die Zeichem daß: dqg -,--»

zunächst in Berlin, einen Ma- sse-g« szsksaus— derLandeskirchle herbeizukskiyw szYwird. Innerhalb der socialdemokratifchekk way«
fchen allerdings« noch auseinandergehen-i»
über die parteitaktisehte Opportuniiät dnses »;

Die besonueneren Führer« rathen· von:cirenden Absage an die Kirche ad, weit fix«daß« ihnen daraus für die proprcgandigjsw »«auf dem flachen Lande ein Nachtheil erwkkchszwDie jüngeren radiealen Elemente de: Psspgsz »
Opportunitätsgründe ins» dieser Frage W «»

sondern empfehlen ihren Genpssen, ihr«liche Gesinnung auch durch« die That-»» ·.

In kirchlicheni Kreisen begegnet main-« der« -1-·«»»
daß ein etwaiger Massenaustritt durchaus-»zw-wiinschh jedenfalts nicht allzu sehr zu IMME-da ein Aussehen-en« erstes-benei- Glieders
zu einer Läuterung und treu-etlichen
Kirche führen müsse; Dagegen bemalt. di» »Ftestantenvereins-Corr.«: »Das« heiht aus: H» Neine Tugend machen. Thatsächlich würde:kiwWare-stritt. aus der. Kirche, des moralisychki GHHWevangelischen Ftisrchy welche» die
deutschen protestantischen Vvlkessi sein» will, HAMschwächen-« » · .

Zu dein in nächster Weihe in Haljsgsgpsgdenden sorialdeniekratischeuPcpkskkssq
erwartet man aus allen Theilen Deutschlands«
Delegirte Jn wie weit die· Presse Zaum«wird, darüber soll der Ausschuß am U. Ochs-Hi
seiner in Halle, stattfindendeu Sihuug bestianusutzsdeucselben Abend ist gesellige Liereittigung dqrvs
gtrten und der Haideschen Pnrteigenvsseiki Astritt zu den Verhandlungen ist nur gegen» Freie«löste Karten möglich, deren nur eine« gewlssskgs
ausgegeben wird. -

Jn Mühen» derlaufeu im O str a u e«r« Sie-ji
R e v i" er die· Dinge; bisher friedlich. Arbeiterlshs
sind in! ganzen Reviere nicht wahrzunehmen. s
Stein-Juden sind zn Hause mit Feldarbeii beschisfls
die Wirthshäuser stehen leer, da die« Führe«
Wirthen die Vernbreichnng vrn Spirituoseui M
ten. In Folge· der herrschenden Ruhe ist« dikkds
tårmacht um die Hälfte verringert worden, und»
Verbleiben blos« 850 Mann Jufanterke und!
Mann Cavallerie in: Revier-e. Die« Grabens-s
scheinen entsschlessety den Betrieb der Gruben lrl
östlischeri Revier so« lange einzustellen, bid
Arbeiter« zur Aufnahme der Arbeit unter: demä
Bedingungen entschließen, da die jjetzigenFerdenns
der Arbeiter, nämlich« die-Aufhebung der« Worte«
die achtsttiitdige Schicht und der Schithilvhwl
drei Gulden, von den« Gewerken als Unerfüllbar-
gesehen werden. « «

des Bureans und zum Austragecr von Briesen suchi
Clovis Hugues meldete sich sofort und erhielid
Stelle. Eines Tages findet der Director ein srii
und kühn gehaltenes Gedicht ohne Angabe drsiir
fassers auf seinem Pult. Er druckte es ab und·
fand großen Beifall. Der gleiche Vorgang wird«
holte fich eine ganze Woche lang. Nian war alls
mein auf-s höchste begierig, den Verfasser der W«Verse kennen zu lernen. Clovis HuguesdW
jetzt für geboten sich zu nennen. Der Redattts
umarmte ihn und ernannie ihn zu feinem ständig·
Mitarbeiter. - —

— Der Schlangentod d.er Sau»
B e rn h a r d i. Sakah Bernhardt ist bekannt«
eine große Sterbe-Virtuosiii. Sie hat sich UW
dora erwürgen, als Jeanne dArc verbrennen, a!
Lena vergiften lassen, ist als Tosen in den YVAMgestürzt und als Cameliendame an der Schwindsuigestorben» Die Kleopatra, die sie demniichstiplik
wird, bereichert ihr Stande-Programm urn eine n«
Nummer, den Tod durch Schlangenbißj Es W«
her selbstverftändltckz daß sie dieser neuen Tod-is
die eifrigften Studien widmet Mit einem III«
spielzeuge aus an einander gereihten HolzscheibchIUVN
mit dem using-stopfte» Schtauch deksqubkkiratekds
sie sich natürlich nicht begnügen, sie muß eine w«
liche Schlange haben. Mit großer Freude W «.
nun erfahren, daß im Walde von FontainebleaM
ungesährliche Schlangenart vorkommt« rvelchs V
Gift-satte: außekdkdenirich ahucich acht. Sand«
eigens Leute angeheilt, welche den Wald nnchii
The« SchIsUgen durchforschen und ihr dieislbinm
Paris schicken, damit der Vorrath ntcht IUVSEW
lange die Kleopatra an der Porte Samt-WITH
spielt werden wird.

—- Die Bestrebungen zur Förder tust! sei»hauswikthichafttichcu Tarni-s»der Mädchen und Frauen siehst! UVVFCIUF
der Tagesordnung. Auf das einfachste Mittelgr-diesern Zwecke ist man zu Hardutlgekin

«wegen gekommen. Dort hat man ein Geikb ASCII«daß kein Mädchen sich verloben darf, Hhs IV H»spinnen, stricken und backen kann. Du! Fsliiaidaß ddkt ans niedern» die iechzehu Jahr« ANY«ganz rneifterhaft Flachs spinnen, Strumpf«
und Brod backen. « a « mä

— Ein Vorschlag zur Güte· DIE-Hi«Fabrikant in einer kleinen sächsischen Stadt« Nun»eine Geschäftöreise nach England zu uniernehmskiunersuchi den Herrn Bürgermeister um Audfettliihaeines· Basses. e,,Wo wollen Se denn hinreisen-LobiHauses» — »Nein) Queengboroughck —-; - h«-wollen Se P« -— ,,Nach Queenöborouglx Jst«ren se, met kntesier Herr Hause, da wecß Ha»gar nich, « wie sich das schreibh Könntet! S«
vielleicht wo andetsch hin reisen Z«

« As. Neue Dlsörspstssches«seit«ung. 1890.



In Paris vereinigten fich am vorigen Sonnabend
die dort anwesenden Minister zu einem Cabinets-
ConseiL Es fehlten die Minister Constans, Bours
geois und Develltz die noch auf Urlaub find, und
Nouvietz der in Folge eines kürzlichen Sturzes mit
seinem Pferde noch das Zimmer hüten muß. Der
CabinetOConseil setzte, wie bereits berichtet worden,
die Wiedererösfnung der parlamentarifchen Session
pkdgiltig auf den 20. October fest und begann die
Prüfung des Projectes eines allg em ei ne n Z o ll-
k«is»s, der nach Ablauf der Handelsverträge in
Kraft treten foll. Der Entschluß der Regierung steht
fest, nach dem Februar 1892, wo die letzten Hau-
delsverträge ablaufen, keine neuen mehr abzuschlie-
ßen Dabei hat sich zunächst eine allgecueine Frage
der Regierung zur Erledigung gestelltx Soll man ei-
nen Minimaltarif aufstellen, der auf diejeni-
gen Nationen Anwendung fände, welche Frankreich
Handelsvortheile gewähren und den man in einer
bestimmten Proportion erhöhen würde denjenigen
Nationen gegenüber, die solche Harrdelsvortheile ver-
weigernk Oder foll man einen Maxim altarif
aufstellem den man für die Nationen, welche Frank-
reich Handelsvortheile einräumen, ermäßigen würde.
Diese Frage, anscheinend eine rein formelle, hat un-
ter dem Gesichtspuncte der auswärtigen Politik ihre
Bedeutung. Das CabinetOConseil ist darüber noch
nicht schlüssig geworden.

« Jm »Ma"tin« erörtert ein elsässischer Priester die
Stimmung »der katholischen Geistlich-
keit im Elsaß —- eine Ausführung, die mit Be-
zug auf die» Hoffnungen, welche man in der katho-
lischen Kirche auf Frankreich fest, nicht ohne
Jnterefse erscheint; Es heißt daselbst unter Anderem:
»Ja, wir sind als Franzosen geboren und wir wol«-
len es wieder werden. So spricht nicht etwa ein
vereinzelt dastehender Priester, sondern die ganze el-
sässische Geistlichkeit . . . Die jungen Priester lie-
ben Frankreich, denn man muß es sagen: Frankreich
ist jedem katholischen Herzen theuer. Der Katha-
licismus ist mit seinem nationalen Leben verknüpft,
das kann selbst die Verfinsterung der letzten Jahre
nicht verbergen. Allerdings behandelt Deutschland
seit der rauhen Enttäuschurrg des Culturkampfes
unsere Kirche mit Gerechtigkeit und Wohlwollen,
und wenn wir unseren Nutzen im Auge hätten, so
würden wir mit mehr Wohlgefallen nach Berlin
hinbliclen, das uns unsere Schulen läßt und unsere
Seminaristen nicht in die Armee steckt, als nach Pa-
ris. Aber wir vergessen nicht das Apostolat so vieler
Jahrhunderte und wir glauben fest —— und daraus
erklärt sich die Sympathie unserer jungen Priester -—

daß Frankreich wieder die älteste Tochter der Kirche
werde, daßdasPapstthum durch Frankreich
seine Unabhängigkeit zurürkerlangg
daß es die revolutionäre Formzertrümmere und daß
es dem Altar feinen ganzen Ruhm wiedergeben werde
— einen Ruhm, der alsdann auf Frankreich zurück-
fällt. Es giebt keinen Katholikem der sich über die
Triumphe derKirche in Deutschland und England
freuen kann, so lange sie bei sich zu Hause, in dem
Lande, das sie geschaffenzund gestaltet hat, verkannt
undverfoigt ist. Es» hieße meine Gedanken entstel-
len, wenn« man aus« dem, was ich sage, schließen
wollte, daß ·. der fraerzlisische Katholicismus allein wür-
dig sei, der Kirche zu dienen. .Aber man kann nicht
verkennen, daß » er in. diesem Dienst einen verherr-
schenden Platz entnahm. Das wissen die elsässischen
Katholiken sehr gut, nnd von allen Banden, die sie
mit Frankreich verbinden, ist dieses nicht das wenigst
mächtige. Ich rnöchte das den Franzosen verständ«
lich machen, die Frankreich dem Katholicismus ent-
sremden wollen und die nicht weniger als die anderen
den Verlust »von Elsaßdzothringen bedauern. Jch
möchte ihnen alle Gründe darlegen, welche sie be-
stinnnen sollten; ihr Zerstörungswerk nicht fortzu-
fetzem da dieses Vorgehen die elsässischen Katholiken
betrüben und vielleicht ihreLiebe für das Mutterland
verringern wird.« .

Jn Schweden sind die in voriger Woche vollzo-
genen WahlmännewWahlen zur zweiten
Kammer vollständig zu Gunsten der F r ei hä n d l er
ausgefallem Nachdeurfchon vorher die Partei ein
bedeutendes Uebergewicht über die fchutzzöllnerischen
Gegner gewonnen, haben die Wahlen in Stockholm
ihr eine weitereMannschaft von 24 Köpfen zuge-
führt, worunter sichszdie bewährten Vorkämpfer für
die Sache des Freihandszels befinden. Die Liste,
welche die Partei aufgestellt, ist anstandslos durch-
gegangen; Stockhdlm schickt jetzt keinen einzigen
Schutzzöllner in die Kammer.

Dem Berichte, welchen aus dem Teffin der eid-
genöfsische Commissar Oberst Kü n z l i, an den Bun-
desratb erstattet hat, ift folgende Darstellung der
Lage zu entnehmen: »Wenn« auch die Ruhe und
Ordnung wiederhergestellt ist und die bewaffneten
Banden verschwunden find, so gährt es doch noch
gewaltig in den Massen. Die Befürchtung der Wie-
dereinsetzung der alten Regierung ist es, welche die
liberale Hälfte der Bevölkerung nicht zu! RUhs
kommen läßt. Obschon ich den Ausstand vom U.
September durchaus verurtheile, so muß ich doch fa-
gen, daß derselbe nicht eicva nur von Gesindel un«-
ternommen worden, sondern daß dabei Glieder aus
vielen der angefehenfien und begütertsten Familien
des Cantons und der weit größere Theil der gebil-
deten Jungmannfchaft beiheiligt waren. Sie haben
Leben und Vermögen aufs Spiel seicht, »Um Zu-

stände zu beseitigen, die sie als unhaltbar bezeichnen.
Sie erklären aber auch j,einmüthig, die Gemäßigten I
wie die Feurigen, daß, wenn Respini wiederkehre, ;

sie den Kampf, unbedingt mit allen zu Gebote stes
henden Mitteln weiterführen würden, denn überall, ;

mit Ausnahme Tesfins, herrsche doch Freiheit und r
kein über alle Rechte ·sich hinwegsetzendes Priefterre- l
giment. Die Rückkehr Respinks in die Regierung swäre also eine nicht zu unterschätzende politische Ge- z
fahr für die Eidgenossenschafh »und Sie mögen des-
halb erwägen, ob das sormelle Recht einzig hier in
Betracht fallen kann oder ob höhere Rücksichten nicht l
außerordentliche Maßnahmen erfordern. Selbst ein-
zelne Conservative geben zu, daß Respini große «

Schuld an den Zuständen des Cantons Tessin trägt, ,

während allerdings die große Masse der Partei ihm H
unbedingt ergeben ist. Die Einsetzung der alten l
Regierung mit Respini wäre die permanente Unruhe.
Die Regierung könnte sich nur halten, so lange die ,

Occupationstruppen sie schützten oder eine Leibgarde
sie bewachtr. Frieden und bessere Zustände können :

nur wiederkehrery wenn jede Partei sdie Vertretung J
in den adminisirativen und richterlichen Behörden H
erhält, die ihr nach ihrer Stärke gebührt, und wenn ·
die vernünftigen Theile beider Parteien auf dieser
Grundlage zu einer Verständigung gelangen. Jn
Folge des Todes von Rossi ist eine Stelle im
Staatsrathe frei. Wenn nun Respini im Stande
wäre, durch seine Dimission ein patriotisches Opfer
zu bringen, so wäre die Möglichkeit zu einem Ans-
gleich vorhanden. Aber es bedürfte hierzu seines
starken Druckes der Ceniralgewalh Der gegenwär-
tige Zustand ist ein sehr provisorischey ;der nicht zu
lange dauern kann. Jm Uebrigen wird die nächste
Abstimmung, wenn von oben kein Druck ausgeübt
wird, einmal Aufschluß geben über die wirkliche
Stärke der Parteien« «

Aus Portugal liegen neuere Nachrichten nicht
vor — die DepeschernCensur waltet ihres Amtes
offenbar sehr accurat. Telegramme aus Spanien
melden dagegen, daß die Lage in Portugal noch kri-
tischer geworden ist. Vor dem königlichen Palast
versammeln sich täglich große Volksmengen zu auf-

rührerischen Kundgebungern —- Zu den vielen Schwie-
rigkeiten, mit denen die portugiesische Regierung
zu kämpfen hat, gesellen sich nun angeblich auch
noch finanzielle Sorgen. Der Lissaboner
,,Se"culo«. meldet, sämmtlichen Staatsbeamten würde
am I. October in Folge Geldmangels blos die
Hälfte des Gehalts— ausbezahlt werden. — Jn Al-
mgeida haben gleichfalls regierungsfeindliche Kund-
gebungen stattgefunden.

Aus Uganda liegen in einem Brief des am Süd-
ende des Victoria Nhanza wirkenden französischen
Bischofs Hirth an Dr. Peters Nachrichten vor, welche
das endgiltige Fiasco der von Jackson g e-
führten englischen Expedition bestätigen. -;
Jackson sah sich genöthigt, jeden Versuch, das eng-
lische Proiectorat zu erklären, aufzugeben. Jede
Wiederaufnahme derartiger Bestrebungen würde zum
Bürgerkriege führen und voraussrchtlich das Land
wiederum den Arabern in die Hände liefern. Was
Mr. Jackson anbetrifft, so war» derselbe dem Briefe
Hirtlfs zufolge, nachdem er bereits am s. März ge-
schrieben hatte, er sei aufdem Wege nach Ugandajerst am
14. April daselbst eingetroffen» Er war der Ronte ge·
folgt, die Peters mit seiner Colonne geöffnet hatte.
Vermuthlich war er auch hier in seiner pedantiseh
langsamen Weise vorgegangen, Idie seine ganze Expe-
ditionsführung kennzeichnet. Kennzeichnend dafür ist
auch die Thais-sehe, daß ein Brief vom« Südeude des
Victoria Nyanza, welcher den Abmarsch Jackson's
aus Uganda meidet, bereits in Europa, von diesem
selbst aber noch nichts an der Küste zu verspüren ist.
Und doch wird "Jackson seit Monaten von den Engs
ländern inMombas sehnlichsi erwartet. Das ist »die
große englische Emin Pascha-Expediiion, welche vor
zwei Jahren mit so großen Mitteln· und so vieler
Reelame von Mombas ausgeschickt wurde, schließlich
aber durch die Unenischlossenheit des Führers überall
zu spät gekommen ist. - -

Lakeien
Oluf der gestrigen Sitzung der Dorpater Na-

tursorschewGesellschaft machte der Secre-
kätz Professor v. Kennel," nach Verlegung der
eingegangenen Schriften Mittheilung über zwei werth-
Vvlle GSfchsUke, die von der Frau WirkL Staats-
rath Kap p dargebracht waren: nämlich ein von
dem weil. Bibliothekar der Universiiäts-Bibliothek,

»O. Kapp, mit großer Sorgfalt zusammengestelltes
Herbarinny enthaltend 3--4000 Exemplarq und eine
reichhaltige Samensammlung Die Versammlung
votrrte der Geberin den Dank der Gesellschaft « An
Geschenken war ferner zugegangen von dem Hm.
Provisor A. Gentz eine ausgesstopfte Fledermaus.
— Nach sodann erfolgter Ausnahme neuer Mitglie-
der, der Herren I)r(1. Walter Ka pp und Mgstrcx
Carl Kre slin g, sprach Privatdocent Dr. Fr.Krnger über einen von ihm entdeckten neuen-Ei-
weißkörpen Die Miitheilungen des Vortragenden
uber seine werthvollemnoch nicht nach allen Seiten
abgeschlossenen Untersuchungen riefen eine lebhasteDcseussion unter »den Anwesenden. hervor. —-:r—

Auf der Rig a- Ples k auersVahn ist, wie
das ,,Rig. Tglb.« meldet,— mit dem 15. d. Mts in
Liga t, zwischen- Segewold und Ramotzky, eine«
H altest elle eröffnet worden,- an welcher sämmt-
liche Züge halten, Demnärhstsoll daselbst ein Sta-
iionsgebäule erbaut werden. .

Von· der Gouv-Regierung wird in der »Livl.
Gouv-BE« zur Kenntniß gebracht, daß in der Gouv.
Thpographie nach bestätigtem Forcnular hergestellte
B l a n k et s für Arrende-Contracte »von Gehorchslaiidzum Verkauf stehen. Der Preis beträgt 10 Kop. pro
Blanket. Dieselben werden demnächst an alle Com-
missare für Bauerangelegenheiien im Gouv. Livland
verfandt werden und können sodann von diesen zu
dem erwähnten Preise erstanden werdengjDer Nach-
druck der Blankets in privaten Typographieii und
der Verkauf durch Privatpersonen ist nicht gestattet.

Zur geplanten Uebersührung der in Kasan beigtz-
setzten Leiche des Dr. M. W eske sind nunmehr die
erforderlichen Mittel —- gegen 700 Viel. »— dUtch
Sammlungen aufgebracht worden. Die Leiche »soll
nun aus Kasan hierher nach Dorpat ubergesuhrt
werden, und zwar möglichst bald, um noch die Wolga-
Navigaiionsperiode benutzen zu können. Die Kosten
der Ueberführmrg sind auf etwa 500 Rbl. veranschlagt. .

Jn die Alexanderschule bei Ober-
p ah·len find kürzlich, wie der «,Walgus« berichtet, »
zwei neue Lehrer eingetreten —- J. Tamuu ftuhss
rer Parochiallehrer zu Pillistfey und D. Rutschi-serv, Candidat des St.P tersburger Lehrer-Instituts.
Der frühere Lehrer Jwanow ist seines Amtes
enthoben worden. Gegenwärtig-werden in der» Alex-
anderschule in 5 Classen 190Schüler unterrichtet.

Die Räumung des Restes des Parterreg e-
schosses des Rathhauses seitens der Pp-
lizei, woselbst das Dejourantenzimmey die·Wacht-
stube &c. sich befanden ist nunmehr vollzogen und
bereits gestern sind die Arbeiten zur Anpassung
auch dieser Räsume für ihren neuen Zweck, d. t.fur
ein großes Budenlocal, energisch in Angriff genom-
men worden. " .

Die für Ende September recht ungewöhnliche
Erscheinung eines G ew i t te r s, wie wir dasselbe
am vorigen Mittwoch erlebteu, scheint sich einer recht
weiten Ausdehnung erfreut zu haben. Wenigstens
war, wie wir in den Revaler Blättern lesen, am
nämlichen Tage wenn auch zu späterer Stunde in
Reval gleichfalls ein Gewitter, und zwar ein sehr
starkes, herausgezogen Bei heftigem Wesrwindiy
schreibt der ,,Rev. Beob.«, hatte es am Vormittage
nur wenig geregnet, bis es sich gegen 6 Uhr Not-h-
mittags von allen Seiten schwarz bezog. Wie eine
dunkle Kappe hingen die Gewitterwolken über unse-
rer Stadt und entsandten im Westen, Süden und
Osten unter Regen und Hagelschauern bis gegen
10 Uhr Abends Blitzstrahlen in großer Menge welche
die Straßen zeitweilig taghell erleuchteten. (Hier in
Dorpat entladen sich die Gewitte-rwolken bekanntlich
bereits zwischen 2 und "3 Uhr NachMittagsJ —

Durch das Gewitter wäre die Stadt Reval beinahe
von einem schwer zu ersetzenden Schaden heimgesucht
worden, der» die S t. O lai- Kirch e. bedroht» um
ein Viertel nach 6 Uhr Nachmittags fuhr ein Blitz,
in Gestalt einer feurigen Kugel längs dem Blitzab-
leiter des Olai-Kirchenthurmes nieder, sprang etwa in
derHöhe des Kirchendaches ab und platzte mit einem,
Knall, ähnlich einer Rakete, eine prachtvolle Fun-
kengarbe verbreitend. « "

·. Professor K ai gor o d ow vom St. Petersburger
·« Forstcorps oeröffentlicht in den. Residenzblättern fol-

gendes, auch für unsere Verhältnisse in den großen
Zügen zutreffendes Herb st-Bu ll etin vom Its.
September: »Das Gelbwerden und Welken des Lau-
bes ist in diesem Herbst außerordentlich raschs.gegan-
gen: der herbstlicheWechsel des Kleides vollzog sich
an den Laubbäumen in 7« bis 8 Tagen. Wahrschein-
lich ist dieses der großen Trockenheit des Bodens
und dem außerordentlichen Tiefstandedes Grundwastsers zuzuschreiben (vom 28..Auaust e. bis zum Ist»
September fiel kein Regen). Der Park des Forst-corps sieht in seinem heurigen Herbstkleide bei wei-
tem nicht so schön wie gewöhnlich» aus und bleibt in
dieser Beziehung namentlich hinter dem vorigjähri-
gen Herbst· stark zurück. Die Bäume und Sträucher
wechselten ihre Farbe in diesem Herbst unter ganz
anormalen Erscheinungen —- was ebensalls"-wahr-
scheinlich auf die Dürre des Bodens und außerdem noch
auf den Mangel der sonst im September gewöhnlichen
Fröste zurückzuführen ist. Letztere wirken eben sehr bedeu-
tend aus den herbstlichen Farbenwechsel desLandes. Viele
Hollundersträuschey Linden, Ebereschen und Birken wur-
den vor kurzer-Zeit gelb und stehen bereits entlaubt
da, während andere Exemplare derselben Gattungen
theils noch im gelben und rothen, theils sogar noch
im grünen Farbenschmuck prangen. Die Blumen-
gärten stehen noch in voller Pracht — eine bei uns
seltene Erscheinung um die Hälfte des September.
— Am s. d. Mts. begann der Abzug der Weiden-
zeisige. Die Schwalben verließen uns in diesem
Herbst sehr früh und sind seit etwa zehn Tagen nicht
mehr zu sehen. Gegenwärtig sind die Lerchen, Bach-
stelzen, Grasmücken und Zeisige auf dem Durchzuge
begriffen. Jm Ganzen werden Zugvögel in diesemJahr wenig gesehen und die Vogelsänger klagen be-
reits über schlechte Geschäfte. — Am ils. d. Mts.
zog am Festcorps gegen 11 Uhr Morgens ein Ge-
witter vorüber, mehrere Donnerschläge waren zu hö-
ren und es regnete tüchtig bei 8 Grad Reaumur-und
schwachem Nordwest-Winde. Ein Gewitter in so
spätem Herbst ist bei uns ebenfalls etwas sehr Selte-nes. -—- Das Wetter ist seit dem 14. d. Mts. schlecht
geworden, die warmen schönen Tage haben feuchten,
kalten Herbfttagen (7-—8 Grad Reaumur am Mit-
tag) Platze gemacht« . «

»
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Für die Lep ros eri e sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von XXL 5 Rblz von
C. B. 6 Rbl — mit dem Früheren I7 Rbl.

Mit herzlichem Dank
dieRedartionder ,,N. Dörpt.Z.«

Unbestellbare Briefe im Dö rptschen
Kreis -Postcomptoir.

Wegen unznreichender Adresse, Nichtatiffiiidrrng
der Adressaten oder aus anderen Grün den nubestelb
bare Sendungem a) Recomniandirte Briefex « Hast.
btlenzslpTjumenz M. Martin-Dorpat; Baonniko«A11-—
6aao1zy-Dorpat. b) Einfache Brief» Pruli-Dor-
bat; Tasrhitasb Penny1h-Dorpat;« Ilnehrrogoxrmsenro
Iipysez J. TormsDorpatz Woldemar Tönson-Dor-
patz Many Ilarrettnoädorpatt P. Gregory-Dorpat;
J. Jöcks-Kook; H. IIInapay-Dorpat; P. Heinrich-
sonsDorpatz Bnaxrnegtavy Ilasxonexouyz Samuel
Raig-Dorpat ; Bann-drin) AnhöaaoaysDorpat ; Haar-I
lcepttnoy-Dorpat. o) Postkarten :«. crygn Hort)
III-Japan» ; Sand. W. Schultz iKisfingenz Frau Graf·
Dorf-at. d) Kreuzbandsendungem Frau LurgsDop
pat; M. Bitt-Dornen. «

» Tadtr»alisir. .
Otto He den, »s- im II. Jahre am 18. Septem-

ber zu RevaL
R Bxtartha v. Gleh n, Kind, s II. September zu

· eva . . - . . » z ,

Dim. Artuasr des ehem. Bauskeschen Hauptgerichts
Friedrich Fuchs, s— im R. Jahre am 18. Sep-
tember zu Bauske.

Braumeister Joseph Me h erl e, s— I5. Septem-
ber zu Walguta bei Dort-at.

r . Neuen: Von.
Berlin, I. Ort. (I9. Sept.)." Wie der

»Reichs-Anzeiger« meldet- hat ein Engländer Thom-son irrthümlich die deutsche Flagge in Witu einge-
zogen, weshalb ervom Gouverneur bestraft wurde.
Letzterer und der britische Generalronsirl in Zanzibar
sprachen ihr Bedauern aus, woraus das deutsche Ge-
neralron·sulat die Angelegenheit als erledigt erachtete.

Die Zeitungen verbreiten das Gerücht, wonach
der» Rücktritt des Generalstabs-Chefs Grafen Walders
see bevorstehend sei. Als Nachfolger wird der Com-
mandeur des 9. Armeecorps General Leszczynski ge-
nsnnt, welchen der Kaiser anläßlich der Manöver in
Schleswigddolstein besonders ausgezeichnet hat. -

« Wien, I. Ort. (I9. Sept.) Der Deutsche Kai-
ser traf programmmäßig am Nord-Bahnhof ein und
wurde von Kaiser Joseph und den Crzherzögen Al-
brecht, Wilhelm und Rainer empfangen. Die beiden
Monarchen fuhren nach der herzlichsten Begrüßung
in einer vierspännigen Hofequipage zur Hofburg

»Auf der prunkhaft geschmückten Ring-Straße hatte
sich ein zahlreiches Publikum angesammelt, jedoch
nzicht in solchen Massen, wie man es nach den fort-
währenden Zeitungsartikeln erwarten durfte, die die-
sem Besuch eine ganz besondere Bedeutung beizumes-sen suchten. »

W i en , I. Ort. (I9. Sept.) Das ,,Fremdenblatt«
begrüßt den Deutschen Kaiser in einem Artikel, in
dem er als Friedenshüter und König der Reformen

gepriesen wird. -.— Die ,,Neue Fr. Presse« hebt her-
vor, wie zurückbaltend Kaiser Wilhelm v or zwei
Jahren in .Wien empfangen-und welcher Pomp
heute beim Empzfange aufgeboten wurde.

Kairo,:-1. Ort. (I9.»— Sept.). Sir Moncrieff
reiste in Begleitung von Daira-Beatnten zur Be-
sichtigung der russischen Ländereien nach Merw ab.

Washin gtson ,..I. Ort. (I9. Sept.). Der Se-
nat nahm die TariFVorlage in unveränderter Fas-sung mit 33 gegen 27 Stimmen an. »

«

»
» Eritis-rinnt I

des: Its-bischen Telegravben-Igentur.
Nishni-Nowgorod,Donnerstag,20. Sep-

» tember. Die Schiffe· und das sonstige Inventar der
insolventen Dampfschifssahrts-Gesellschaft ,,Drushina«f
solleu bei der Inventar-Aufnahme sehr niedrig taxirt
sein. »Die Hauptrreditoren find Tschesnolow und
Kudrjaschew mit 220,000 Rbl., die Kaspi-Schiff-
fahrtsgesellschast mit 250,000 Rbl., die Compagnie
von Meck mit "60,000 Rbl. und die Wolga-Com-
pagnie mit 57,000 Rbl

; Buchara, Donnerstag, 20· September. Auf
Antrag des Generalgouverneurs von Turkestan wird
die alte Sitte, nach welcher der Emir von Buchara
jeden Russen, den er empfing, mit Geschenken be-
dachte, für nicht verbindlich erklärt und soll nur tu

außerordentlichen Fällen Anwendung finden. -

St. Petersbnrsh Freitag, 2I. September.
Der Finanzminister traf gestern in Nowh Margelari ein.

. Berlin, Freitag, Z. Ort. (2I. Sept.). Außer
der Stadt Königsberg suchten auch andere Städte im
östlichen Preußen um Aufhebung des Verbotes der
Einfuhr russtscher Schweine nach.

Ko n st a n ti n o p e l , Freitag, s. Ort. (2I. Sein.
Eine ministerielle Commisfion berieth am Mittwoch
über ein Gutachtem welches eine Subcommission be-
treffs der Privilegien der griechischen und armeni-
scheu «Kirche, und zwar zu Gunsten dieser, ab-
gegeben hatte. Entgegen dem Vorschlage der
Snbcommission beschlossen die Minister, die Dimis-
sion des armenischemPatriarchen anzunehmen. Die
Synode erließ in Folge dessen ein Sendschreiben an
die autokephalen orthodoxen Kirchen, in welchem der
Regierung das Recht abgesprochen wird, die Dimisi
sion, ohne die Shnode gehört zu haben, anzu-
nehmen.
geceqraiiintfchee sxenkknerimt
B li Lzö 30. 18. -
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Illeue örptfe ZeitungL act-ist syru- —

gis-ausarten Sanc- u. hohe Festtag-
Uusgcbe tun 7 Uhr »Aha-di.

Die Expeditioa if? von s Uhr Morgens
bis 6 llhkAbeudz ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Spkkchst d· Reh-stim- v. 9-11 sonst.

Oktcs ohne Zllfktctug s III. S.

Mit Zitstelluuy
it Dunst: jährlich 7 sit-l. S» hals-

jähtiich s Mit. 50 Los» viertel-
jähtlich S Abt. mouatiith sc) sey.

»Ich aus«-M: jihktich 7 Nu. so s»
half-f. 4 Abt, Viert-If. 2Rbt 25 K.

IIUIIIG It! Instit« bis U» Uhr Vormittags. Preis för die füufgcspaltene
kpkpaszeile oder deren Raum lsci dreitaaligtt Jnjertiou ä 5 Kop- Dakch die Post

eingehende Stier-It- enttichteu 6 Los-s. (20 PfgJ für dieY Kokpnszeilz
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die si sinkt-this ftilikßem is Durst! us! des« legt« Mstatssztizgu ausvikts ssit des: Stils-Fuge der JahkeskQIattale3-71. Witz. 30- 5uai. so. Sestos-irr, Its-eitler.

Zlisuuesests nd Insekt-te scktsittklk iasiigc H. Laugen-is-
Aaaonoeussareavz it: Fellim E. J. Entom? Bachhq in Werts: Fr.BiebpISs
Bnchhz ia Volk: M. Rudolfs Bachs« in Dienst: Buchh- mMuge Ost-Ihm.

Zweit.
spåiåkäsdsk "tåkiik«epissikks.VVEIFLSFEHÆZQTFYFZLTLT
sldsirts NIS C! PUNI- EKJIIII d : Capetten-Brand. Kir-
geu-Rrubau. Reden: Hafer-Zahn· Mit au- Ernennung.
S i. Pet ers b u ca: Rußland nnd China. Tages-herritt.
Tal a: Dürre. Samariande Entstehung.

Politische: Tage-bettete.

Ost-zuckt. Ast-II Post. Telegranssskcourk
e
zeitigen-u. Uns des! innern Berlin. Eine Erinnerung.

Liieratischen Pl anuig falti ges.

Island
Dorp at, 21. September. Der »West. Zins«

pnblicirt einen Bericht über den aus wärtigen
Handel Rußlandö in der Zeit vom l. Ja-
nuar bis zum I. August d. J. Danach belies sich
der Werth des E x p orts innerhalb dieses Zeit-
raumes auf 366,694,000 »Rbl. gegen 424»843,000
RbL in den erstrn 7 Monaten des Vers-ihres, d. i.
ans 58« Mill. Rbh oder Si» Ist. weniger als in:
Vorjahrr. — Gesunken ist Hauch die Werthziffer des
Jmpo rts — von 234,913·,000 im Vorfahr-e auf
214,S05,000 Rbl., also um W« Mill- RbL Die
Disserenz in Procenten ist hier jedoch eine bedeutend
geringere —- nur s« hCi. In Folge des bedeutende-
ten Rückganges des Exports im Verhältnis zum
Jmport schloß denn auch die inter n at i o n ale
Hand elsbilanz am I. August, wenn auch noch
immer zu Gunsten Rußlundz so doch im Vergleich
zu den Vorjahren mit einem bedeutend geringeren
Pius ab: der Werth der Ausfuhr überragte den-
jenigen der Einsuhr um El« Mill. Abt, während
Rußland im Voriahre noch 189,,- und im Jahre
1888 sogar As« Mill- RbL nämlichen Termin
zu gute hatte. · » g .

Die allgemeine Verminderung des Ex p or ts im
laufenden Jahre erklärt sich, wie der Bericht des
»Mehr. Für« constatirh außer: durch die minder-
werthige Ernte zum Theil YdLkch die Aufbesserung
des Coursez welche ganz unvermeidlich auf die«
Zusfnhr Rußlands »znrückwirken mußte, nnd das um
so mehr, je schneller sich der Werth« der Valuta hob,
nogu zum Theile die die Umstände ausnuheude
Spekulation beitrug. «

Institut.
Aus des innern Berlin-U.

EinneuzeitlicherMenstizbeitserldseHrH
CFOIIFEHIEIISJ »

Durch einen Vortrag kam Carl mit einem Mttgliede
eines der Berliner sreireligiösen Vereine und mit ei-
nem Anhänger der Thierfchutzsache in Berührung;
für die zweite Ungelegenheit begann er zu schreiben
— ohne Entgelt, thatsåchlich - nur aus Begeisteruug
—- und ebenso trat er für den Vegeiarttmus ein.
Guts-helfend sollte aber der Verkehr mit den freien
Gemeinden werden. »

Dieselben führten damals ein wenig. beathtetes
Leben. Wer dem sogenannten Gottesdienst bewohnte,
Zug ein trauriges Bild mit nach Hause. Jn einem
Saale etwa lob-ist) Menschen, Arbeiter der Jn-
Mstkih kleine Handwerker, zuweilen auch ein Dienst-
Wu oder Postbotr. Die. Reden waren so geistleer
Und geunithlos wie nur denkbar. Hbhnische Bemer-
kungen über die Religion, über Gottesglanbem Un-
Iktdlichleih Gebet u. s. w. bildeten das dumpfe
Stils Mit! Wnsserfuppein in denen Alles nur auf
gedaakenbaare Vernetnnng hinausliek Zur-eilen
NO« übt! sitt« sittlich« Frage gesprochen. fsst tm!
Vdm Staudtpunrt eines bden Utilitarismuz der un-
kkt dem Mäntelchen der ·Mcchstenliebe« überall het-
Fskfsh Ein ander Mal bildeten Sähe der materia-
Ustlschen Natutwiffeuschaft den Einschlag und oft
Itsrden Worte Büthneks Moleschotks n. s. w. au-
gsftthrt mit sirammsier Köhlergläubtgkeit Da saßen
II! Leute, Alle fast mit gleichgiltigecy ja mißmutig-
sss Sssichtem —- an empfinde« sis is: cis-km Win-
kel des Herzens, wie geisti nnd gemüthsleer das ganze
Stschwähe sei.

Fiebenbei bemerkt sei, daß sich entschieden die
NEISUUA zur socialdemokratischen Heilalehre bemerk-
Vst mathtr. Heute find diese Gemeinden, die seht-Sp«ketder« mit akademische: Bildung besihenz gar
«« UNDER« UND! als soetaldeurotratisihe Verein·
— die Mitgliederzahl aber sist upch kam« sechs,
d« in den Arbeiterkreisen diese: Am( fghst M
IFUVCUAGIV IV« DOMAIN« zumetst nur als
Wiss« gilt—

TM UND« VIII! THE! Versammlungen -·

V II« I« »Mit« d« »

Den größten Rückgang erfuhr, wie sieh das auch
nicht anders erwarten ließ, der Exp ort v on L e-
ben smittelry unter welchen das Getreide den
ersten Platz einnimmt. Ja dieser Gruppe von Waa-
ren ging der Export um U» Will. RbL oder un:
is« PG. zurück; wenngleich hierbei die Consis-
steigerung stark mitwirke, fo ums; doch hervorgehe-
ben werden, daß letztere rnit einer Erhöhung der Ge-
treidepreife auf dem Weltnrarkte zusammenfiel, welche
den Einfluß des hohen Courfes wenigstens etwas
abfchwächte Uebrigens lziilt derBericht eine weitere
Erhöhung der Preise auf die wichtigsten Getreida
gattungen für sehr wahrscheinlich.

Die. Aussicht: an G etreide ist gegen die er-
sten 7 Monate des Voxjahres um II« Will. Pud
oder 19 pCt., zurückgegangen was eine Differenz
von Eis» Miit. Abt. oder 18 oCL ausmacht; im
Bergleirh zum Jahre 1888, wo der« Export eine noch
nicht dagetoescne Ziffer Greis-hie, ist dieDifferenz eine
noch größere nnd beträgt El, Will. «Rbl. oder AS«
pCL Der verhältnismäßig fchwåihere procentuale
Rückgang des ExportsWetthes in Rnbeln erklärt sieh
durch die im laufenden Jahr: eingetretene Erhöhung
der Preise auf Hafer, Roggen nnd einige andere
Getreidegattungem

Unter· den übrigen Lebensmitteln hat die nächst-
größte Petringerrrng die Ausfuhr von Zucker erfah-ren, da die Zucker-Industriellen in den vorhergegan-
genen beiden Jahren ihreRückstande der Convention
getnäs im Auslande abgesetzt hatten, um im Inland-
die Preise so weit zu erhöhen, daß eine. Produktion
ohne Verluste möglich würde, und da im Jahre 1889
die Rübenernte eine nur mittelmäßige war.

Der Export von Rohmaterialien nnd
Halbfabriraten ist un! i» Mill. RbL oder
C« pCi. zurückgegangen, was hauptsächlich auf die
durch den hohen Courszufiand bewirkte Verminderung
der Ausfnhr von Wolle zurrirkznfähren ist.

Eine »,3"u·nahnre rotes der Export von Fla eh s
auf. zukgliith gingen jedoch die. Preise zurück, »so das;
die Werthziffer" der« Aussicht eine niedrigere ist, als«
im Vor-fahre; infder letzten Zeit haben fiap übrigens
die Flachspreife gebessert in Folge der unbefriedigerp
den Flachdernte in fast allen anderen Ländern, ans-
genornmen Island. ——Die Ausfnhr von Fabricaten hat

und fühlte sich im Allgemeinen enttånfchi. Schon
daß die. Leute nach der Predigt oder bei sonstigen
Zufammenkrinften Bier, sa Sehne-ob tranken nnd
Fleisch schen, stimmte nicht mit der Art, wie er die
Menschen erlösen wollte, überein. Aber er brach die
Verbindung nicht ab, denn ein neues Leitbild war
vor seine taftlofe Einbildnngskraft getreten: er toollte
»Es-nehme« werden, eine neue Bewegung innerhalb
der freien Gemeinden etzeugen nnd einen neuen
Glauben stiften, dessen eine Saale die Pflanzenkoft
bilden sollte; einen Bruder- und Schwestern-nd, der
allen Aberglauben an Uebersinnlicheb alnoerfen, sich
ganz der »Statut« zuwenden , die Cultrrr verachten
nnd nur der Menschenliebe dienen sollte.

Indessen verging u— doch noch geraume Zeit, ehe
sich eine Stelle fand. Er lebte bedürfnißlos weiter,
sparte Geld —- von 40 Mk. in: Monat! — so daß
er, sogar einem armen Kiinstler eine Summeleiheu
konnte. Sein Hut war recht fchleeht geworden; es
ftdrte ihn nicht, er trug das Bruehflück in der Hand
und ging nun unbedecktensHaupleö feinen Weg nach
den Spreekähnern

, Endlich fand er eineStellnng als Sprecher —-

außerhalb Berlins und begab sich mit hochfliegenden
Hoffnungen nach dem Orte. Mir find nur wenige,
aber bezeiehnende Thatfachen aus dieser Zeit bekannt.
Er fand eine freie Gemeinde, wie es die meisten
find: Menscher: ohne Bildung, höchstens im Befitze
verneinender Phrafen und mit geknicktem Gemüthslsn
den, die im Grunde nichts wollen als leben, und
zwar so gut ed die Umstände erlauben. Mit der

Erftickung des metaphysischen Bedürfnisses bleibt den
meisten Menschen nichts übrig, als die Güter der
Erde als einziges Gut zu bät-achten. Es ist das
amh eine jener pfyehologifihen Thatsachem die man
heute nicht einsehen will.

Seine Entfagungslehrsn fein Kampf gegen den
Genuß geistiger Getränke und für die Pflanzentost
gefiel den Leuten bald nicht, lroydem er Gleichheit
und Brüderlichkeit predigtn gegen die Kirchen sprach,
über dieReichen und Befitzenden Ioetterte nnd immer
entschiedener focialdemohaåfrhen Anschauungen hu!-
digtr. Nur. eine geringe inderhelt gelang es ihn:
zu gewinnen - dieMeister: wandten fiel) gegen ihn,
III-other umweht! durch des See-ebne Eiern-it

di· sisb Mchlvssst DIE« Zügen beigesellt-».
YKIIII ein Jahr var vergangen, als-i

die Stellung siedet anfM und znnächf starkem:

sich um I» Miit. RbL oder Z« pCL verrin-
gest·

sllngeachtet der in diesem Jahre hervortretenden
allgemeinen »Ten’:—enz« zur Verminderung der Umsätze
im auswärtigen Handel nnd speciell in der Ein-
fuhr, erfolgte doch im Juli-Monat eine Zunahme
besass-indess, was auf die Tours-Steigerung zuviel-
zufåhten M. Die relativ schwache Zunahme des
Jmpotts ttotz der denselben begünstigenden Bedin-
gungen erklärt sieh nur durch die Laugsamkeih mit
weise: sich gewöhnlich der Uebergang zu neuen Ver-
hältjiissen vollzieht; aber die in dieser Hinsicht zu
Tage tretende Tendenz selbst mai: schon ein deutliches
Zeichen für die herannahende Steigerung der Ein-
fnhr ausländisther Waaren, die der inländiskhen Pro-
duktion gefährlich werden mußte. Um dieser Gefahr
vorzubeugen, erfolgte die Erhöhung des Zolles um
20 IICL — Unter den einzelnen JmporkGruppen
hat die Einfuhr von Rohmaterialien und Halb-
sabrigcksen un: is« Will. RbL oder um W» PG.
und der« Export von Fabricaten um s Will. RbL
oder U» pCL verwinden. »

Zur ErdffnuugderlivländisthenPræ
diger Shnode in Woltuar wird nnsnnterm
W. d. Nits- aus Wolntar geschrieben :

Ein anderes, Bild, als bisher bot die gestern
zusammengetreten IS. livländische ProoinziabSyss
node ——- nahmen doch die Prediger des Rigaschen
PatrimoniakGebietes nnd des uuumehrigen Oeselschen
Prapstsprengels zum ersten Ntale ais Glieder diese:
Synodes an derselben theiL Daher« war auch die
Zahl der zur Shnode vereinigten Amtsbküder eine
größere, als sonst wohl; denn nachdem auch die
Predigt-r aus Oesel, welche der Sturm 12 Stunden
an der Küste zurückgehalten hatte (anth aus dem
Peknanschen nncßteu die Syuodalem da wegen des
Sturmes der Schiffsverkehr zwischen Pernan und
Riga unterbrochen war, s die. Fahrt durchs Land
xstcchrgx angelangt« works, zählt-» die Spuk«rnen mit den ans Kurland mit ihrem Generalsta-
perintendenten und aus Estland und St. Petersbnrg
gekommenen Gästen Ist) Shnodalr.

Um 10 Uhr Vormittags ging es in geschlossenen:
Zuge in die altehrwürdige Stadtkirche von Weimar,

sächsischen Stadt übersiedelte —- fest entschlossen, sei-
nen Prophetenberuf nicht aufzugeben. Er gründete
einen »Bruderverein«« und brachte. es zu Stande,
eine Zeitschrift herauszugeben. Der Bund stand
einerseits auf atheiftischenn anderseits ans socialdemoi
krsrtisthem Boden. Alle Menschen seien gleichberech-
tigte Brüder —- das war wieder thriftlieh — und
müßten als solche handeln; der Begriff des Vater-
laudes nnd des Staates, wie sie sith jeht darstellen,
sei vernperslich denn er hegtünde Völkethah Kriegs-
luh Capitalherrschafh Alle Unterschiede seien klitsc-
lich hergestellt und deshalb zu bekämpfen, wenn auch
friedlich, d. h. durch Abwendung von den giltigen
Lebensformen — darum müssen sieh alle Brüder
nnd Schwestern mit Du aussprechen. Auch in diesen
Anschauungen finden sich neben altchristlichen rein
anarehistische szVorstellnngen. Daß natürlich Pflan-
zenkost als eine Nothwendigkeit hiugestellt wurde,
brauche ich kaum mehr hervorzuheben. Das Blatt,
in Klein-Orkan auf dilligstem Papier gedruckt, war
mit lateinisches: Lettern und in sehr merkwürdig«
Rechtschreibung gedruckt, die berste-s, daß ihrem Ur-
heber der Ursprung der Worte ganz unbekannt war
und er sie nach sehr willkürlichen »phonetischen«
(d. h. ,,fonetischen«) Grund-sähen schrieb. i-

In dieser Zeit besuchte ihn ein Bekannten Es
wohnte in einem licht-armen, unreinen Zimmer; eine
Kiste, in der man nur gekrümmt Plah fand, diente
als Bett, eine zweite war gestillt mit Büchern nnd
Schrifistücken Darin bestand die ganze Einrichtung.
Aber er war sich bewußt, wie anfpruchslos er sei —

auch bei ihm lugte aus jedem Loche des Phihisophem
mantels die Eitelkeit. Zu jener Zeit begann er sich
in ein kuttenartizes Gewand zu kleiden und eine Art
von Sandalen zu tragen. Als Kopfbedecknng dien-
ten nur die langen Haare, die ein Band zufammen-
hielh Man ließ ihn unangefochten: so umheegehen-—
das Vernünftigsttz was man thun konnte —- behel-
ligte ihn nicht einmal wegen seiner oft ganz foeiab
demokratischen Inschaunngeu Man mußte nämlich
genau, das er bei den Jndnsiriearbeitern ganz ein·
flnßlos war ——-,schon wegen feinersnthaltsamkeitslehs
treu, die dem Grundsah Zufriedenheit nnd ein ge-
zringes Maß äußere: Ansprüche seien das größte La-
ster, so sehr widersprathem

- Iberanchhierhielteresnithtlange ans nnd
Yzog weiter nach demSitden. Noth giebt U dies-it-
sshrifl des »Brnderbnndes«, der. jeht einige Hunderte

die schon so rnauches Mal den veteinigtenPredigeru
Liolands ihre Thore geöffnet. Nach dein Gesang
eines Liedes begrüßte Pststor L. Ziunuertna un
aus Neuerinühlen auf Grund von Fest-ins, sc, V.
15 die Synodaleu in längerer Aussprache; die Lituks
gie celebrirte Pastor Dr. R. B idde r zu Lais rnit
Verlesung der Epistel aus den: 2. Koriutherisriefes, 1-—10, worauf Sr. Magnisicenz der Livländisthe
Generalsnperiuieudent Friedrich H o l l wann-die

Kanzel bestieg. Jn seiner Predigt behandelte -er in —

ernster, stärkender und erhebend-er Rede auf Grund
von Lucas U, 25-35 erstens die Frage, was der
Her: von seinen Jüngern fordert, nnd legte hierauf
dar, daß diese Forderung angesichts der gegebenen
Verheißnngen eine nicht zu hoch gestellte sei. such
die Schluksitutgie init den: Segen hielt der Herr
Generalsuperintendeuh —- Auf den deutschen Gottes«
dienst folgte noch ein lettisehen in welchen( Pastor
Maruitzsiiaodohn die Predigt hielt.

Uin 4 Uhr Nachmittags an: Mittwoch begannen
alsdann »die Bethandluugen der Spur-de.

Der Lioländische Gouv-erneut , Generaclieritesi
nant M. A. Sino wieder, iß, dein «Rijh. West-R«
zufolge, am IS. d. Mis- aus Jalra til-gereist. Zunr
As. d. Bis. wird der Rückkehr St. Exeellenz nach
Riga entgegeugeseheiu

«—- Das Departement der direkten Steuern des
Fiuanzministerinnrs hat, wie die ,,St. Bei. Weh« «
berichten, eine Untersuchung, der irn Handel vorkom-
menden Sorten russisch en Weize u Entstamm-
uretu Zu diesem Zweck waren auf Wunsch des De-
partements dentselben von den Stenevsafpectoreu
gegen tausend Weizenprobeu übetsaudt worden. Die-
selben wurden einer Classisication unterzogen und
nach Kinn, Charkow und in das Wolhynische Gou-
vernement gesandt zur Prüfung auf Versnchsfeldernz
ein bestimmter Theil desselben wurde verurahleu und
soll znsu Brot-backen verwandt werden, un: die in
Bezug ans Gebäck und Qualität vortheilhaftesten
Sorten zu ermitteln. Auf den: Wege solcher allsei-
tiger Versuche hofft man, in Verbindung mit einge-
forderten Qnskünftery über die Ertragsfähigkeit ver-
schiedener Sorteu eine richtige Classiftcation der Wei-
zensorten zu ercnöglichety wie sie bei der Einführung—-

oon Mitgliedern zählt, heraus; sie erscheint aber
jcht in einer Uebergangssstechtsehoeibung Handwer-
ker, einige Arbeiter, Kaufleute, Lehrer, Raturärzte n.s. w. sind die hauptsächlichsien Mitglieder des Bun-
ds, dein auch Frauen und Mädchen angehören.

Man wird, ohne ungerecht zu sein, aussprechen
dürfen, daß in den Anschauungen des Hundes nnd
seines Lseitero manche Thorheih ja Uuveruunft zu
Tage trete. Siegte jemals diese ,Veruatürlicbnng«
und ,,Verurenschlichung«, so würde wohl uraurher
Schaden der Cnltur beseitigt, aber es fiele auch die
Gesittung allmälig in nichts zusammen. Iliit eiser-
ne: Folgerichtigkeit kämen wir von dieser »Natur-
in eine Akt oon:Berthierung. »

Aber doch ist die Bewegung, wag sie auch auf
einen kleinen Kreis von Menschen beschtäukt sein,

»als Erscheinung des Zeitgeistes beachtenswertly Für
den dentenden Betrachteyder Stisunungen eines Zeit-
alters ist kein Zug werthlot So sieht er autb hier
tros alleu Widersinns ein Korn von Wahrheit: die
Sehnsucht, ans den Kämpfen unserer Tage heraus;
zukommen.

Aber zugleich offeubart uns das gezeirhnete Lebens«
bild die Uurast der Geister; es zeigt uns, wie utos
pijsche Gedanken auf die Einsicht verführend undzer-
störend einwirken und welche Wirrniß sie in den
Köpfen anzutichten vermögen. So gesellen sich zu
ursprünglich edlen Empfindungen dort, wo die Ver-
nunft nicht ordnend wirkt, Gedanken, die, bis zur:
letzien Schluß weitergeführt, nur ruehr die Zerstörung
alles Bestehenden als Endziel haben. So ist es
möglich, daß man einerseits die. sog. »voile Mensch-
lichkeitt vertritt und dennoch zu Folgerungen ge-
langt, die mit denen des tollen verbrecherischeu
Anarchisntus sich decken. Der ganze Unterschied ruht
dann itu »Teinperanrent«.

Der uächste Brief soll zeigen, wie auch eine be-
gabte, hetzeuswarme Frau, die noch dazu den hört;-
steu Ständen entsprossen ist, Schritt für Schritt wei-
ter gelangt; wie sie zuerst von! Mitleid geleitet,
dann von der Leidens-haft ergriffen wird und zuleht
an der Seite eines Fürsten Krapotlin in einen! all-
gemeinen Uusruhr das Mitte! zur Erlösung de:
Msssschheit etblickts Guts. folgt)

Eine Srinneruaz
Eine interessante Erinnerung an Carlos o.

Ga gern erzählt Ich. Eaudert ten ,,Unioersunt«

R 219. Sonnabend, den 22. September sit. October) 1890.
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trete-c Coufeqneuzeu führe-u würden- — Den:
Hause: bemerkt die ,Rordd. Abg. IX: ,,Duß die
Heiden leitenden Simrtsnsånuer Deutschlands und
Qesterteichs bei ihrer Zusanrmenkunft in Rohnstock
Mel; die wirthsehufilichlen Beziehungen der beiden
gspdek besprockpeiu hoben, isst so» selbstoserständiich, daß
Mo die Nachrichoi der ,,Mouiogo":R-eoue« dmuit nichts
Hgxks sagt. Daraus sofort, roie es das erwähnt:
Hzgxt that, sougninische Hoffnungen auf »eouerete
Epafcguenzers zu schöpfen, erscheint uns zur Zeit
zicht gerechtfertigt«

Nach einer Information des »Verl- TgblE ist
zwischen der Staatsregierung und der Curie eine
Pkkxstäudigung im Zuge wegen der Wohl einer ge-
gggktm Persönlichkeit gute! E rzbisch of o on P o-
seu Man sagt, daß der Propst o. Pou iubki
Mk Nobels-leg ein Neffe des Grafen Eduard o. Po:
»Hei, Generaksundfchafwsireeiovs und Landtags-
wksclgsallb, gegründete Anwartschaft darauf hat , in
Ukhereinstiuimuug der beiden maßgebenden Faktoren,
zzm Erzbischof von Posen ernannt zu werden;

Die iheilroeifeMildernag des Pnßzionw
Her in E ! saß-Both ringen, die in! Laufe
Dieses Sommers eingetreten, hol: sieh als praktisch«
how-Schutt. Die Regierung hell« die Wirkung, dier g»
mäheien Esrleichiierungeu mit Aufmerksamkeit« verfol-
gen liessen und die Reisezeit war für solche Bis-obenh-
jxmgen besonders geeignet. Die Berichte der äußeren
Behörden sollen nun, der Rohr. Z.« zufolge, sämmt-
hch darin übereinstimmen, daß von unliebsanreu
Folgen bisher: nichts bemerkt worden ist. Wenn die
Wge Praxis fernerhin gute Resultate liefert, so
uiird die Hossttnug der reichslåudischserr Beriblkeruug
ruf oMige Aufhebung der oiertkehixkissioreudieiu Maßre-
gel dsochs noch iu Eikfåxlluug gehen.

Es» Iosor vorauszusehen, daß. in Feuerkleid! das
Muße Fioseo der Boulaugistifcheu Al-
lionz eine: große Zahl vou Co»nseroatioen,
sie bis dahin zu den Royalisten gehört halten, Her:
wlossen würde, sich der Republik zu nähern und die
W dahin nicht. sehr zahlreich: Fruktion der conser-
rolioeu Republikanesr rssefeuilichi gu verstärkeu Der
Brief deb Grafen osou Paris wird nun« wie seht
shou erstkchilichi ist» gunz besonders— dsozu beitragen,
die Reihe« der Roholistm zu lichten, nnd wird nu-
uentlich die in Frankreich siork vertretenen sog. »mu-
serooiioen Liberalen« zu dein Eutschlufse bringen, die
verlorene Soche der französischen Monorchie aufzu-
geben und sich oufrithtig und endgiltig der Re-
gublik anzuschließen. Tpdaher wäre, meint
de! Pariser Correspondent der »Not.-Z».«", der Au:
gmbslick übe-rotes» günstig, unr die Osrieniirung der
umso-Mit noch« Rerlsib zu unerwiesen, den. Bruch mit
W Rudicoleu sichtburer zu ruocheu und dindurchi dseu
rwgewouuenen Republikuuern ihre Bekehrung zu er-
leichieru Die Regierung wird sogleich noch« dein
Monumente-im der Kontinent Gelegenheit haben, in
dieser Beziehung Stellung zu nehmen und ihren
Willen zu bekunden, der rudirnlen Minorität keine
weiteren Concesfioueu zu rnachem Eine Neubildung
M Cabinets behufs Verstårkuug der bereits rothen:-
leueu couserloatioea Eleinercie wäre dann gar uiclgi
nordwärts-sehnlich, zumal die Organe Frehrinekb be-
uM versicherte, daß der Couseilprüsslidsent leidend sei»
sich til-erarbeitet habe. und« dringend der. Ruhe be-
dursr. Wenn nicht der Ministrr des Innern, Cou-
ßooz würde der Minister des Reichsten, Riboh als
der Chef des linken Zentrums allen Anspruch auf

Rochfolgerschnst Frehcineks hoben, uud wenn es
iiouoier nicht gelingen sollte, die Zustiurmulug der
Mosorsiw stir- seine FiunuzssProjecie zu erlangen, so
Mode: Wort Sah« Auoschst haben, wieder mild, der
Leitung der Finanzen but-not zu werden. —- Die
Korn tue r wirdl » übrigens« iu der« beoorstehendseu
Stssksdu Lust! dem Budgek ffux 1891 eine Reihe von
IMM wichtigen und dringlicheu Borlogeu erledigen
küssen, so daß teuer! hoffen darf, sie werde weniger
III früher ihre kostbare Zeit ntit politischen DER:
im verschwenden. Unter diesen Vorlage-n sind be-
sonders dringlirh der Gefeheutwurf bsezüglich der Or-
Wisoiiou der Pariser stäoiischsen Vermoliuug , das
Iirbeiier-Peusioub-Weseh, die Pariser Siodibahiry die
Heringe, wodurch» der Bau not: Iocnlbnhsnen erleich-
iut werden soll, das oou dein Herudelsmiuister vor:
ldichlsgeue Project eines: gessetzliehien Feststellung der
Itbeitsstuudeu und jedem: os- hpchsichtigk Dem«
das-g ehe: des: neun: saurer-if. Es ist ustükkich
Ilkcht denkbar, daß die Kuurtuern bis Ende dieses
sehr-es alle diese Beseht; deren Erledigung das
Lwd Inii Ungeduld erwartet: zum Qbschpluß bringen.

Zu Italien Ieiu Correspondent usw Pariser
Mauer« Namens St. Cäre eine sehr ausführlich-e
Mannes-rupft mit de« Miuigkkpkeßokutsu u: i s pi
Lhubi haben und felbstredeub liefert er einen nicht
Linde: ausführlichen Bericht übe: die Notar-editing.
CHOR. nahestehende Blätter hingegen haben diese
Mcktheilungen albupokryph hingestellt : eine derartige
Uutertedung habe überhaupt nicht stattgefunden.

III! Ttssit deuten die Ultruoroaianen den Tod-
Isei Sinolsswho Rossi, wselcheu alle Liberalen be·
IM- iu umlag-arge: Weis: we. Ja ges-sur
OJIIIE wurde ein Tüchlein geinnchh wclchss man in
IF! cub Sammet hergesielltes herzförmigeö Kisseu
EVEN« Auf VM Slklktstickstti angebracht wurde.
G ward: dies-s Herz ex: di: Fahr« d« usw««-
Hsen Tessiuerstudeuteu geheftet. Di- Fqhgk Und;
I« W« Vers« gelegt; u« Saum« reinste«jslsdonu einen Reich-schwur. G iß eh« Mk;

Vkklsmmlung der Liberalen der Mittel-Sonnen ge-
plagt, unt den Tessiuer Liberalen Sympathie zn be-
zeigen — in: Interesse fester Stellungnahme gegen-
über der bundesfeindlichen Reaction. — Wie aus
B ern telegraphirt wird, hatte der Bundeorath die
Auslieferung des» in England« wollend-en Co sl i o» n i-
welclnr der: Todtung dseo Stawtsratho Rossi desshal-
digt wird, verlangt. Esngland oerw eig ert als-er
die Auslieferung des seit einigen Tagen verhafteten
Castioni. Laut AuslieferungoWettrag mit England
kann die Auslieferung eines flüchtigen Verbrechers
abgelehnt werden, wenn die strafbare Handlung ei-
nen politischen Charakter hat oder der Auslieferude
nachweisen kann , daß das» Qudlieferungohegehreu in
der Absicht geheilt worden ist, ihn wiegen eines unli-
tischen Ver-gehend zu bsesstraseu oder zu ver-folgern.

In den! Brsinden des Ktbsuigs der Niederland
ist neuerdings» wieder eine Verschliunnerung eingetre-
ten, welche zur Folge. hat, daß er sich d»en Regie-
ruugsgeschästen uicht mehr in gewohnte: Weise wid-
uten kann. Es ver-lautet, daß der König während
der legten Tage das Bett nicht mehr verlassen konnte.

In Pxrtugal ist der seitherige Gesund« in Rom,
der hochbetagt: Wlarteud For wo, zur Neu bil-
d u u g d es C a b» in et d» berufen. worden. Derselbe
ist aw Montag aus Rom in Llssnbon angelangt und»
hat sofort mit politischen Persönlichkeiteu course-ritt.
Er war seit 1885 portugiesischer Gesaudter beim
Vatikan uud gilt für einen der gewiegtesten Staats:
rncinner Portugalå Er ist wiederholt Minister nnd
auch Erzieher des jeylgen Königs Carlos gewesen,
den er auf längere Reisen im Auslande begleitet
hat. Alle-u Anschein nach hat Ferrao sich Mühe ge-
geben, den Pavh zur Urberuahrrres dro Setzt-odio-
ri ehteraurt ed» in desru Streite« zwischein Portugal
und England zu gxewtlunery wie dies« von Portugal
gewünscht wird; wenigstens theilt die Llssabouner
zEozettat mit, daß Ferrao wichtige Berathungen ruit
den: Papste gehabt habe. «—- Jn Portugal ist die
Lage unausgesetzt kritisch.

Jv Serbien hat die Aufhebung der Be-
schränkung der Borste nv leis-Aussicht
durch» die uugarischeo Regiesrung in Regierungdkreisein
einen um so» günstige-ten Extudscuck h»e«roorgetrulsen, als»
sie kurz vor den Wahlen erfolgte und« daher die ra-
dleale Regierung in die Lage versehn, den zur Urue
sehreitenden Wählern einen neuen und unstreitig be-
deutenden Erfolg vor Augen zu halten. Es genügt,
auf die Tthatsache hinzuweisen, daß während der Dauer
des iheilweisen EiusuhriVerdoteh täglich kaum 80
Stück serbischer Schwein: über die nngarische Grenze
zur Anosuhrs gelangten, während sonst zur selben Zeit
äsdbsw Stils-pl autäglich ausgeführt wurden, um. die
Tragweite des» jüngsten Entschlussseo dser ungarischueu
Regierung für die IeIJbischeJ Viehzucht und den ser-
bischeu Handel ermessen zu können. Wenn uranferss
ner bedenkt, daß das» Schweig: die alleinige Aussicht«-
waare des serbischen »kleinen Mannes« ist, da der
Bodeuertrag bei der großen Zerstückelung der Boden-
Kirche kaum zur Deckung seiner nothwendigsten Be-
dürsfnlsse hintre-last, so läßt sins ermessen, wie erwünscht
diese Aufhebung kam. Die Beilegung des »Streiteid
hat alle-r auch wie bereits betont in sofern ein toter--
»nationaleo Interesse, als» sie etne bedeutende Bess e
rung der Beziehungen Sekbiens zur österrrichischs
ungarischen Mouarchie bedeutet. —- Ueber die Tlrt
der Durchführung des zwischen den beiden Regierun-
gen zu Stande gekommene-u Einvernehmens wird
demnächst, wahrscheinlich in Bselgzcad eine gernisrhte
Conucnifsion entscheiden. Sie hat vor Alle-m wegen
allnräliger Uedersrlhrung der in Belgradi angehuusteu
schwuinrsTiranoscworte die udthtigen Verfügungen zu
kreffen —- Mlasßregelrg die um so nothwendiger erschei-
nen, old dato Erscheinen einer aUzu großen Anzahl
serbischer Schweine eine erhebliche Preisoerrückung
acn Markte zur Folge haben müßte. Die darüber ver-
einbarten Beschränkungen werden dann bis zum M.
October in Geltung verbleiben; von diesem Tage ab
so»lI der stndus qui) in jeder Beziehung herge-
stellt s ein.

JmSudIn haben die franzosischen Trug»-
p e n über dass Heer« drd widerssorustigen Kduigd Ah«
ruadu einen Erfolg davongetragen. Ahcnadu ver-
lor nahezu 400 Mann und floh.

steilen
Unter mannigfachen Beweis-u aufrichtiger Theil:

nahme wurde gestern die. sterdlichie Hülle des dinn
Lehrers» diese« StadtsTdchtersrhule und Organisten der
St. » Joh»aulnio-Kirclsie, Friedrich August A r no l d ,

der irn hohen Lebensalter: von 823 Jahren zur Ruhegegangen ist, zu Grabe geleitet. Jru Jahre 1807 in
Leipzig geboren, kam der Verewigte nach Absoloirung
des Semiuars zu Weiszenfelz als Ajljähriger Jüng-
ling in unsere Provinzern in denen er nun über 60
Jahre ununterbrochen als Lehrer gewirkt hat. Au:
fangs als Lehrer an einer Elewentarschnlon dann als
Tuudstunrmeulehrer in Riga thatig ward» er bei Be:
gruudung der Schuridkscheu Anstalt nach Fellin und
einige Jahre hernach als Waisenvater ded LutherischenWarsenhansed naich Redal berufen, von wo er sichJedoch( ziemlich bald wiederum nach» Rtga wandte.
Ja: Jahre 1857 siedelte er sodann uach Dur-hat über
in dem et seit jener Zeit uuaudgesetzt gewirkt hat.Als Lehrer un »Als-ihnen, in der deutschen Sprache—
und namentlich in: gGesange war er 33 Jahre hig-
durrh an unserer Stadt-Xbchterschulz bis zu seiner
III! Vptlgtlt Jtthre erfolgten Peusioniruu"g, dazwischenIII) IEUSM Zeit hindnrrhalc Gesauglehrer am Gyuii
nasiuw und endlich über ein Menschenalter als Or-
ganist an der St. Johanuisskisrthetdätig. Von dieser

Kitcheansiu detersooftgedveilyvntveeennn
gestkktl zu Grabe getragen. — Ein schlichte: Mann
tft er nach außen wenig hernvegettetey Viele aber
wußten feine· Gnthetzigxeii zu Mühen. -— Seine

Schuletinnen ehrten fein Gedächtnis durch
eme schöne Bluramspende und durch den Viorttag
mehrerer stimsuungsnpsllek Liebes: bei der

Zu! der WnlgecsCodlønie Freier-that geht
uns die nachstehendse Zuschkift zu:

Dank und Bitte neu fernere Hilfe!
Mit tiefstem Dank empfing ich heute die bisher

bei der. Redaction der ,,N. Bildt. ZU· eingeslossenen
St) Röt- für die Notbleidenden meines Kttchfpielä
II diese fteuudliche Gabe auch noch« nicht hinrei-
chend, die Noth. zu die-niesen, je» M sie døch erfreu-lichies Angeld value, daß; die bexmåbivte Mildthsäiigkient
des: Stadt Dom-at bei dem. f» ichs-Einen Anfange. nicht
stehieu bleiben, sondern ospferfteudig

« ihr Lieb-Moder!
fprtsetzen werde. Ja, fchleuuigEe Hilfe rieth!
Worte. können nicht beschreiben und schildern, welch«
ein Elend hie: herrscht: huugetnd und nackend lau-
fen die Kinde: jeßt sehnt! Hut: Hans zu Haus und
THE-»in sieh das tägliche Brod zusammen; das Herz
schau-et sieh zusammen dein( Anblick diese: atmen
Kinder, denen doch ihre zarte Jugend ein Qnrecht
bietå auf ein fröhlich« Eienießen des Lebens. Des:
kalte Winter« mit seinen! Leideudgefnlge steht uns wie
ein. drobeuded Gespenst um: Augen. Nahrung, Mei-
dnug,. heigmatetial — Wes, QUeS fehlt den. Leu-
ten. Etscheeckt und eingeichåchtert suchen He: ihsr
Heil in der Qusmandekung nach Naht und Fern.
Ade: ihre Mitte! sind naiütlich gering, und wenn;
sie in der Fremde nicht gerade kräftige Untekfiüyung
finden, so verfallen sie in nnch größeres Elend. Die
Meißen der Olnsgewandettur send wieder heimge-
kehets — ärmer und vsetkqimmener wie zuvor.

Das» Alles bis-wiegt nsich, Euch, meine Eile-rabens-
geuaHen, un: Hilfe. anzurufen, michs stühend auf des
Heu-n Wart : ,,Biiiiei, in« wird Euch gegeben, klug-set
an, in— vntiied Euch» aufgethan l« Gott der« Viere segne
alle Diejenigen, die fsichs bWser an! Liesessnetke bes-
ibeiligt haben, und öffne« nnch mehr Herzen und
Hsände zur. Linderung unseres: großen Rath! Noch-
malss hetzlich dankend, bittet un: weitere Hilfe

F. Heineichfeu, Basis: zu Ferse-that.
Feekentbah es. Sept- IN.

Wie der hiesige Euuifche Landwsirthjchaftlichse
Verein in estuiichecn Blättern deskanni macht, wird» det-
ieWe mit mixnxisteciedee Genehmigung am M. und
II. October biesieilbstc eine Fluch s!- sxlus fielilung
ueranstalteisa ZurszAuistelluug gelangen Flachs und
Hanf in jeden! beliebigen Studium, als end, geweicdh
uugeweichd gereinigt oder auchzfchnn verarbeitet als
Garn, Scheint-e, Stricke u. s. in. Außerdem sollen
noch die verschiedensten zur Flachslseatdeiiitsag nöthi-
gen Nähe, wie auch Leiusaai nnd die die-zu et-
fuederlichien ReinignngsssMajschiuen ausgestellt werden.

Die B l iM iig e der. St. Pleieesbuegersi War-
feigsauee Bad-u lxiaben mit dein W. d» MS. nufgedbti
zu linked-isten.

Das neueste Circular des Hm. Dnkpatek Kreis-
Polizeichsefsi betichtet übel: mehrere Di ebstä h le,
die theils auf. dein Lande, theils in de: Stadt jeldst
verübt worden sind. St: find in de: Nacht auf den
Eis. n. NO. dein Professur F. Mühle-u eine silberne
Uhr, eine lange goldene Kette, 4 goldene Mnge uudl
andere Wetthjachen gestoblen werden. Ferner« sind
in des: Nacht aus den d. MM dein preußischen
Unieribian II. Deus-l ein Beute-let aus Tit-aged, ein
guldened Medaillmw eine Bei-»Wie, ein Danieupialetøt
u. I. ne, sowie dein Baron Ludwig Rüune an! I.
d. Wiss. ein Jagd-Pelz« ein Herdstpaleioiy ein Guuunis
iuaniel nnd andere Belleidnngsßücke eniwandt worden.

Ja de: Nacht von: II. d. Bis. ist, wie der
,Eesi. Post-« bekicbtetz de: Pettssiiåggensche Knechi
H. R» welcher Diensten-h einein Kruge gefahren
hatte, auf der Strecke eemnrdet werden.
Muibniiaßlich handelt« et Hch un! einein Runda-used,
nnd zwar Ins-gen die 8 Rdlq welche dem« Mino-Weite
für: das abigesliefekte Bier im Kruge erhalten hatte,
den Mörder zu fein-et Untbat gereizt haben. Dem
genannten estniichen Blatte zufolge ißt es gelungen,
ein des Mai-des dringend verdächtiges Individuum
zu. verhaften.

Morgen trit hieselbst de: däuisehe Hofaetist Bauch-
ndnee Otto Chsarliet auf, der in Riga und
anderen Städten unserer VIII-gingen Init vielen: Et-
fnlge in leytek Zeit aufgetreten ist. Wie mir aus
den Zeitungen, ispiecieu ans der »Es. f. St. n. W«
ersehen, bietet he. Cbaalier nich-i um! AmtiiantM
sondern leiRet auchs in feiner» Axt hernouagendM

Heraus« Instit-satte.
UniverfitätssKiechek

Zur U. Sonntage nach Triniiatis : s altes-
dieust um 11 Uhr.

Haupts

»,

Predigeee Hue1rschelncanu.Mittwoch, Wncbengniiwdieust um S Uhr.
»

Pkedigen Zwei» Maul. Blumberg
·

Eiugegangene Liebesgabetn
Zur» die Lepeosfecie aus Wenigen 13 Mel» aus

Lannapab 3 Nil» aus Kntland 2 RbL
Mit herzlichem Den!

Speis-bekannte.

St. Johaunissciechr.
»

Un! U. Sonntage nach Ttinitaiise Hauptgoitess
dteast um. 10 Uhr.

·»

Pcedigeu Qsbacpsastne S ch w a r H.Eingegangene Liebesgab«en:
»

Snuntagdcvlleeie für die Armen: Si Nil. ss Kuh.In: die Nntbileidestdeu in Feefeuihab 3 RbL 50 Kost»dM von J. l Rbh C. 2 Nil» D. v. S. Z Abt,die.MEHZHM Iasixeiksses g«- IILU - ·s -

hauntsskitchenschulu 5 Adl-

. B. S C w a e s.

St. Marien-Kirche.
Ja! N. Sonntage nach

THE-III mit Bei-sie und Ybevdmahlsiecee as!
12 Uhr· Ptedigeu I. Willigekobr.

»

Sache: einst-he: genau-m mit www-ha-
kecet am s Uhr.

«

»

IF: Ssotmabends estaisthet Betchtgottesdsieaß m«
s i »

»

sit: näclsistm Sonntage· den is. was Tritt-AMI-
Zlx Nat. um» 12 Uhr: wieder ein deutsche! Mittei-
dienst mit

Anmeldung zu: Tom-muten Tags Fuss: is«
its-II Uhr im Pccstosec

Si. Petri-Kirche.
Im «. Sonntage nach Ttiuitaiib W. Gottes«

dieust um 10 Uhr.

T i it e s l i I s.
Ost» Tonart) Wetter: f in: II. Jahre m

is. September zu zeig«
«

Ftanstnthakiaesscttowstc Zoettewitith ges.
III-kleine, si- 203 September ja Damit.Baronesse Eltfabeth vor: die: Ohne-Socken,
i— IS. September zu

Frau Bei-ihn Lampe« geb. Stube, j- im G.
Jahre km H. September: zu Man.

-

b
Uns-old v. Kluft, j- 122 September zu Mit-Wa-

Ewig.
Psastør sauer. Qugust Wall-IN, » M.

fremde: zu Rigm
f Sm-

I k s c I t I s I.
Berlin, J. October Eil. Sei-U. Des! «Betl.

TAFEL« wird ans Wie« sag-Dei, das daselbst Leg»
mähuugeu hervortreten, eines: treuen Zøilnietitrag zwi-
schen: Deutfchlccad und. Qesteteeich sbsafchließem

W fu«-a, I. Detail-set« Eil. Sei-U. Uns» P r a H
Wird« Eis-meidet : Seiten: Abend fand- æbecmw eine
Cjsnfetmz zwiicheu den Jung- mvd Zltqechea statt,
die jedoch ebenfalls reimt-ratlos Iekliek Diesing-czecheu erklärten. daß auf Grundlage de: ieser
Vereinbarungen aumögliclz ein Friede mii des!
scheu geschlossen werdet: bunte. Y

Paris, J. Ort. Do. EIN. »Ist-Titel; kst
ein Ofsiciec a. D» Namens schadet, im Verdacht
be: Spinne-He stehend, terhafiet worden. E: ge«
Hand. via-n de: deutschen: Wege. Mk Spion-
dienÆe Wiss« Iris. maiuackiich nnd II Iris. täglich
ais Fnhrgelds begin-Heu zu haben.

Briefkaitem
Herknslist UT. Jnsqag auf vieles«

Gecginaäkiste der2. Juuerensirsäsciegti
Ists-leihe führen Sie nicht wenige: als J! Nim-
ateur auf, in denen zwischen« de: von uns» mitgetheil-
ten und der icon dem »Hast« Diebs-gegebenen Liste
eine Differenz ließest, und» zwar. bei I« Setim in
der Amociiijsaiionsssiehwg ans) bei ganzen. is« G»
minnen was« Wo« Mk. Dienst-us haben. wir w-
fece Iiste mit der im ·ReH.-Uy.« publicirten amtli-
chen ivkgfåltiast OWNER-I; III-rass- sich sum. W
in: unserer: Liste allerdings eure Zahleuvetftelluus
staiiqefaadeu hat, indem Mk) Rbl nitbt auf See.
295 Nr. 50 und auf See. 315 Nr. As. sondern
auf See. 2415 Nr. M» nnd auf See. 2425 Nr. W
gefallen; sind; in a l l en Ihrigen von: Ihnen ange-
fåhrten Fällen iß u us ete Liiste vollkommen! kauert.
- Im. Uebrigen dürfte es» Isich für die Vesihek w«
Bill-einen der Piätiscietwsukleihsen nett-et allen III-Miy-
dm empfehlen« new Zeit zu Zeit Einsicht in. Wie
ofiicielslm EIN-u M: uichi gehobenen: Gewinne oder:
aichi Im: Qmøciiiwiiau vorgesteilim Billeite z«
nehmen.

Ieiestaphiisec s- k Werts!
Erkennst-ergossen, Ihseptmäee l890.

CHOR-costs-esumc s I. f. Ia eh. Text« w sie-««-
sskkhc «, s. ioa Inst; as» asxss as»sitt« » s. w« Jud. Ihm as» syst»

ZWISIIIIUMEI com« Je — -

s,- HWIKT «« k«k««’k·«z«ks«« «»

Es? «, the. . Ums«
SxIUisssi-(1G)-...... 142

« · · ·
« IF»sx «, mIsLTTsJZ Iris-s:

Les Pcänieasssleiiqissy . . . . VI« tut»II. » », CIMI . . . . Um« IN·
Ia wenige.

. .
. xtosiztemwexIFGOIIMMM tm. tm.

IHINMM ·-...-·---IWEg; M.-«I:.s-:.-..i..- - - s -

«.
gis-j-Cmketåmj M«

« «

IX - - »· iQesitl MIN- IN.H,- Se samt. sinkst-Dass. . . . . was.e g; Wahne: Einsicht. PIIOIJBIHJIHH lass-s«EBOOK-Tatar» », «, . tat-H« Es.deeBslgktmvsnt..... MS tut.
T: i: WÆMHJMIFLJ Es«TCMICJIISILH fes.

Baues-Aktie-
Ætss III-U—- SIJIWLWL SM-

temq www-km HeII« ««

sssseqsevistsPxw —

Hasses-wendeten J«- .·
·. »so-Z«

M. Po
ICCII fis Idee: III.

—soiszslssxisiieissiesiesw — - - Its«
Tesdeq II! SCHUL- IN!-Fsszesstesx H- . . Qui-TM

«. I« de: .

.« Ein. VII-zip

...I » P« ASCII-III zu
IN« wies« cis-s F. TIERE« M« III

«. us HEFT« »F J I You-Ue«. « Es« Simses-so I: ..

ssess.st—ssd........ ge«
B li Bd i , Z. . . S« .Ietoä Hex-I« tu.
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I' Alleine-stunk in bot-pas bei« G. kklslllk ·- Znr Beachtung-:.I .
o · «

« Cacaopu ver«
. . « »von z. Messen, königlicher Ilolliekeranh Pszteksbakgszk nitwpstt u, 5 Ruh, O

»» Dasselbe« ist, abgesehen ver: de» zahlreichen, günstig gehaltenen Zeug— ..

«.
· ·

-
niesen dcslLuslandes, im Dorpater pharsmaceutiscklhenl lnstitnt einer eben-i— JVÜOTCV VCUSVIIICIS Vsksshsll DIE Inst! SOVCOU 7011 sshe A syee te l· d,woei es sic as ein norma zusam- .

«

ukenxesekztes FIAOTYVFITU ZEIT! sit-er Besehackenheit erwies. .
—t—»« J« n, c, Plattksls «

c Aue Diejenigen, die sen verschiedenen: Fisch. Seen-set ist diesen-e ver: s Uhr herges- GUUHUIHEIHfäHIH W ;. I b« U .

« «

- »

«« mh« Abend« Hoehschtyxåkltsara entpfichlt für Gummiutbelfck die I
». « »

g " .

In rlneinen verstorbenen Brucäer Iso- HUIILYkIIsUcU-T;Fllchkll-Qd!s, «.— r ·- t o« cis-zi- soki unless-sinds so, si-

ZWE- 479 «« 111-O«- W ;I-:j«:.;:fa3i;:::«.::-.Mkxggkgkxkgskk« »» IV »
F. GFaure

jscxilatlefoäxngsärxszrgieekcrderungen werde VIII Er« III«-
«,

E ZUUEPHIMHO C E
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jBeilaae zur Illeuen Dörvtsttien Beituna
gleich zu stellen und derjenigen den Preis zuzuerkew
neu, welche es im Wachsthum, in der Einwohner-
zahl, in öffentlichen Einrichtungen am weitesten ge-
bracht hat. Unentgeltliche Schulen, FeriencolouiemStadtmissionem Fachschulen, Volksbädey Asyle, Brit!-
gersRettnngshäuser und Aehnlichcs in hunderterlei
Astalt erfüllt die Seele der dabei Thätigen mit.

"lbstzufried"enheit’ und. jugendlichem Muth; es ist«
ein Reiten des Geistes, des Körpers, der unsierblichen
Seele unserer armen oder vetkommenen Mitmenschen, «

das unsere Brust schwellt, das unseren philanthro-
pischen Charakter stählt Einfachheit, Naturnah·e,
ungekünstelte Verhältnisse schwinden aus den Gros-
städten immer mehr; Gemachtheit in der Lebensfüh-
rung und Lebensweise nehmen zu, eine einheitliche
Betriebsorganisation im. Wohnems «Miethen, in det-
Bedienung, im Beznge der Lebensmittel, in· der Art
der Vergnügungen und Genüsse entivickelt Tsich und
bezwingt immer gebieterischer alles individzrspellesselsctsfs
Licht in mancherlei Gestalt, Wasser, Luft, Unterhal-
tung, gleiches ZeitmaTPacketvertheilung nnd Arbeits-
kraft vermitteln jetzt schon Ceniralversorgungen durch
PGLAF-sc» iiDie »An-Figura den. Netz-ein Instit-txt»
——" aüßer Wasser« Eis ein«t"t«e·chnisch« wenigäens ket-
ne unüberwindlichen Schwierigkeiten zu haben. Jst
erst; die« SittT dies« wärmen Bades einexallgemeines
geixoxden J— sper- hinttesrkdas erwärmte Badewasser
jeder Familie durch Druckrbhren in »die» Badestnbeszu fördern Ja, »daß-die winterliche Herzung» einer;
ganzen Stadt — wie jetzt ganzer Häuser -- mehr-«
oder minder centralisirt werden kann, unterliegt keinem-
Zweife·l, Wennes nun gar eimnat dahin trinke, daß»
das Dienstbotenverhäliniß als eine moderne Sklave-
Tek THIS-sehen wird. — was gar nicht so fern liegt —·—

nnd das; die Hausarbeit der Dienstboten als gerade-zu unsittlich bezeichnet wird, wie es die Nähmaschk
nen-Vszerkärrf2er thun, wenn sie von derrHandarhseit
des; Nähens und des, Strickens reden, soszist weiterer
und- weitester Entwickelung Thür und Thor geöffnet.
Man darf sich dann vielleicht vorstellen, daß der
wesentlichste Bestandtheil einer menschlichen Wohnung
eine Wand mit Hähnen ist, die geöffnet, mit Knöpfem
die gedrückt werden. Gewaltiges kann so geschaffen
werden —- aber -es dürfte doch nicht unser Lebens-
zweck sein, daß wir Großes und Gewaltiges f ch a f-sen, sondern, daß wir, wenn möglich, selbst groß
und gewaltig seien. Ein solches Ziel aber erreicht
der Weg, der die Eigenart saxafst und erhält, der

gastlichert Jubelpaare ihre Huldigungen zu diesem
seltenen Tage darzubringen. Wie großer Liebe und
Achtung das Jubelpaay die Repräsentanten eines
Geschlechtes, das mehr denn 100 Jahr im Dienste
der Stadt Fellin gewirkt, sich zu erfreuen hat, gingaus dieser Feier ihres Ehrentages hervor. Nachdem
am Vorabend des Festes Kinder und Großkiiider in
edlem Wettstreit sich bemüht, in Scherz nndsErnst
des Tages zu gedenken, eilte die versammeltelOesell-sehaft aus den Räumen des Handwerker - Vereins,
woselbst die Vorfeier begonnen, durch die vvsjk de»
Anwohnern festlich erleuchteten Straßen in daY-gast-
liche Haus der Jubilary woselbst sich die Jugend
bis zum— frühättMdsrgenjnzm Tanze erfreute. —-xRach-
dem dann am Festtage s; bst die kirchliche Einsenung
des verehrten Fubelpaares in der altehrwjgigen
Kirche stattgehabt, versammelterr fich die Festgeiiossen
wiederum im Festhaufcp Jposelbst axsdamr gläckwüm
schend und; shdreßen überreichend auftratem zujiächst
die Glieder des Stadtamts in dessen Nam9j.j" das
stellv. Stadthaupt P. v. Colongue ein die Vexliienste
der Familie Schgeler im Allgemeinen nnd des« Ju-
bilaren im Besonderen um die Stadt Fellin Hervor-z·
hebendes Glückwunschschreiben verlas, sodann, der«
Verstand» de: Izkuiuex Ists-variieren GeseaFåft, i« die-reu« Namen der derz. Preises; Dis. FgWaj

»»
qui: eine

kcrdstlerisch ausgestattete Adresse überikeichtg worauf
dann Alexander V. Stuhl, Namens des Felliner hi-
storischen Lesea·bends, den der Jubilar vor 43 Jah-
ren initgestifteh seine Glückwünsche darbrachtez zumSchlnß gedachte dann noch der Kreisdeputlrte V. v.
selmerserpNeuiWoidoma der Verdienste und des An»-
t eils, den der ehrwürdige Jubilar nicht nur an den
Geschicken der Stadt Fellin, sonderrrnjtjzch des Lan-
des genommen. -—« «Jn später Abendstjuiide brachte
noch dieFenerwehr ihrem Beteran und« langjährigem
Mitgliede einen solennen Fackelzug, ; bei; welcher Ge-
legenheit der Hauptmann H. Wahxhusem in bered-
ten Worten der Verdienste des Gefeierten um die
Stadt nnd die Feuerwehr gedachte.

— Ein i nteressa ntes Wortüber gewtsse
Schattenseiten des »Weltstadt·-Zau-
bers hat der Berliner StadvVaurath »Dr.. Hob-
re cht in einem Vortrage über »Die modernen Auf-
gaben des großstädtischen Straßeubaues mit Rücksicht
auf die Unterbxingirng der VersorgungsnetzN ge-
sprochen. TM ist jetzt, so sagte Hobrechtz eine Art
Sport geworden, Großstädte mit einander in Ver-

davor bewahrt, in heerdenhafte Allgemein-
heit zu versinken, der uns- mehr unserem eige-
nen geistigen und wirthschaftlichen Gestaltungstrieb
überläßt. Dann möchten wir leichtlich unsere Auf-gabe als Mensch vollkommener ersüllery als die, de-
nen der geistige und physische Bedarf durch centrale
Versorgungsleitungen zugeführt wird» »

— Ein edler Wohl thiätekn Schwere Ver-
luste hat heim Brande von Salonichi die
dortige, griechtsche Gemeinde durch die Einäscherung
ihrer Schulen, Kirchen und Krankenhäuser zu bekla-
gen gehabt. Das Zersthrxe wieder auszubauen, hatte
sich in Athen ein Comitö gebildet, welches den etwa
l Million Fes.»--..betrage-n"deit Schaden dnrch Samm-
lungen aufzubringen gedachte. Diese Milli o n hat
mit einem Federzuge ein«-Bürger jAthenH der» durch
seinen Reichthum, aber noch mehr durch seine.»Woh,l-
thäiigkeit bekannte Herr Shngros geopfert. Als
der Metropolitz »der an der Spitze des Hilsscomitös
stand, ihm die Liste zum Unterzeichnen verlegte, fragte
Herr Syngros wie-types wohl die erforderliche Summe

sichd siålle SYEiUe MilåionW entgegngteeIdkebrPriesthet;r,, » . err
»« ». hsgri zur» szex un· z’«,net.e.o·jeBøesinnen dettzfzgexfanimtenBescfåx "·«Jetzt derHochZ

herzig«e, begleitet von dem Architekten Billet, auf
sei r eigenen« Yachjt naeh -Salonichi· gereist, umkdienöikigen Anordnungentpersönlich anspOrt und Stelle
zu treffen. Er reist dorthin mit wahrhaft königlichen
Ehren, da seine Yacht von keinem Kriegsschiff, demKönig Georg«, begleitet-wird. «

»Jn London existirt ein Schmuggels
Museum, das eine äußerst interessante Sammlungvon geschwärzten Waaren und solchen Gegenständen
enthält, deren· sich die Schmuggler bei ihrem Ge-
schäfte bedienen. Gleich am.· Eingange fällt dem Be-
sucher des Museums eine ungeheure Wellingtow
Statue — aus; Blei auf. Die Geschichte dieses
Standbildes ist eine recht merkwürdige. Das Blei
unterliegt in England als Kriegsmaterial einem hohen
Eingangszollez zu Kunstgegensiänden verarbeitet, istes jedoch zollsrei. Ein Schlaumeier verfiel nun auf
die ,,patriotisehe« Idee, Hirndertes und aber Hunderte
von bleiernen Wellingtons, die mit dem Helden von
Waterloo nur eine sehr entfernte Aehnlichkeit hatten,
gießen zu lassen und diese so massenhaft nach Eng-
land zu importiren, daß jeder Weile: mit einem
solchen Monument hätte versehen werden können.
Aber aufgestellt wurden dieselben nirgends, sondern

sie wanderten einfach nach Birmingham — iii eine
Kugelgießexerei. Endlich Hing demFiLcus ein Lichtauf, und dem schwungvo en Geschaft wurde rasch ein!
Ende gemacht. — Jni Museum befindet sich ferner
die etwas: Imfötmlkche thönerne Statue einer alten
Frau. Es ist dieses ein Modell, welches zeigt in
welcher Weise Schmugglerinnen die gesehn) rzten
Waaren zu verbergen pflegen. Neben der thönernen
Frau hängt ein. großes, faltezireiches Kleid, xiii welchem
dieTascXsi die Größe von Härten hahein Auch eine
Krinolink ist da zu sehen; ihre Reifensind dichtmit the ,en geschwärzten Waaren umwickelt — EinthuruibBjer Chignotp mi»t geschickt geordneten Haa-ren, ist, zein Magazin fur Brusseler Spltzen Ein

SchooÆdehen ist auch da, das so sanft dxeiiischaup
als— w

»,

es Einem die Hand lesen. kleine!Pintschexkz war ausgestopft « mit
»

Valencienimspitzen
und Prjztzantringem —. Oizethangt ein Winterraihin seines Futter fand man nieht weniger HISRLFWgvldsttskchkstts —- Der·Cyliiiderdgnehenzipar einst
mit gesYioarzten» Sehätzen gesiilsZHszJFii der l s«lehiit riesiger Stock« man ways-get licht, »»«:»,-I,,

einzfckklläkteö Mordwerlzeug zuhalten. «t-«"—-·-...;»Z; «

selbst ist jedoeh, wie mameines Fdages,.»"e·irt»» e,
federleichtz nur die 5090 Ringe, die - ers-in seinen:

,Jnnern bargYhatten ihn so· schwer-gemacht;- EinJuehtenstiefe isxzdeshalb von Jn eresse,s weiter» einer
oon jenen tlaiisend Paaren ist, deren, Hnh1en,iiiitge-
jäkhtem Tabak gefuttert waren. «Laiige- Tabakrollenals Ankertaiie -— voirAußen getlzeert —- einge-
schmuggelt worden. Auf einem Tisiheliegt ein Oel»-kuchetiz er besteht aus —- Schnupftabah Daneltzenliegt ein großes Buch »Die Lebens-Philosophie?
von Wolf. Schlägt man einige Blätter des Buches
R, so sieht man runde Loiher in demselben; sie

« nten 60 goldenen Damenuhrenals .Fiitte»r·al. —-

Es sind noch zahlreiche andere Gegenstände da, alle
dazu bestimmt, die Zollbeamten an ihnen ihre Stu-
dien machen zu lassen. —- Dem Publicum ist der
Eintritt in das Museum nicht gestattitz es hedars
besonderer Protection Seitens eines Obeib»eamt·en«um die Erlaubniß zu erhalten, einen Blick in dies(
merkwurdfikge fSanimlugig fthigilziitgurfeiku t fsi i I—- a ernen o - u e. nero ce
(zu einem Einjährigem aii dessen Uniform eine
Flaumseder hängt): »Seit wann treten denn die Ein:
jährigen mit einein Flugapparat an

219. Sonnabend, den 22. September (4. Oktober) 1890.
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Erscheint« täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um« 7 Uhr Abends.
Die Expedition ift von 8 Uhr Morgen«
bis c» Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet

Preis ohne Zustellung s Rbi. S.

Mit Znstellung:
in Don-pat- jährlich 7 RbL S» halb-

jähktich 3 Nu. 50 Ko» vierte!-
jährlich 2 Rb1., inonatlich 80 Kop.

nach auswärts: jährlich 7 RbL 50 K»
balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K.

Illeue Diirptfe Zeitung
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

U n n u h m e d c t Ju se r a te bis l1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i« 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigfker Jahrgang.
Die Olbonnements fchließeiu jn Darpatmit dem letzten Monatstagex auswärts mit dem Schlnßtage der Jabres-O.nartale: 31. März, 30. Juni, so. September, Si. December

Ab onnements und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Lan"ge«witz-
AnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Karowkz Buchhq in W erro: It. Vielrosss
Bucht« in W alt: M. Rudolfs Bucht« in R ev at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhnt

Inhalt.
Inland. Dorpah Bahn-Project. Nückkehr des Gpxp

verneurs Delegirung Brändr. W al k : Perspqq1.Ngchkichken»
Rig a: Moslauer Stadthauph Sturm. Russischer Gab.
R e v a l: Sturm. Brand. W e s e n b e r g : Personal-s,jk«ch-
sieht. Lementi. an: Processe St. P et e es b u r g:
uus1ändische» statistische Sammlungem Tqgkschkpuih M p g -

lau: Franzosische Aussiellunxp
sipolitisaxer Tages-versetzt.
Loealetk Neues« Post. Telegrammr.icourh

berzkgiiizerksiu Aus dem innern Berlin. M an nig fal-
ti g e s.

r I s l a r d.
Do rpat, 24. September. Wie die ,,St. Bei.

Web« erfahren, wird die Frage der Fo rtf üb-
rung der Nowgoroder Bahn bis zum Flecken
Ssolnzy, gelegen an der Grenze des Nowgotodschen
und Pleskauscheii Gouvernements, und einer n e u en
Bah ns’ b i ssz n a eh Pleska u im kommenden
Winter geprüft werden. — Der Bau einer solchen
Linie wäre als Fortsetzung der Rig a -Pl e s k a u er
Bahn vom comme rciellen Gesichtspuncie aus
jedenfalls weniger vvrtheilhafh als die direc t e
Verbindung mit Rybinsk durch Anschluß an die Bahn
Rybiiisk-Bologoje, um welche Verbindung bekanntlich
seit Jahren petionirt-wird. Durch die Nowgoroder
Bahn würde die; Riga-Pleskauer in erster Linie nur
directen Anschluß an die NikolaiWahn erreichen und mit
dem wichiigen GetreidwStapelplatze Rybinsk nur auf
einem recht weiten Umwege in Verbindung treten.

— Se. Excellenz der Livländische Goal-erneut,
Generallieutenant Sin owje w, ist, wie wir den
Rigaer Blättern einnehmen, am vorigen Freitag mit
dem Abendzuge der PleskauevBahn von seiner drei-
aionatlichen Urlaubsreise Hnach Riga zurückgekehrt.

-— Vom Ministerium der Volksanfklärung find
nach den »St. Pet. Wed.« für das kommende Jahr
67,500 Rbl. zur Ausbildung vo n«Profes-
soren und Lehrern ausgesetzh Davon sind
23,000 Rbl. für die. Delegirung von 12 Personen
auf die Berliner Universität behufs Vorbereitung
zu Professoren des Römifchen Rechts bestiuunt

— Das Journal ,,Strachow. Obosrenije« zählt
sämmtliche imLaufedesJuli stattgehabten
Feuerfeh äd en im Reiche auf, wobei sich ein
JmmobiliemVerlust von anderthalb Millionen RbL
heraussiellh Die Hauptverlustfumme (363,000 RblJ
enifällt auf die Residenz St. Petersburg, dann fol-
gen Podolien mit 260,000, Afirachan mit 174,962

Rbl. Die baltischen Gouvernements erscheinen nicht
ausgeführt.

Jn Walk ist, wie bereits gemeldet, der Verstor-
Adjunct Gaigal zum Prediger des Schujenschen
Kirchspiels erwählt worden. »Diese Nachricht«, schreibt
der »Weil Anz.« unterm 22. d. Mtsz »berührtuns
uxn so empsindlichey als im Laufe der letzten Mo-
nate unsere lutherischcn Stadtgenieinden bereits ihre
beiden Prediger verloren haben, und Pastor Ul-
mann, der langjährige Prediger der Luhdeschen
Gemeinde sich am vorigen Sonntag! von den Esten
verabschiedet hat und -am morgenden Sonntag den
Letten die Absehiedspredigt hält, wir also binnen
Kurzem ohne Seelsorger sein» werden«

Jn Riga ist am vorigen Donnerstag das
Stadthaupt vonMoskau,HerrAlexejew,
eingetroffen, um, wie bereits» gemeldet, sich mit den
dortigen städtisrhen Einrichtungen bekannt zu ma-
chen. Am Tage feiner Ankunft dinirte Herr Alex»
jew, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« berichtet, beim Po-
lizeimeistey Staatsrath Wlassowskh und fuhr am
Abend zu einem ausgebrochenenSchadenfeuesn wo er
Gelegenheit hatte, die Löschmaniischnft bei erfolgrei-
cher Arbeit zu sehen. Am nächsten Tage nahm Herr;
Alexisjew in Begleitung des Stadthanptääollegen C.
v. Pickardt, um 9 Uhr Morgens »die-Wasserlet-
tung in Augenschein und besuchte darauf die Stadt-
Elementarschulen am Todleben-Boulevard, wo er von
dem Jnspector Naprowski empfangen wurde. Nach

kurzem Aufenthalt in der Z. und 4. Classe, sowie
im Saal, wo Singstunde abgehalten wurde, und
nachdem er seine Freude über den· geräumigen Hof
und Tummelplatz geäußert, stattete Herr Alexejew
dem Stadt-Krankenhause seinen Besuch ab. Hier un-
terhielt er sich mit dem Director Dr. Girgensohn
und zeigte durch seine Fragen vollstes Verständniß
aller Detailä besichtlgte die Baracken für Lungenleb
derive) die chirurgisehen Baracken für männliche
Kranke, die Pockeu-Baracke, in der sich indeß nur
zwei Thphuskranke befanden, sowie die Küche und
Waschküche. Beim Abschiede äußerte der inspso ho-
hem· Maße competente Beurtheilen »Hier zu arbei-
ten muß ein Vergnügen sein l« Nach einem bei dem
Fabricanten Bertels am TodlebemBoulevard einge-
nommenen Frühstück sollie der Wagnensche Garten
besucht werden. Für den Abend war der Besuch des
Stadttheaterö in Aussicht genommen. Am Sonntag
war das Stadthaupt von Moskau G a st d e r
Sta d tR ig a auf einem ihm zu Ehren im Schwarz-
bäuvtevSaale veranstcrlteten Diner von 24 Gedeckem

— Herr Alexejew ist ein, im Verhältniß zu seinem
wichtigen Amt, noch junger Mann von 43 bis 45
Jahren, hat sich, seit er an der Spitze des Moskaner
Gemeinwesens steht, große Verdienste um dasselbe er-
worben und gilt als Capaeiiät auf dem Gebiete der
städtischen Verwaltung.s — Die Rigaer Blätter berichten über verheerende
Wirkungen, die die Stürme der vorigen Woche
i«Riga und auf der See angerichtet haben» So
schreibt u. A. das ,,Rig. Tgbl.« in seiner Sonnabend·
Nummer: »Ein fürchterliches Sturmwetter, von der
Ostsee kommend, brach sich vorgestern Nacht an den
Niauern unserer Stadt Riga, Grauen erregend und

aTe Verwüstungen anrichtend Dächer wurden ab-
gjzz eckt, Schilder entführt, Fenster aus-gehoben und
et» kümmert. Jm Kaiferlichecr Garten, an den Pro-
uaden nnd in den Anlagen sind Bäume entwur-

--»— oder ihrer Kronen beraubt, auf der Stadtweide
I: Heukujen fast gänzlich entführt nnd den angren-

Kohlgärten ist arg mitgespielt. Am schreck-
listen aber hat das Unwetter auf und an der Dünn
gansl Die Floßbrücke mußte gleich vom frühenPghrgen sowohl für den Fuhrwerk- als Fußgängev
V; kehr gesperrt werden, denn wie Nußschalen tanz-
tesi die auf dem Fluß lagernden Vrückentheile auf
d« Wellen, ein Ueberschreiten umnöglich machend,
dasu waren aus den an den großen Dampfern an-
geZegten Ladebooien Balken und Sleeper herausge-
fpklt und quer über den Brückenkörper wie Partien-
de» gelagert. In großem Bogen spritzte darüber der
Gsscht des vom Sturm gepeitschten Wassers. Die
Cjminunication über die Dünn, ausgenommen die
E« anbahnt-Brücke, war den ganzen gestrigen Tag
ü r unterbrochen, denn auch die Hagensbergey Jl-
ge eemer und Volderaaer Dampfboote mußten dem
wthenden Elemente weichen. Jn Mühlgrabeii haben
di» Verwüstnngen die größten Dimensionen erreicht.
H r sind viele Boote gesunken, zwei Dampfe: undvirr Segler auf den Damm gefetzi und-sonstige Ver-
hejrnngeii angerichtet. Auch die oberhalb der Brücke
guternden Flöße sind wieder»inargejserwirrnnggex
rathen. Den ganzen Umfang der Verheerungen rwird
man natürlich erst nach und nach erfahren, doch »so
viel scheint heute schon gewiß zu fein, daß das Un-
wetter auf der ganzen Ostsee herrschte und auch die
Nordsee in Mitleidenschaft gezogen hat, denn ein
Hamburger Specialtelegramiic meidet uns soeben,
daß in der Nordsee eine förmliche Sturmftuth wüthet
—- Wie die »Z. f. St. und Ld.« berichtet, sind auch
Menschenleben den: Sturme zum Opfer gefallen. Bei«

Jlgezeem kenterte ein Boot, von dessen Jnsassen drei
erkranken und als Leichen ans Land gezogen wurden.

- Der »Rish. Westn.« veröffentlicht eine Liste
von etwa 120 Personen— meistentheils Beamten —-

welche an der Gründung eines zw eiten missi-
sehe n Clubs in Riga theilnehmen.

Jn Revalhatder Sturm nicht weniger arg
gewüthet als in Rigm So schreibt u. A. die ,,Rev.
Z.—« vom Sonnabend: »Ein prachtvolles Schauspiel
boten gestern die von dem heftigen Sturm gegen
das westliche Bollwerk unseres Hafens geschleuderten
Wellen, die sich unnnterbrochen an deniselben brachen
und dadurch in hohen Cascaden über das Bollwerk
und die Brücke sich ergossen. Der Schrvung, mit
dem das Wasser hinübergeschleudert wurde, war ein
so großer, daß man fast trocken ander Seite des
Bollwerks die Brücke passiren konnte. unaufhörlich
stürzten sich die brausenden Wassermassem ihren
Gischt und Schaum hoch zum Himmel sendend, in
das innere Hafenbeckem in das sie zischend und bro-
delnd niederfielem Auch das Meer selbst bot in sei-
net Aufgeregthcit einen herrlichen Anblick dar: grau-
grüne riesige Wogen mit schaumgekrönten Häuptern
wälzten sich ununterbrochen heran. —- Durch den
Sturm ist der Bau · der Zweigbahn beim
Fischgraben völlig zerstört worden: die herandringem
den Wellen schwemmten den zum Damm ausgeschütte-
ten Sand an das Ufer und vernichteten auch den
zur Anfuhr von Sand. und Steinen am Ufer ange-
legten provisorisehen Schienenstrang, indem sie die
Schtvellen hoben und dann völlig entführte-n; ein
Theil derselben foll bis zum Hafen angetrieben wor-
den sein. — Ueber Havarieen in Folge des
Sturmes liegen bisher rioch wenig Meldungen vor.
Auf Dagoe sind bei Tahkowa ein Schooner nnd
eine Galleas ans Land getrieben worden; doch fehlen
noch alle nähere Details -— Jm Revaler Hafen ist
der Sturm nichi ohne Schaden für einige» der da-
selbst stationirten CabottagaFahrzeuge asbgelaufew
So drohten 5--6 Holzs-chiffe, welche im äußeren
Hat-erringen, « andern Bollwerk » zerschlagen. zu. wer-
den und konnten nur mit Hilfe des Capitäns Carl-
son vom »Meteor« in den inneren Hafen in Sicher-
heit gebracht werden. Auch die Segelboote der Yacht-
clubsMitglieder haben in ihrem geschützteii Winkel
zum Theil nicht unerheblichen Schaden gelitten;
einige derselben waren sogar völlig gekentert
Ebenso ist ein kleiner Schlepvdampfer »Lydia«,
im neuen Hafen von den Sturzwelleii derart überfluthet
worden, daß er gesunken ist.

J« e e i t l r t e s.
Aus dem innern Berlin Hi.

Mensch-en der Zeit. ll.
Bis in die Neuzeit haben in Deutschland Frauen

in den politischen Bewegungen nur eine geringe
Rolle gespielt, wenn fie auch im inneren Getriebe
des Staatslebens zuweilen Einfluß besessen haben.
Jn den mittleren und riskieren Schichten hat sich das
Weib mit Politik garnicht befaßtz die Ausnahmen
aus der Zeit von etwa 1830 bis 1850 sind zu
zählen.

Darin hat sich nun, besonders in den lctzteu
zOhU Jahren, eine Wandlung eingeleitet und vollzos
gen, vornehmlich durch das Erstarken der socialde-
mokratischen Bewegung in den unteren, und durch
die ,,EmancipaiionsbestrebungeM in den höheren
Schichten Diese sind aus sremdländische Vorbilder
zurückzusührery jene können als einheimisches Geivächs
betrachtet werden. «

Lange genug hat sich das Weib der unteren
Stände gegen diese Einflüsse gewehrt. Noch vor
etwa 15 Jahren war es die Regel, daß Frauen von
socialdemokratischeri Arbeitern über die Ansichten der
Männer spotteten; heute dürfte es nur eine Minder-
heit thun. Die Fabrikmädchen aber, wie die meisten
Näherinnery Büglerinnen u. s. w. sind heute fast
durchweg für die Bewegung gewonnen, die bei ihnen
gar nichts mit dem Verstande zu thun hat, sondern
M! Gefühlssache ist, wenn auch die unleugbare Aus-
beutung der weiblichen Arbeitskraft ursprünglich viel-
fach als Beweggrund gewirkt hat.

Was hat nun diese Bewegung in Fluß gebracht?
Wer die letzten Jahrzehnte die Thntsacheri beobachtete,
der kann nur mit dem kurzen Satze auf die Frage
antworten: »das Eintreten von Frauen der höhe-
ren Stände«

Nach einander tauchtcn solche Wortführerinnen auf:
Frauen von Verlegerry Beamten, Apothekern u. s. w.
— einige davon mit nicht geringer Rednergabe

«) Aus der »Hier. s«

ausgestattet Anfangs blieb die Politik äußerlich
wenigstens fern, obwohl schon Manche damals auf
entschieden staatsseindlichem Standpuncte angelangt
war. Aber sie hielten Vorsichtig zurück. Allmälig
ergaben sich Beziehungen zu politischen Führern,
zuerst zu solchen der fteisinnigen Gruppe, dann, als
diese sich kühl benahmeiy zu Socialdemokratem So
wurde die Bewegung, die zuerst von einer Sitilich-
keitssrage ausgegangen war, zu einer wirthschaftlb
chen, und mündete schließlich in den Strom der So-
eialdemokratie.

Unter all' diesen Frauen ist es vor Allem eine,
deren Entwickelungsstufe merkwürdig erscheint.

Sie stammt aus einem alten süddentschen Ge-
schlecht, das schon in der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts sehr angesehene Vertreter aufwies Auch
die Mutter war der Sprosse eines berühmten, frü-
her auch im Westen reich begüterten Hauses. Das
Elternpaar lebte noch vor einigen Jahren; beide
Theile ungewöhnlich gesunde und zähe Menschen.

Der Vater, ursprünglich Officin, dann kurze Zeit
im diplomatischen Dienste thätig, mit nicht alltäglis
chem Geiste begabt, gehörte in rnancher Beziehung
einer verschwundenen Menschengattung an. Er war
im Aeußeren Cavalier der alten Schule: fein, ent-
gegenkommend, liebenswürdig nnd daneben das, was
man früher ,,Voltairianer« nannte —- also dreist,
witziger Gegner jeden Kirehenthums, politisch sehr
freisinnig »

Die Mutter hatte sich allmälig von einer Welt-
dame zu einer vorzüglichen Wirthitt gewandelt. Sie
besaß ein weiches Herz und große Theilnahme für
jeden Leidenden. Aus diesem Zuge hatte sich ein
anderer entwickelt: da sie außer Stande war, frem-
des unverdientes Elend, das ihr begegnete, mit dem
Glauben an eine höhere Leitung der Dinge zu ver-
einigen, kam sie Schritt für Schritt zur vollständis
gen Leugnung alles Geistigew

Die zwei Kinder, ein Mädchen nnd ein Knabe —

er ist i. J. 1880 bei einer Jagd verunglückt —

wuchsen in ooller Freiheit auf dem Lande aus. Nach
des Vaters Ueberzeugung war esam besten, die Ent-
wickelung ihres Wesens nicht zu stören.

Die Tochter zeigte sehr früh lebhafte Eigenart,
vor Allem einen leidenschaftlichen Thätigkeitstrieh
dem das große Gut weiten Spielraum bot. Sie
bekümmerte sich um Feld, Wald und Stall, war in
der Küche und in den Milchkammern thiitig. Dann
wieder verschlang sie Buch um Buch. Sie mußte
sich auch um das Wohl der Bediensteten und der
Bauern kümmern, die in jenem Theile Deutschlands
meist mit Armuth und der eigenen Lässigkeit zu käm-
pfen haben.

Ja keiner Art verwöhnh dabei in stetem Umgang
mit der Natur wurhs sie auf ohne feste Leitung und
ohne von der Welt das Geringste kennen zu lernen.
Es wohnte in ihr ein unbestimmter Drang, zu wir-
ken in weiterem Kreise; wo und wie, das wußte sie
nicht. Sie träumte eben, wie so manches Mädchen;
aber, wie bei wenigen, war dem Manne in diesem
Gedankenspiel eine kleine Rolle zugethetlt Jn Be-
zug auf Religion war sie nicht leugnerisriy aber we-
nig erregbar; politisch fühlte sie wie ihr Vater, d.
h. sie war forifchrittlich gesinnt.

Der Luxus tuaneher großer Herren in der Umge-
gend und Manches was sie in ihrem Kreise erlebte
oder erfuhr, stärkte in ihr· den Widerspruch, und ihr
Herz wie ihr Gerechiigkeiisgesrihl trieben sie immer
mehr zu demokratisch gefärbien Ansichten. Das war
auch der Grund, warum sie Bcwerber aus dem
Kreise der Siandcsgenossen immer abwies und bis
über die Mitte der zwanziger Jahre uuverheiraihet blieb.

Der Vater hatte bei beiden Kindern das gleiche
Verfahren beobachtet: wenn sie ein gewisses Alter
erreichten, stellte er sie auch mit dem Vermögen voll-
kommen selbständig hin, wenn er auch für Sicherung
des Capitals Sorge trug. Das geschah auch der
einzigen Tochter gegenüber.

Sie benutzte die Unabhängigkeit zunächst dazu,
eine Reise ins Ausland zu tuachett Voll von ein-
feitigen Gedanken, mit unruhigem Wollen und ohne
jede wirkliche Welt; und Menfchenkenntniß betrat
die bald Achtundzwanzigjährige den fremden Boden,
die Schweiz. Hier mußten natürlich auf sie zunächst
jene Erscheinungen wirken, die in ihr verwandten
Vorstellungen begegneiem Die «Freiheit« des Vol-

kes machte auf sie einen gebietenden Eindruch denn
der Blick für das innere Getriebe der Sippen und
die Selbstsucht vieler augenblicklicher Machthaber war
ihr nicht gegeben und von der »Cantönli-Wirihschast«
nnd der Herrschaft der Ultracnontanin in manchen:
Theile der Republik wußte sie damals nichts.

Ebenso überraschend wie begeisternd wirkte auf
sie die Wahrnehmung, daß aus Schweizer Hochschu-
len Mädchen sich der Heilkunde und anderer Wis-
senschaften beflissen. Obwohl sie selbst in ihren: Be-
tragen stets die feine Dame blieb und jede Fridoli-
tät ihrem Empsinden fern, jedes anffallende Benehmen
ihr fremd war, fand sie doch Gefallen an dem freien
Leben dieser studentifchen Geschlechtsgenossinrieiy in
dem sie nur Großgeistigkeit fah -— ihr reiner Sinn
vermuthete nichts Anderes.

Sie hatte sich an eine wackere und gebildete
Schweizer Familie angeschlossem Ein Sohn dersel-
ben, ein leichtsinnig angelegten aber äußerlich liebens-
wücdiger Mensch, der als junger Arzt zumeist in
Paris lebte, bereitete den Eltern manchen Kammer.
Sie lernte ihn kennen und wurde bald von Zwet-
gung zu ihm ergriffen. Er erwiderte diese zwar
nicht, aber seine Eitelkeit fühlte sich geschmeichelt
Da entwickelte sich ein seltsamer Zustand in ihrer
Seele. Sie stellte sich ver, daß sie im Staude sei.
den leichtsinnigen jungen Mann zu retten, indem
sie seine Schulden bezahlen und ihn heirathen könne.
Das müsse auch den Kunnner der Eltern beseitigen.
Jn diese unbestreitbar edlen, wenn auch nicht sehr
verständigen Bcweggründe mischte stch der Ehrgeiz,
eine solche That zu vollbringen. Kurz, es kam mit
Zustimmung ihres Vaters — die Mutter war weni-
ger entzückt — zur Heirath nnd das Paar. zog nach
Paris. -

Die Enttäufchuttg kam sehr schnelL Der Gatte
betrog seine Frau in so gemeiner Weise, daß die Ehe
nach wenigen Monaten gelöst wetdkn mußte. Jetzt
ekst hatte sie den Einfluß kennen gelernt, den eine
gewisse Gattung von Weibern ausübt, und einen
Blick in fittliche Verdetbniß gethan. Jn diese un-
glückliche Stimmung siei wie ein Blitz das Auftreten
einer Engländeriky die den sog. »Bkitiich-Cpkztizkkq-

Montag, den 24. September (6. October)M 220. 189(f.
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-— M. m. MU- unr S« Uhr: Wesens« cui--
fand; wie« der« »Wer; Wald« berichtet, in der« L· us. -

Ihn-ge »F csjweni «F»-it«b«r-kk" w· der Großen. Petrus-Thetis.
Straße: Feuers-»,- welgchÆ jedoch» sofort von. den«
Fabrikläccbeikrtr gelöfshk wurde. Bei der« Unterfa-
OUUA W! FOR-streng» der Enepehnngsurfachek erwies»
es? II, das. ein: mir dein ein« außer Gebrauch·
Ich-aber« Vsesiijilatpr rerstppst war, angezündet« wor-
den» war. Verdacht? dieses» BranbMftnugsbetIn-
thes- fäM »auf einen« Fnbrikårheireiz welcher von: Aus-
krmhx des? Feuers? mehrfach«- an der frnglichetr Stelle«
gesetz-Ins worden» war; Verluw Hab« daI«-«Fruer«
naht? verursacht: worden.

Zur. W-erp«e«nibsies.r«-gk. Mk. wie« dem »Was. Ums-J«
zui entnehmen, der Wejenhetgfche Kreiksliilikärchef
Oberklkeubenaait L«i—«s«-"f"ysn.v«rw«s zum. ObetI besät-Bett
vordem. unter« Verabschiedung-» mit Unifprms und»
Rvhegehalkxk —- Jm »Weff.. Aus-«« lesen wir nachstegs
heil-liess D«e«nts.e«nit«i :: HBvIrLeids-Meutrer Seite wenden
wie« gebekettk die« in. unsers« leskeni DIE-inne« idem
»Wenn-link« entnommene« Mchrichts älter die« Esel-i«-
Ixkieshsnxitigx der G«sns.k"sitp«osslsi.z-.eweihte« vors« Hal-
jQIII und« Kessel! dahin« zueechkkzustelleit,. daß derBrWer

geumurieus Gükm Busen« De« lslsiap n g sshsa u sen,
F» Beil-END mir: derer Geist-h: w« seh-MS- cis-getros-
Iaeuir die« Gvispolizeirechie den! Gemeinden-raisi-
jictuswst W· IVerWIHeIIUII

Jan« Mist-ei ni werdens, wie« die« »Da-Ins syst«
micsheiltg. ums. W» di. Wiss. vor» dem Bekzärkägericht
zwei« auf Dsi f; fix tni as« tm. laufende« Mittagen ge«-
yeus den» Web-»Meine« der«kTehwijsccQ Heer. T; schief-»He,
nah» Redakteur« des— »Ist» AwxQ Hur. Resu-
dsetrk zur« Verhandlung; gelungen;

St.PTetse rSTlI ji«-IF,- Septembersp Wie· sgroß
W«- JuiHe«r· esW e« Im: As. visit« a rede« Ue« Its» ds n-
Hrxiger Rtrßilsaixtsdss ist —- scheseihenx die »Ist. Bei.
U« — lW folge-swa- Faritum rerjeheux
Der Seereise« der« englischen) Botjchasr in«- Vers-sitt,
HAVE-gestern; hat im« Muse« sites-Jener Jahre nach«
einander« große« Reise« in« Rasse-iud- gemackzk und» die»
Lege« unserer« »Jndasie:rsiesz und: unserer-e
irr« allen. RWIDUBT igründlsiths kennen gelernt. Die
Frucht« feiner— Forschungen-s Kleid— in Umfanges-Scheu Be—-
richten; im» die« smglifchex Regierung» äber die« Fabrik«-
sndvWez IN Gewerbe; und die Hisnsiadvksrie Rus-
IMWE uiederkeceyk and:- iw »Sseparat-Arxs»gpabe er-
schienen. Diese! ungeheure Arbeit« kam! durch ihre« et-
Ijhspfcspendske und· dieijeäükkytk Brhandhuaygi TM Sinn-Wes?
III ikaisiaståfchrtr Arbeiten analoges Qui: hinge-
Welllr werdens» Bemerksenäwerkhs III« new, daß: nach«
Riwriihisetisp welche« unsere: Fahr-kennten. »aus« Manche:
Her« hat-Mk» dass? Werk. Herrin« EIN-Aufs« zur«
Ginfxähtttagfx ieidsiisspgerz, » uns estilehnter Verbesserungen«

Fabrik-Sestos; in; Englmibs den: MARTHE. gegeben:
So nnlångst von» der« Zeaglijzchesr Regierung-

Verfügungs; Wer« Vermehmagc der« der«
heiter: in: einzelnen. PMB-bete« bis« zu« der« für: unsere
hegen Fnbrikew feKzgefMeui Kern! erlesen: werden;

—- »Hu deni detrchjs die, As.n»k"nstti.f»k" des III-irre·-
fkei«-«I7tbsesn: Gksef its-Its Mein in St Peispeäburgi hervor:
gereift-neu Geriilthteus Verhandlung-us zwischen«-
Rnßlmidr sinds im: gehk be! »Ein Pet- nach-s
Abends-er: «WWeiIuII-gz ja: »New Versicherten« nach«

Reue Dörptfche ZTcita«n«g.»

—- Ptiuzi Losniss Nr« III-rissest! M; dient: III«
Heim-Abs« zufolge-«- nebfw Gefokge in« der— RMMW

eiugeikpffmtk Der« PIWH ist bekanntlich· in« kaMDx
and: zami Olmrsts sei-W- DIE

goaetkRepgimeittsTs »Um-rinnt worden.
«—- DMD :e»vsccsn-g,e«I-iifchkk- h«·as«f,-pisika»ls trink«

Dssiiai kouiijijzenxhsian s begin-gi- ams M; September:
ist: »gewo«hniivap Weise« das? »Jsp3a-h1kk-sxf esst. Rath!
Bsisudigtmgi des FæpgoMsdicusteFT WMV eine ges-IM-
Bksceinigungk im« Speis-faul dkr"SchuY-cstecn. — Pdsisk
WH- vssekliasxsk wie« M: HSIH »Z;.«· cutvehmcxssp
die einzeln-Ismen- Gsliktksckw«u» us: chs T ei» org-r qui-tu e.
sinds-Musik«» vor« alles« Magen; ishr wars-M-

Dies-»A- Sqicswiw km Dctsmji Mo;
Der Vdfsttsx ists DMMM its« Bitt·

is! »ein: vorigen: mit» ganze. besonderem: Eis-«—-
»pjicingjskeptäitge« Ikiidsrss da« icislkithpnijkhinc Hut-pi-
stmdik der» Halisbukgijjthms Mvncirchisk von» ge-
gatogeax Ja« winkt-M; die« www. Stimmung da: Be»
VIII-rang dein» Aufgeboke äußeren» Glanz-BE enlfpkichiz
läßt; W; Mart-Ewig. Gtlogmheikmi schwer! konsta-
klikeuz Ebenfalls« aber« ist des: Drauf; welchen« dies-II
Mal-VIII« Ihm« DUWMW MTMMMWKaisers« durch·
die« Hjanplfkktsßm Wkwsss tuksfaltet Durst, szeias nahezu
demoustwkvets Mem-Efeu;- HWTQIIT apfvs bemalt- m:
leitender Stelle ein großes» doåsigws Blicks; Jst ge·-
Mmäwkw wäre« zu: den-« größksns PMB-Tigris; Walde. sit«
Fluch-E des: Ereignisse« jemals. KATER-M
sgieslotracht hab« Muse« nach» PMB-i» Ibgefdndw

Wien« vom) sc: September« bringt: Jslistki
Seh-use« Mdafchenmasscu dfuvthpåsömexm heute! be-
tsiisi dies siehe« »Mit-Inder« lange! sie) dämpft-like;
Du! Aublkck Ekuzugsstrnßcus M get-ON«
"wäliigendk. Das; »eiaßimmäge UWkil Iiccnkett dahin--

Wien: eine« Hsplekchx gcoßatfsiges Ansicht-Away; noch:
niemals« kgkhabk hat» TM- PwnkwSäsBIi-die· Adven-
Gdssy die? MIIYFSMIM biibsens gleichjmw einen—-
ge» wfpvigejkykest Triumphs-»Ach. Vvu Ewig. zu«
Rossi-g, Schritten. übewölbens Tsoltlsk Tritnaphbsgeni
die» Insekten» STIMME» zwischen.- Idskur VII-u« NO«
rieiige Fldggenauisikaz Eil-mit! wish-n deaifche und)
öfemiihifche Zahn-Ins» Mit« Gkbändiks Hub»- wahrhaft·

USE;

gläuzeesnbss Essai-stach« sah-www« disk. DER» «;
Kaiser. zwifchcw sen« Fahnen: und« Blumen: ·»

Æssiknhccfted IyfchrifWT wes-Essen! ifichtbuy W«WAs· :: »EinigkkÆ4ttcccht stukksti »B«etbvl·tbtkuqgks»p.
Riesens-denn »Was» Wekdalzwändklevss Hin;
fchxiff dick, dessjeu Ratt-Mange- Rctuchk .mqW-,»H»Bemmrnuag Bilder! die. Ekaw»oshuev« desshmqgzwkSchiff trägt Flaggengalrr ja. dsutscheus usw»
chischen Farben. unt« die Inschviftr »Wer· Goukszwizde» »Ist-I« AM wstsxeiseigk in. Pmch»tmk:«1m»»»
-— Ueber. den am Mittwoch« unt« 9 Uhk »«
folgten» Ei up: g» DIE-IS M ai Ists-»He Wsxiilkyszkkkw
tCIegIUPHiIchI berichtkk Seit« but« fajhkstqkk
ftsundsen Mwt »die» Stadt ein. Bild« des? rWMkAuf dem Verrat: des NvvdsBnhnhofkss vskfgmmwsich Mk. Esrzhayzöya AMEIIWH Wilhelm; »Im» W»und« zahlreiche: Nvtabsilkkäteth DE« deutskhksgkqwzster Pkivxzk Rkenßs sowie: des: MUWMWM v« www;
waren: dem: Kaifgv Wilhelm! entgegengefahkkm WHMIYlich« um Uhu-«« W. Msttukixcu fuhr. der« Sss «Msp.des Deutschen Kaisers in die! Bnhnhofzh»s1g-»»Msp;»
dem. kuvkkz zuvor: WANT-r« For-aw- Jvfepihsi dnsikwfkj W,its-Heu war. Die Bsegrüßang beides: MDUIVHWLWFden Stempel außerioridentlicherap Hicrzlichkkitz ZHHVükgekmeistcr Dr. gew»wdti,» heim-Mk W«Wilhelm. : HNehareus Sie VMueui Amt! Am«Wvtlm Sie. »aachs dem· Stadt-· und« der« VIII-IMME-deix für die Vvrlsereäütngew zu« W«Empfang-« bis-kannst geben«-i« Mk. Bist» www,
tete mit demi Ausdrucks! des« Stkslzess aus) H«Fkewdse des: Wkknsw BLINDE-wagt« åbssv Eis: WHHMheit dies. erlauchteni EIN-ask. Bei« der-II Anblick»
Mvniwchsetn wwlsiyias igemsinfchiawiichsieinwi MHIJWMH
bespannten- Hofwaxzea b·cftie«geu. eq1chdlhkkm»
smllewS-esickeu- enikhwfkaWfchiezsp sinkst-W DOHRN-v«
Vorstufe-« Wisse« Wilhelm« schien diwchd dsw Wiss;
NO« Schsmacckssz Maiwu- Wicn angelegt- hattyu OWHiiberrajchkx — Mich« den) Auskunft: ins dsvshykpwzi
III-Mete- dsk Kaiser dsns Gvzherzösamk GMLLJIIVHHHWEAcht-Hist, Willzeluvr und Rainer BEIUWY sah» M)
dann« in« zweifpånnigev vffcner Hosfkquispccgks M« H;
deutschews BotfchufB know. Wähfxignds des; SWMHHWdies: As« Minuten-s dauerte; nahm- ev die« PMB-»;
der« Botschaifktspwkgxikdkax www-Sydeus. nnd-»» Markt»
Laufe des; Gespräches- fgines Vbfkäiifkunskübw Ostw- Mänseuig »Wmyfangsk« Vims das www-W
Mal) da: Kaptxzinetgvuftp um— Sag-s www.
pvinzmi Wcbsvswysk »ai1sciEu-Kwuxss.niedserzallkgpxnxWswi
III-stiefv- dsev Æcifen bkmi Mknistejw des? AMMUI
Graf-ans. Wlknowis seinen; BAUER— ab« wuchs— kkhwhismtoif
in« die« Hvfbuvgx zurück«

Ins Pkrsiui haben« M- Wws »Was. Munde-u M
1«»Qk:tvbiek,· die Socialdsmokiicsatetp durch: MUWBE
venapbsks Reden« dsccssi Enidsssys das« ISsmc iitrilsiwouissstei
sptzcrs Dabei, msinki die— »RM;-ZLY«;,.BWPFW
rann« sich) aitht ccnsknhscccksspeuixs es» was: FIIGKVOWWJIO
jxds andwcjjssikvkri im dek- gleichems Lag.- Wttr et?
sieben-falls« gethan; Auch« Mk; apdkes literakifchsni Mit-II:
nijsy mit Diensten: thseilläs Isar- Mfkichiigw WWW
,,G7efchsfts-So»cidlssmus"" das« Ereignis» vers-MAX
legen: wiss: du«-Mr IMWWIEWLI —- åhmts HWESIISWWDE
spräyenk des« I. Quid-ber- kanns man» hiuwsgsåtssi

Bksnchtmsswiwthevs Mch««kssnjt- hins- Ihakic sipnsiidxiissmwxtisricivs

tnleni stinkt« gestifsziet hatte» des: eines ange-
MIIIIW MWCMCIIIIE dsw esnglifprhms GviWichkiEik.-.

Dieskv Bund« hatte« sichi zuckt» »Ist-le« ges-Hi, die
zu» Hekämp»kenz. uamentkichssdie Watllltiwe

BHWühungssx und« Gicwiqwngx Etrusc-Eben. Ei: ging
now: dem« Sake« aus; daß; dadmsichx dsw cmsfüpweifkeus
den-s. Mäiiuekni Tausende. und: Abertanfendse wieiblichcr
Wvsseiri geopfert. werden) in; ihnen-« jeder« weih:
IWIV Bäche— vgmichket wies-de, wohne« daß. matt« im·
Stände« sjeiz, die Ausäscitnkcgt gewisser. Krankheiten·
Bursch) dir« kingscsHiWcns Vvkßrlzwmaßxvezgsxlw Hut VII-thin-
dsmk Zjxgceichi bekämpktc der: Pfund» apdesci fchmählichetd
Mäiwenhwdsolk iiiw via-s AÆms III· Eng,ka«wd»,. M« W;
Sthwekztx Und: ins Dwtschlkinis skimxsQpfgr fuchgtx ARE

der« gcihxkldsateus Väsllöikmx määkms W« dies« M«-
stckndigeus und« igebildetieni an: der« Spitzikk neues-wägen;
ums. div- Msisnfssilpshsiik Win- Wåfav DER: W! Eekwsgicwsp

Ihn: unbestimmten-». Thnteudrange Wien« da» pkösztzs
IMI eins. IN! M) zu: hie-Mk. Wie! sgcfsthwiädiknw Fwus
fjtchte«smits· Feuers-ihr: Beziehungen. aikzzukitüpfecxk was
ihr: Knecht— einen» Prvwaniiswens GNIEWWEIH den, ins«
PMB Wir« die— Sache« wirkte; ohne« Mäyes »He-lang«
DIE. Mit-MEDIUM Bist-m Bund« Fu» Dkusåswnnds Bodens:
M» HGB-Birnen, fchsmeichiclke dem« Eyvgeizsnnd idem Tha-
Mitikbs ;, apdkvt Einblick« in: dass« Elend. eines» The-ils
Dev- PMISDT Vwfifwtionit merkte! das weiblichc Mitge-
fühlp ließ: als-ed zagt-Zieh« den- Geditnkeni eatiichenzp daß;
M: didfens Vkwyåkiniffmi unt: dsaösElcnds and« ditRMkh»

Tages? diessauptfchuldkmgen uns) die Männer de:
EIN-www«- Siäuuvu all-Ihn. Eise· "V-erjW»r«eI.-.s- seiten.

kehrte. znnächT zu» ihr-en Eltern« zukück und«
IMWMÆEI Hchks eine« Unmenge von Wicherwq mai disk—
Vdthältuissses kennen» zu« lernen« besonders die gess-
IWM Bksdxstimmungcnsp DIE— nåchsstesMnsichicswsxcv, daß
diese« in« III-er Byiehung dem Weibe. uagünstig seist,
soffs-n» RWke ins. dw WÆggnsvsswwalltuug ,» in!
Eifgmiwhumsevwevh, ins der« Stellung. zus den» Kindern:
In» s: im. Busch-HENN- Scijsain damals« begann fis WJ
M EIN. FMUMMMWOIHE W» VERMES-W«

WMH M« für» ihm» Hwkskkches znsV »ge-
wwwextjp mMnngeuk Berlin»
zwans iius öktliäjeni«WeilI und« umher« dein:
We. möszgsliiijtns UÆEIIIWIUI Okfjhzichtwk waren« aber«

zu» kmgenbhaft,. um der: kleinsteiii Auf-sag; III-ev· die
Siiwchkeikssfrcsgos anzuneihawm M! eniIGIsaß-si·e« sichs,
wenn« auch! mit«- Zkckgcnkspduwchs das« Worts von. Berlin
ans« zus witsenk wo« Hi! anstatt-»Ist: durchs. cknkr THE-THE
von« das. Fiscfihjklhr oder« drin: Witwe. übers-fifty
aushielt: ksSichlttßap folgkJD

Maus«issxgailgtsigsesg
Esnitdksxickuiwxxx »Ist-Eisen: RssgsliiseapfsBi Eines. in-

keressanfesEnfdeckunxkist aufs der« Ebene« von· Nkikirafitoti
Hex-macht wir-widm- Dnselbst Mast» sich« nachss des: Be:
Wreihttngx des— Ptcufanktcä den» Soketnpcls deriNkmkssiåz
in« welchemd cinespSkkcijue sichzs befand» die« voni Plzidiassodisr seinem: Schükcsv Agpmkirkkoss gemeißelk Eis-irden-
Ams Pikidcsstcilf birgst-IT Siircticiw befanden« sichs Rsisliäfsz
AMI- dswmts SMBIIEIIIEB Päausaniøcss Lsänsxjeicienx Eis»-
rithkets- und— die! ei: genau- Heschrcibkp Die RdliefssHERR-Ists: law« dick« Ist-lenkt» wsiwiesap Ha: Biw- NHMHE zuge-
fsthrk wird; fix-user. Tynduveuä und— sgine Söhne: unb-
IEUEUW REMED- Wkikek befanden: Nchs sank? dank. Reises-B;
Aqctineksnnosrz. Wkxsksxnelattäk dar:Sahst: des? Avjhillixsk PM-rhnss und« noch« seist: fimggr Wie-Her» — Wink» IM nun«
sokbcssus dieses! Tssziesbeskqæl gefunden; an« welkkwms Noth» dwis
Köpfe» und» does» Körper. »geblicbesuxsittiix- Qltwxsbli durch
Kasse-Zeit mitgwsoacncncn matt« wmxiilcwliwkmaltz,. find«- siaszapdapuchz
von. großer— Schönheit und» erinnert: in« ihrer be-
wundwnsiisgritysesti Miit-M? »mi- diekRdaIieks dsps Pwkthauv»n..

— L«e-osssn.nk"Dsar ewi v e r unxkzliüapckh Dieschöne
sSLesxilkMinstIkvins Hund» ...,ZUE»II-MEIHDHUHTI" Lkxsmcs DIE-im«
dar-H« ihr« Auftretens im Eikcuäs III-sitz, wo« sie: bereits«
eiiscmwl Simon« giftig-Ins. Einfall. Beim-soffen Witwe, vix-Weil-ksaft bis-Bausch. iskc auf enffetzliche Wkisex vetcunglückc
J« jüngstw Zeit» verdickt-e« apsicwi sich» drwmtß in« Verbin-
dung« mild disk« Auffgihsvh ein-II Liufitliallonåss Tapilsttie toll-
Hihnen Kunstskäcke zu zeigen» Au: der: Gondeli war
itäikMchss seist( Tvsnappsgsz sattgebrwcht, W WEITIJEMJ LEIIIMI
DIE, siihs außfthlikßlichs mit: dens Zålynegni festbkcltenbz
IMIW —s Sannicsg vor« keinen Woche« sollte« W. diese»
Kunst wieder« zeigen, Und» zwar. in: einer« Arena bei.
dan- Boudloyncr Wäldchans VII: Zuschgucvrwmk sum:
dicht. liess-gis, und» ais» de» Bau-m sitt-» hob, wfaßtk
Leonax Dame« das Imptxzt mit: dir-n Zähnen und- stieg»
knifd diam- Wstkchisses empor, jiiesxkxssiänbics und« FIIELE fM
haltend, ums. zu- bowoifenk dnßs sivs sichs GENIUS-SUCH»
smilkxs jieitcs Zähnen» fcWalka DE« Ball-m« Weg; Wiss,
und« dni sich« ein, sehr. heftiger: Würd.- erboky wurde« er
Hagpni dsics den: VIII: Wivlvbenssp Wer- LuftWissxnx
hoffe« site» DAMAGE« AFEffIISkH um«: Izu( Iknibrttz erster«
bit-v RAE-ni- ww sur AND-z,- fns bis-s Mit-ihm! disk; Mk!

ßendkn Rufst-s zussinöenz und Mute-Date wåves rief:
tungslsxsssxs vMvrM gewesen» Um; SWWUTTIK dies
Ertkinkknsss zu- enfgetjxxmtsp sieh; sie ihre« Sjützes los! und
sp»rasciwigi. von: sieht: bekitsächzwichksict HELM- herstsbk »Sie— Heil
fapcthttap uuglklcklkchs auf: Bäume« und» «T«Ieskcz, buvchriä mit
ihm-m·- Wrpikv das« Mithin-ask uns— Iisewußfkoss blieb» Mk:
am» Ufer; Eiergang» — Es? gclmw erfv nacht: Hänge-IM-
Zeits die. Vknunglüdtkiq denen; Sfukzzz nicht. beiuenkts
wurde-«» aufz»ttk"ipidsaxiz. und» dann« kvuwbcsHieotwas mIach»UPU-
Dis überfühvn Dsie Bksrliistzungpnk die: sie criitkettzzfind» fix-ists« ikirgwnfkk«;» -e-i"n-.«F«?mß» ist? sgcvkvckjcsns und! dw Mär--
per fär1nliclj-actfgcisjckzuiibssik UkberbiesT Weste« sie. sirhs
lmi bis-m; Falls: ioifme GkhikmuwswküitikeriisssHk HWEIBIIHWhaben. « s

— F:a«.I--fkch»k. R«ns-bsi:nis;s1i1. Eine. arrange-nannte
EVEN-Hing« hntl ein Wirrwarr-J! Juni-elfen: Mk einem-GE-
schäfktsskkinasstin in. Zäitichn gemacht Er hatte: die
Mkifkkieälicungk scsirhailtwiz Tsnasjs in. ZMIM Rusbinian. Inn-kein«-
wündig zus haben seien, und: kaustr daher« kicii dem
Ltssnrbssgnirx Samt-»Herr S; 254 Sinkt-T« zu« Wilh« VIII-nd. Mk
welche. dieser« die Bkvunitvvvtmtgp in. Bezug »auf» dies.
Gchinymlt ähcimtnlwn Später szccfkctlnr nun» der: Berliner.
Kritik-traun, iiinßs as. gelungen leis« fskccsschep Rxsnkiktien Ja«
künstIich hnrznfkellknz- daß sie vonn »sck;kein-: kaum« zu;
Iinkgrsikyeidsnttns seiten« MM viemnlccßin Ihn-». die. RUN-
nens dam ins PMB btxsieyatxdcsnp als« maßgebend) aner-
kminitens Syi1itdimk" Wir Minsnnsutskwmhänditw zum
fang« einznsendkix Dssamuflsisti erfolgte« das: Gnttcchx
km, daß» Iännntliikzwn Rnbinsn Ikikndswächkr Fabr-Insecte-
seikigy sofern sie mcs kleineren« künstlichs »zuscnnmengesi
Wär: seiten; Mr nuns dckese nichts« den. WMlIs natür-
lichen· Rkxtktineiis von— gleicher Gtößsibrsiyem so« fmsbcnfe
dar. Bneiwlinekt von dem» »Zswichcr Händlcx dies Zur-mitk-
naijnne biet! Wirtin- »Was» wmdbce aber abgclekint mit:
dem. H;inwseiän,» daß. die Rubinen echt. seien, wenn
auch Wicht: natürlich-J« DIE» durch« »eines« gcsrrichkliche
Wage. zu« erzielte-Ida. Erfolg ist zweifelhaft

— Hssusnstsse-iis-"n Fsnsn uns,- MI spggnnnxttmärtigk in
Hannovec aktive-saht: SomalisCxisef des) Dr. Carl-Pe-
tespvs«, ist: ein» recht: intnllignmikcr,. in: Alten: now. It

sichs-aber Mann, dessen. Gesichfäbilbungz seht:vorrlljwsilkxnjt Hggens drin »gcwsök«ssitkichssns Wgkintypnss un;
sHchL Er« spricht. zictnlichz geläufig: englisch; Fäd-jcines der. Cis-min- Pdschasisxkirbiiivtr gklixiifislkn Dionys-
lxcrk w: biet. Summe vorn Mit» Miso: Mk; gnh«aIkt-nz»
für« welche« en sich: ins sIitierg!He-itt1athsstadt. Abs-an zweiMist-nd; mit: deinen: or« nun« als» Drasfchksnxswibkxs
sitzcn eins rechts— Gefchkcft macht. Dies 201 Dvlä
Its-ask. links-We« wihjni nach) ekmäyjtiiens Anvanfgs nach»
übtägz Eli-Ihm» Ettli- crs als-s gute-END« dir« feind ists-hä-
jähxigpns Söhznrhnmxsxcngplsgtx indmn er: dnssxtlips

eines. Frau Dunste, dies. gexkks.tiwk"itiiix,xs« in domswitididnWHAT nun. dwiii Inkywn WLJJMT Bnäs jkihvllchwsMMs
»zahlung. von» M» IDOIIUISO wird« Hnssein js11l1’isz»
w IS Innre: sank: gewiss-schien« ists» dank-Nenn) lgtnnntjslljss
dass« mjäkxkisgkss Ehcsgksipous hkinaxzinssymis. Juni«
hat nnchs Dsienckichlnxrd Sinn-I: »a.ltik:n»,, ncnbnnrncsnkkejf»e»l. Inikggschlcqxph dir-n ev: wie» seinen: Auge-Unsin-
hütetk Huf- dntnik folgende. Bspnvandnißnx W«
Hnnssgsnns nn- MåjsfnWnstbicrs sich« eeiinnank bøIpndIÆ MS
pfccn benommen« Hang; sjhksnktkr ihm! Ihn. DER? is«
BnInLn1nnHkin-«. Esrmn«ngeslnng» nat-n snwnns BIWMIIP
neni gest-ade- uciisknuchbnnr gewordene-II TIJIÆPWWWin- mitp fesicsrlichek Wlikina Wink-Eis. LIMITED-SNE-bsvxnrstigess Geschenk »eines« hphksx Ehre— M. GENUS«
in« disk» site: mynkksnxspkni ins: www: Hsxsskini Eis-W«Gut, bitte? er« tun«- nngegrn un8"dt-n-Angesst-1kMET-«
»Ju- Dkutrsvizlnnisx gefällt-i ins« Hnssszcici spitzt?- WEETUWWmnnnnichn nmiiWZ ihn, daß dies-n Inst-Mai Mnnns EIN« W
rabe- jn Hirt. nie-diew- Dsfenstikz vwvichjcni muß, MTØTW
»Schwnrn.cn in Mkfniknk

— DE: Hnerznnosgn "vosn Q«v-mso»n-dnsWs7-JW
Jung» ins-k- nnsciikknnskkkn ans» Snknnnsnk An! Werde-IIckzahn die »wenn-he- Rvmqn ZJ — aufxdwMs
kennt-M lag» nnd- Iitszins eins dnkichesgsinessfxinnmsllstjnwkfs"
socmeii gtsichkacls hkbkiiixkckidkkn Sncnsuimini Inn-TM;-
jccgte er so liebvnötnürwkg» als! m: eben s1ut:«kHU"tF"sp«-,«nN-nk-nmm »Sie en« inwt sinkt, mein: new-i« MIMYHainixge nnziemenbcn Gebäkden machm jpllfk «;

nkzk hin. mns gesagt; daß» sank-m Tpdnnsmn snhpsMz
Sscin Besuch« nmchte eine: tiefe Bkrbmgungk HAVE-MErnste-We: cbnnfnllid Miit:- Wägscijuckgfnmt Hsöjfccljdkkstixsnslgeniren sich Dnvchlauchfk jai sticht. ntn meineIUJFHULj

s— Di e. Karte nun» Eunjospp Wink-Es«nes Dorf bin Stljmkckikiirlasibrsssx kam iüngskbskFOR»isxspknpkz un: die« Wink z« visinmxx E» fMVIM»S»rlxs«ules in ganz gutem. Znsttcniitz nur» ans VM NR;schien ex: etwas zu den-wissest, wkslsnib TO— Mk« MMWHWfcackknns Ocsmhnckehricsn want-sie : IFLIØEIEJTWÜKAMHdick? Ober-ans; von» Märkte-anfing« unf- AIIFTIIspWDkxnnchslnnd« »Was: bigsnnorkj ninnninsss TM DIWJWKarte von« EINIGE-«« VII; IITXEIVIVWDUEJIIUMLVIIMEIN« Schnlckheiß des« Dunkle-IF» eins. IIIFDEMVHBM «
mit» bieiorgfetx Mofeno dir-un Sckznlttilptdotssnnd list-Hans: alsbald« mit: flkhkrntiichtxitsstiknmbkvzwsppzSrhukinspkmlotcz dkes Marien« kisisteiis askn HIAIJIFIIM Hans,unsere Gemeinde ist so. com» Eclasstst Sieowvon; vie— w» Enkwppp ; ans-in: weis« wxißzsz Mk;sit-unal- von uns-ver» armes: Gemeint-IFnnisnxkomnnxfs —
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is ch e P r o gr a m m
, welches das Centralorgatx

s: Socialtsemokratiy das »Weil. Volksblatt« (wel-
den Eintritt Liebknechks in« seine Redactiotc be-

jztigy an der Spitze detNutumet vom I. October
gbdruckt

Jm Anschluß hieran sei eine interessante h isto-
zjjch e M i t t h e i lu n g registrirtz welche die »Köln.
Z! anläßlieh der Aufhebun g de s Sociali-
g» -Gesetzes bringt. Das» Rheinische Blatt
schreibtt »Thatsächlich ist weit und breit dieAnschau-
Izpg verbreitet, das SocialisteniGesetz sei gefallen,
heil der Kaiser es so gewollt habe. Die radicale
Pkkssk wird sogar nicht müde, immerfort die Behaup-
suyg zu wiederholen, der Kaiser habe seiner Zeit im
Kronrath dem Fürsten Bismarck gegenüber gegen das
SocialistemGesetz gesprochen. Wie uns von unter-
xichteter Seite mitgetheilt wird, entbehrt diese Be-
hauptung jeder thatsächlichen Unterlage. Der Kai-
ser, sämmtliche Monarchem sämmtliche Minister
fpükrs chten die Fortdauer des SocialistemGesetzes
und waren deshalb bereit, das dauernde Special»-
iktz in der von den Nationalliberalen dargebotenen
zum, also ohne Ausweisungsbefugniß anzunehmen.
Fürst Bismarck war allerdings anderer AnsichtM

« Die vom ,,Berl. Tgbl.« gebrachte Nachricht, daß
d« Pwpst v. Pon i n ski gerechtfertigte Hoffnums
gen aus den Posener Erzbischofstuhl habe,
wird von Berliner gut unterrichteten katholischen
streifen als völlig grundlos bezeichnet.

Jn Frankreich beschäftigt man sich lebhaft mit
dein Inhalt der bereits erwähnten Unterrednng, welche
Herr Jacqnes St. C äre mit dem italienischen Mi-
uisterpräsidenten Crispi gehabt hat. Daß ein sol-
ches Jnterview, trotz des anfänglichen Dementis ei-
nes Neapeler Blattes, thatfächlich stattgefunden hat,
ist nicht zu bezweifeln. Aber man weiß nachgerade,
wie es mit solchen Berichten über längere Untern-
dnngen geht— im besten Falle giebt Temperament und
Stil des Berichterstatters immer noch reichliche sub-
jektive Zuthat St. Cåre ist den Lesern bes »Fi-
garo« als ein besonders phantasievoller Erzähler be-
kannt. So ist denn auch nicht zu verwundern, daß
die gouveruementale ,,Riforma« schon dem telegra-
phischeii Auszuge aus dem Bericht des ,,Figaro" mit
einem Dementi begegnet, worin gesagt ist, daß der-
selbe grobe Unrichtigkeiten enthalte und in den mei-
sten Puncten sogar sehr wesentlich von der Wahr-
heit abweiche Die Pariser Blätter heben unter
den Crispi zugeschriebenen Außerungen nament-
lich die über den Dreibund und über die gro-
ßen Rüstungen aller europäischen Staaten her-
vor. »Der Dretbundth hätte der italienische Staats-
mann gesagt, »ist nicht aggressiv, sondern defensim
Wir haben suns gegenwärtig? unsere Besitzungen ge-
wirkt-isten das ist sinken« Die Aeußekuugk welch·
St. Cåre dem Hm. Crispi über die Rüstungen
in den Mund legt, ist nicht minder zutreffend Wie
die Last der gesteigerten Rilstungen zu vermindern
sei, hätte er gesagt, bleibe das Problem der Zukunft,
wenn nicht ein Staatsmann mit dem Vorschlage zu
allgemeiner Abrüstung hervortretk Auf die Erwide-
rung, daß das eben eine schöneRolle für ihn wäre,
hätte die Erwiderung geläutet: ,,Unmbglich, daß wir
den Anfang machen. Jhr Franzos en habt die
Entscheidung in der Hand und von Eurer Seite be-
fürchtet man irgend einen Streich. Ah, wenn Jhr
anfangen wolltet, so würde ich zugreifen, sobald mir
nur der kleine Finger geboten würde« Jm Ganzen
tragen Hdie vom »Figaro« berichteten Aeußeruiigen
Crispks den Charakter einer gutgelaunten, liebens-
würdigen Causerie, deren Absicht, auf die Haltung
der französischen Prrsse Jtalien gegenüber mildernd
einzuwirken, Tmit der sonstigen Haltung der italieni-
schen Regierung vollständig übereinstimmt.

Der kürzlich in England gegründete Ver band
brttischer Schiffs eigenthümer fängt an,
U! Zähne zu zeigen: er hat nämlich bes(hlossen, jed-
weder Arbeitervereinigung welche seinen Jnteressen
schädlich fein« könnte, um jeden Preis entgegenzutre-
ten. Viele· Coinmiswurden bereits unter Androhung
der Entlassung aufgefordert, aus dem Schiffscommis-
Vetbande auszutreten, und sobald Matrosen, Heizer
vder sonstige Arbeiter auf Schiffen, welche Verbands-
Mitgliedern angehören, wegen der Arbeitsbedingun-
gen irgendwelche Schwierigkeiten machenzwerden sie
sofort entlassen und werden die Rheder fürder! ihnen
daraus entstehenden Verlust entschädigi. — Dagegen
schließen sich auch die Gewerkoereine der in den
Werften oder auf den Schiffen beschäftigten Arbei-
ter fest an einander, so daß, falls ein -Mitglied eines
dieser Vereine wegen seiner s Vereinsangehörigteih

Lvhndifferenzen u. s. w. entlassen wird, die anderen
Vereinscniiglieder ebenfalls die Arbeit einstellen und
von den Gewerkvereinen entschädigt werden sollen.
So dauert denn der Kampf zwischen den vereinigten
Ctiditalisten und den vereinigten Arbeitern fort, und
fsst kein Tag vergeht, wo es zwischen den Kämpfen-
den nicht zu Collisionen kommt.

Vprdussichiiich wird die Tefsiuek Frage ertt dem!
in ein neues Stadium treten, wenn die Revistons-
ltbsiimmung ergeben hat, auf welcher Seite die Mehr-
heitre: Bevölkerung steht. Sieg-u die Uterus-sonni-
Uen, dann tritt trotz der bundesräthlichen Jnterveni
tion und trotz der wohlmeinenden Versuche, Versöhnung
it! stiften, das Wort Vae vie-its! im Canton in
Kraft. Ei» geiitztiche Handhabung, di· Bauder-intervention auf unbegrenzte Zeitdauer auszudehnemsteht de: Eidgcupsseiischdft uichi zu und di« fortge-

jagte Regierung wird srohlockend ihrenEinzug in
den Regierungspalast halten. Dann aber beginnt»
wie von Niemand bezweifelt wird, das von den
Ultramontanen so heiß ersehnte Werk der Rache. »—

Gelingt es dagegen, die Verfassungs-Revision durch-
zuführen, gelingt es, die Regierungsgewalt und die
Gesetzgebnng des Eantons in liberale Bahnen hin-
überzuleiten, dann werden die Parteitämpfe zwar
nicht aufhören, aber die Großmuth des Siegers wird
den Ultramontanen den Uebergang zu einer politi-
schen Neugestaltung nicht unnöthig erschweren.

Aus Belgrad hat der Telegraph von einer Ex-
plof ion gemeldet, welche auf den ersten Anblick
mit einem Attentatsversuch Aehnlichkeit hatte. Bei
einer Spazierfahrt des Königs Alexander und feines
Vaters, des Königs Milan, durch die Topfchider
Straße in Belgrad explodirte unter dem Wagen des
den fürstlichen Personen folgenden Adjutanten eine
Gewehrpatrony welche jedoch augenscheinlich nur
ganz zufällig unter das Rad gekommen war. —-

Gsößeres Aufsehen als dieses Platzeii einer PatroUe
scheint in Belgrad die plötzlich erfolgte E nt heb u n g
des Gouvernenrs des jungen Königs, Optik,
von seinem Posten erregt zu haben. Der Ex-König
Milan ist zur Entlassung, wie zur Ernennung des
Gouverneurs durch die Verfassung berechtigt. Dokiq
welcher zugleich Präsident des Staatsrathes ist, stand
zu der herrschenden Partei in freundlichen Beziehun-
gen, so daß seine Entlassung derselben sicherlich nicht
erwünscht ist. Der jetzt zum Gouverneur des jungen
Königs ernannte Oberst M i s ch ko w i c gilt für einen
der ergebensten Anhänger des ExkKönigs Vtilarn

Schnelley als erwartet wurde, ist in Deutsch-Off-
afrika die Neuorganisation des Küsten.-
gebietes eingeleitet worden. Schon in wenigen
Tagen wird sich der bisherige Gouverneur von Ka-
merun, Freiherr v. S od e n nach Ostdslfrika begeben,
um die nöthigen Beobachtnngen und später auch die
bezüglichen Vorschläge zu machen. Es ist naheliegend,
daß Derjenigtz welcher nach längerem Aufenthalt an
Ort und Stelle die sachliche Untersuchung der Ver«
hältnisse und die Neuorganisation vorbereitet, auch die
Einführung der neuen Verwaltung iibernirrimt So
sieht man, wie. dije »Kreuz-Z.« ausführt, Frhrm v.
Soden als den zukünftigen Gouverneur des
deutschwstafrikartischen Gebietes an. Hieraus ergiebt
sich deutlich, weshalb die Unterhandlungen des Aus-
wärtigen Amtes mit Major v. Wißmann nicht vor-
wärtsgingem Mit der Neuorganisation würde feine
Stellung vollkommen verändert. Er, bisher mit fast
dictatorischer Gewalt ausgestattet, tritt nunmehr in den
Rahmen eines militärischen Befehlshabers, der Rück-
sicht auf die Verwaltung zu nehmen hat. g

, F-kalte .

Einer der jüngsten, aber am raschesten aufstre-
benden unserer Vereine, der R. a d f a hr e r-V er ein
beging am Sonnabend im geschmackooll decorirten
Saale des Handwerker-Vereins mit einer geselligen
Vereinigung den dritten Jahrestag seines Bestehens.
Die Feier eröffnete der Präsident, Herr MoritzFried rich, mit einem Rückblick auf die bisherigen
Erfolge und Fortschritte des Vereins, in denen die
Bürgschaft für das weitere Gedeihen desselben liegt.
Der Dorpater RadfahrewVerein hat es bereits aus
die stattliche Anzahl von 111 Mitgliedern gebracht,
von denen fast alle als active Mitglieder dem Rad-
fahr-Sport mit Eifer obliegen.- Die Fortschritte, die
sowohl der Verein in seiner Gesammtheih als auch
der Einzelne im verflossenen Jahre gemacht, traten
in den beiden im Laufe dieses Sommers veranstalteten
Wettfahrem sowie in den zahlreichen, »unter Leitung
des Fahrwarts, Heu. Wassermaun unternommenen
Excnrfionen (u. A. ein Rendezvous mit den
Radfahrern vom Rigaschertj und Walkschen Vir-
eiri in Wolmarjunzweiselhaft zu Tage: es sließ
sich auf denselben unlengbar constatireky daß die
Leistungen der Vereinsglieder stetig Vervollkomninum
gen aufwiesen— um so anerkennenswerthey als der
Ausübung des RadfahrsSports manche Hindernisse
entgegenstanden, da es dem Verein noch an einer ge-
eigneten Sommer- wie Wirrterbahn mangelte. Es
steht zu hoffen, daß es den Bemühungendes Vor-
standes gelingen wird, noch im nächsten Sportsjahre
den Verein zu dem Besitz einer den Anforderungen
genügenden Winter- und Sommer-Bahn zu verhelfen,
DerPräsident schloß seinen Bericht mit einem »Mit«
Heil!« auf die. weitere Foktentwickelung des Dort-a-ter Radfahrer-Vereins. -- -

Die nunmehr intcoducirte gesellige Feier brachte
sehr zahlreiche Toaste, zunächst auf den nmsichtigen
und energischen Präsidenten des Vereins, Herrn Mo«
riß Friedrich, ausgebracht von Hm. Ed. Beck-
mann, sodann von-Director C. v. R a up a ch
ausgebrachte Toafte auf den Verein und auf den Vice-
Präsidentem ferner ein Hoch auf den Vorstand und das
Fest-Comit6 und vom Bitte-Präsidenten des gastli-
chen Handwerker-Vereins,P. Ba rth, auf die JStifter
u. s. w. Ein weiteres Eingehen auf die sehr zahl-
reichen, zum großen Theil in überaus humoristisch-en
Wendungen gehaltenen Toaste müssen wir uns lei-
der versagen: wir begnügen uns behufs Charakteri-
sirung der sehr gehobenen und animirten Stimmung
der Festgenossen mit der Bemerkung, daß noch in
sehr später Stunde der Redefluß ungehemmt dahin-
strömte und in mehr oder weniger gelungenen Wen:
dungen allen möglichen »All Heils l« zufteuerte.Wir haben noch jüngst Anlaß gehabt, den Rad-
sahen-Verein an dieser Stelle bestes Gedeihen zuwünschenywir ergreifen aber gern die Gelegenheit,
diesem Wunsche wiederholten Ausdruck zu geben,
denn der Nadfahc·Sport, der zu seinen Anhängern
nicht nur die Jugend, sondern auch das reifere Man-
nesalter zählt, ist ein derart gesunder, eleganter und
Unterhaltung gewährender Sport, daßwir ihm nur
die weiste Verbreitung. wünschen können; --k. «

Reue Dsfrptsche Zeitung.

,,Werden nicht bald die pop u lär- wisse n«
schaftlihen Vorträge im HanszdwerkewVerein beginnen s« —- in dieser, bereits von meh-
reren Seiten an uns gerichteten ungeduldigen Fra-
ge spricht sich wohl am besten das Interesse und der
Werth aus, welcher diesen Vorträgen mit Fug und
Recht beigelegt wird. Jn der That bilden ja diefe
Vorträge sragtos das denkenswertheste ideelle Unter-
nehmen, welches mit stetig wachsendem Erfolge vonunserem Handwerker-Verein fortgeführt ist, und für
eine beträchtliche Zahl feiner Mitglieder ist es be-
reits zu einem Bedürsniß geworden, auf dessen Be-
friedigung sie nur höchst ungern verzichten würden.
Wir haben uns in der That ganz besonders gerade
darüber gefreut, daß die Zuhörerfchaft bei diesenVorträgen sich durchaus nicht mehr aus Gelegen-
heits-Besuchern zusammensetztz sondern daß die Zahl
der ständigen, nur selten einen Abend versäumenden
Zuhörer stetig gewachsen ist. —- Am kommenden
Freitag beginnen nun wiederum diese Vortrags:
Abende und mit Vergnügen regiftriren wir das reiche
Programm derselben. Den Reigen eröffnet, wie es
so oft schon der Fall gewesen, Professor Dr. Alexan-
derB r ü ck n er mit einem Vortrage »Zur Gefchichte der
Geographie Rußlandsst Es folgen dann nachstehendeVorträge: am s. d.Mts Sand. P.Bloßfeld: »Ein
Kampf in der unorganischen Natur;« am 12. Octo-
ber Prof. Arthur v. O e t t i n g e n: »Ueber Galilei;«
am is. October Sand. C. Spon h olz: ,,Woher
vermuthen die Naturforscher, daß das Jnnere der Erde
glühend ist ?« am 26. October Lehrer Hm. B e n n i:
»Ueber Watter von der Vogelweide«; am 2. und
am s.- November Sand. zool. W· Epsteim »Ue-
ber Darvintsmusz am 16. November Dr. Al. W l a d i-
mirow: »Die Bacterien im Dienste der Men-
schen» ; am 23. November Mag. G. S ta eh r: »Eint-ges über das Artelläz am Bd. November Mag. F.
Ja co b h: »Wie unterscheidet man Baumwolle, Lein,
Wolle und Seide. Mit Demonstrationenz am 7. De-
cember Assistent P. Arndt: ,,Zur Geologie des
Eisens;" am 14. December Lehrer C. Hang: »Ur-
ber Sprachgebrechen.«

Jn Bezug auf die gestrige Soiråe des Prestidb
giiateurs und Bauchredners Herrn Otto C h a r lie r
können wir uns den ans anderen Siädten verlaut-
barten günstigen Urtheil voll anschließen und auch
das recht zahlreiche Publikum stimmie durch lebhaften
Beifall denselben bei. Die Nummern des ersten
Theils. im Programm boten zwar schon DageweseneT
allein« die leichte und elegante Art der Ausführung
verdient rühmend hervorgehoben zu werden. Das
Überraschende KlopfgeisteriOrakel wußte Herr Char-
lier durch witziges Ausfrageii recht aniüsant zu ma-
chen. -— Besondere Berücksichtigung verdienen die
Leistungen des Hm. Charlier als Bauchredney die in
ihrer Art in der That hervorragende genannt werden
dürfen. Eine außerordentliche Modulatiokisfähigkeit
der Stimme trat darin hervor, daß Herr Charlier
seine 6 Puppen mit ganz und gar verschieden
gefcirbten Stimmen reden und singen ließ und zum
Schluß einige Jodler und endlich eine »·durchaus an-
steckende sachsSerenade vertrug. Das«Versprechen,
seineePuppen ,,möglichft lebendig« zu machen, hielt
der Künstler redlich; dazu hatte die Kotnik dieses
Puppeuspiels beim »großen« und zweisellos beim
»kleinen«« Publikum einen bedeutenden Lacherfolg

Wer noch daran gezweifelt haben sollte, daß der
Herbst vor der Thür steht, den haben die beiden
letzten Tage recht gründlich eines Befseren belehrt.
Jn der Nacht auf Sonntag gab es bereits einen so
starken Frost, daß das Wasser in den im Freien
stehenden Behältern und auf den Pfützen mit einer
respectabelen Eisschicht bedeckt war und in buntem
Gemisch brachte uns der Sonntag selbst die ersten
Schneeflockem Regen und Sonnenschein. Jn
der Nacht auf heute war der Frost noch stärker, etwa
3——4 Grad, und am Tage sind wir heute noch reich-
licher mit Schneeflocken bedacht worden. —- Man
macht sich auf einen recht strengen Winter gefaßt.

Jn Folge krrthümlicher Information ist in den
in unserem letzten Blatte veröffentlichteu biographk
fchen Notizen über den weil. Lehrer Friedrich. August
Arnold das Geburtsjghr desselben um ein Jahr-
zehnt zu früh angegeben worden : der Verewigte ist
nicht im Jahre 1807, sondern im Jahre 1817 ge-

»-boreu und dem gemäß auch erst -i. J. 1838 nach Riga
gekommen, «

»
-

Aus dem Leserkreise werden wir ersucht, das Pub-
licum vor einigen Damen zu warmen, welche unter
dem Deckmantel der Hilssbedürftigkeit augenscheinlich
das « ihnen zugewandte Wohlwollen mißbrauchen.
Siespsind sehr gut gekleidet und-gehören dem-»An-
scheine nach entschieden zur Kategorie der ,,anständi-
gen« Damen. Da ist eine Dame, welche völlige
Taubheit vorgiesbt und meist um einen für einen
ganz bestimmten Zweck angeblich erforderlichen
Beitrag von 40 Kop.-nachsucht; verdächtig erscheint
nicht nur die Taubheit, sondern auch der Umstand,
daß diese Dame, die einem Almosengeber ge-
genüber erklärt hatte, noch am nämlichen Tage wei-
terreisen zu müssen, viele Tage später mir einem
ganz analogen Anliegen in einem hiesigen Laden »an-
getroffen wurde. — Einen noch eleganiereu Eindruck
soll eine andere, nur der russischen Sprache -sirh be-
dienende Dame machen — vergeblich die Frau ei-
nes Ingenieure, die auf der Brester Bahn arg (bei
den Einen um 1000 Rbl., bei den Anderenum
600 RblJ bestohlen sein will und einer kleinen
Aushilfe bedarf, bis die telegraphisch nach-gesuchten
HundertrubebScheine hieselbst eingetroffen seien. —-

Also: alle Achtung vor den Damen, aber Vorsicht
ist zu manchen Dingen nützel «

Das C on ce rt des blinden Planisten Hm. Vic-
tor Denis s el ist, wie uns mitgetheilt wird, von
morgen, Dinstag aus den nächsten Don nersta g
hinausgeschoben worden. Wir nehmen zugleich die
Gelegenheit wahr, noch einige weitere, über den Le-
bensgang dieses· eigenartigen Künstlers uns inzwischen
zugegangene Mitcheilurtgen unseren Lesern nicht vor-
zuenthalten. Herr Victor Denisseh aus Moskau ge-
bürtig, erblindete in früher Jugend und wurde darauf
in dem Blinden-Institut inParis erzogen. Hier lenkte
er durch »sein"e-musikalische Befähigung die Aufmerk-
samkeit auf sich und wurde daraufhin — nach dem

1890.

Braillessrhen Notensystem Ldie aus vorragenden
Bückelchen bestehenden Noten werden von dem dicken
Blatte abgetastet) —- znerst im Orgel-« dann im
Elavierspiele unterrichtet Damit verband sich ein
guter theoretifcher Unterricht und auch als Componist
hat sich Or. Denissel mit Erfolg versucht. Derselbe
spielt — entgegen vielfach gehegt-n Annehmen —

auch gegenwärtig durchaus nicht nach dem Gehör,
sondern auswendig und nach Roten, die er, während
die eine Hand thätig ist, mit der freien Hand ab-
tastet, wobei er natürlich außer auf seinen Tastsinn
auf sein gutes Gedächtniß angewiesen ist. — den
Residenzblättern liegen uns zahlreiche überaus aner-
kennende Beurtheilungen seines höchsttalentvollen
Spieles vor und wünschen wir dem concertireiiden
Künstler auch hier am Orte besten Erfolg. -—- Der
Rette-Ertrag des Eoncerts ist, wie uns mitgetheilt
wird, zum Besten Unbemittelter Studirender be-
stimmt.

T s d t e s l i it e.
Ehem. Kaufmann Adolph Bruno Constatitin

D anne nb e rg, i— im 56. Jahream 20 September
zu Rtga.

Percy A leis, Kind, s— 20 September zu Rigm

N e u e n e V a It - .

Berlin, Z. October (21. Sept.). Zeitungss
uieldungeii zufolge ist der Vertrag mit dem Sultan
von Zanzibar betreffend die Abtretung der Küste ge-
gen eine Zahlung von 4 Millionen Mark abgeschlos-
sen. — Wie aus guter Quelle vermutet, sind die
Gerüchte über den Rücktritt des Grafen Waldersee
unbegründet

Paris, Z. Ort. (2I. Sept.). Ein Telegramm
aus Alepv o meidet, daß daselbst am Mittwoch 40
Cholera-Erkrankungen und 28 Sterbefälle vorkamen
Die Einwohner verlassen die Stadt.

London, Z. Ort. (20. Sept.). Aus St) d-
n e h wird telegraphirtt Gestern wurden die Haupt-
lager im Handelsquartal durch einen größeren Brand
vollständig vernichteh Der Schaden beläust sich auf
IV, Milliotien Pf. St.

Konstantinopeh Z. October (20. Sei-U.
Das Auftreten der Cholera in A d e n ist osficiell
constatirt

«·

«

Teteseerise «
der Nordischen Telegraphen-Igentur.

(Gestern, am Sonntag, eingegangen)
" St. Petersburg Sonntag, 23. September.
Es wird geplant, aus den Truppen der sirdnissuris
schen Abtheilungen in Wladiwostok ein 7. ostsibiri-
sches Linien-Bataillon zu forrniren.

Dem Jnspector der französischer: Gewehr-Fabri-
ten, General Gras, ist der St. Stanislaus-Orden
I. Classe und mehreren anderen, ebenfalls zur Ab-
theilung für Gewehr-Fabrikation gehörigen französi-
schen Osficieren der St. StanislausOrden L. Classe,
resp. St. Atmen-Orden 2. und s. Classe verliehen
worden.

W ten, Sonnabend, 4. Ort. (22. Sept.). Die
.»Presse« meidet, der Er-König Milan fordere von
der Regentschafh daß ihm das Obercommando über
die Armee übertragen werde, weil die Dynastie ge-
fährdet sei. .

Paris, Sonntag, Z. Ort. (23. Sept.). Mit
Dahomey ist ein Friedensfchluß zu Stande gekommen
und die Blockade ist aufgehoben. Der König von
Dahomey erkennt die Herrschaft Frankreichs Zuber
Cotonu und das Protectorat über Porto-Nuovo an.

Konstantin-Irrt, Sonnabend, 4. Ort. (22.
Sei-U. Der Sultan beschloß, den Armeniern ihre
religiösen Gerechtsame und Privilegien zu bestätigen.

St. Petersbu»rg, Montag, 24. September.
Den ,,Nowosti« zufolge beabsichtigt die Große Rufst-
sche Eisenbahn-Gesellschaft auf allen ihren Linien den
Eouriv »und Postzügen Busfet-Waggons beizugebens
Diese Busfets werden jedoch keine Spirituosa ver-
kaufen.

Geftern wurde hieselbst die Allgemeine Russische
GartenbawAusstellung eröffnet. Besondere Aufmerk-
samkeit erregt die Obstbau-Abtheilung. «

Amsterdam, Montag, s. Ort. (24. Sept.).
Die Krankheitsansälle berauben den König zeitweilig
des klaren Bewußtseins; er ist dann nicht im Stande,
sich mit Regierungsangelegenheiten zu beschäftigen.
Dieser Tage erwartet man eine diesbezügliche Maszi
nahme der Regierung. ,

Cis n roh-einst.
R i« g a e r B ö rs e, II. September l890.
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.« . -. »den a e m, n» m üwspsp Aug· H· Ein« ·
WAUEJMEV M· «« «« öffentlich · ·

··

h!
· gllsszi ··- Pf dkSkkciße N: 1 sowie ckst ptsisgsktsvts III· lZog«BayzahlungyekstejgszktWalde« .

·
. .

·
.

g? Hckfscrekbjludg e· · · « - zsttäazsklunslsk u·
mit senaem kosntnsohen Paztåopgeuni (l0 spreehede und· s1n— ··

Gutes» starkes Gescskwjskekuiizlwnw
Alle Diejenigen, die· » » Ä! e uppen)· -. . . · All-VII Um! Illllllllcll zum-««

Wkllekllliosell «·W« ««"««·«··· «« alisgäktl »«’:;.·;·
« « H, « -.

.. .

-

«»
. «»

. - » l« »Der« llitedskkalslrim flog( z; s.
In« kleinen» vergorldenetä «B1»s»u(;er Do— « Meinen gelehrten Kund-en zeige hiermit: ergebenst an, » ägsgviknäelixäeäemllaxlatlåxletlen empiieht Gxosskzpantomimeinswxo »»ssshsxhvclÆkmiklstlske UROIHIIZIZIH dass ich III der· · » SeBssästkase Nr. 10. l ÄITkQs.S.sTlZTI.3Fnzj-MH;» ·

bis· zum· I. etober mir zuznsehisoketh · so · -
··

· · g Zrnk · . « « l« T«
spätereingehende Forderungen werde PE s l .

Abends.
a» »»

II:
ich« lnjsehlll accept-irren. : · H sl G . ,

·' s - « t .« ·- —————1—— IX - -

Cerloseva,» den II; September 1890.«» »O · an eørgensonn Ema · - u« ·« · ·· «

———- zwette lloMittag« «: ikkskkki· ·-
»

« l :". « . . l. «. l«« «· · l : - ·-·sz·-·l« iWlamlkwlKleldcc lll U lk lll l ll k P l« l
l · ; « «« . « «— E« « . ·« · · · · l um Vevlilebenl der Do e! · · ··

VII-EIN« IDHHE SIEMIFIITBV «· APIAR- . . «» d . ·» z: Fabel! in der Buchbludgkellstllllzq M· ·

den-Strasse- Nr.l 1l7, an» Hof, be! gkkzkshgt hzhg » -. UT Hckkkll lllllcll -— »
——.—;»;—..M»—»—»HY3·-3»GzHHHFFYIUNTL ». »k«l»oehaehtungsvoslll

.
» » erhielt· - » ».

cpcll
· « - Des-suec Restes-esse. I W· IF, Yes-HEFT Häng-Hm Kost-EDUARD

» »
-—««——·——l

» roev a: r. . » » » »

- l l Zur Beachtung. «k·iii??E«·T«k3"3Es-ITL«’-?T-’Z«K«åi;"·:k.3k Fctxuklkcttptxtlsi
· szssp ·—

«· · . . , » ————————--——————— · ggskhkh «; · , »; ll I : ; T l l v« »« «» «« «« « »
. - l In er m«

» «
"

. — l Peteksbnrger Wukslllanillnng, Ritter-sit. Nr. 5 l Jganzzs L Zggzzlkzmszzuszzz zszmssssiiiilsos«« tlE l ; wictl use-u h ·t 11 lslts l s » « «. · «· «« llsssllslll
M vie» usållkmlisgs s: list-THE: .

e et« To
»

at! jg ver-e en nu e en or en von
»» HEXE-»: älteäälzDåzäiaesszkgktl ver-

»» gkllfilåtihxakälgz Tiers-III». . . . » » » »»
«» »» » -»· » « «.- -

» l » ». l » »
Karlowlkstkasse Nr. 60 und JE . · l · »

« NOT« Gttblslls GsiUvds·Stlltqkseud·-;
· .- l I« l s: n 35 7 l « HEXE« «« RAE-«· Mssdlss III«AND-sc«- Cl r« ks : und fleksehisetlenem Fisch. — Gsxeöiknset ist dieselbe von 8 Uhr Morgens

T· »» »» »» »
- Stadt. xmd Pfkkdkhkxhg »g«ch.«g»,w»

»« bis llo Um— Abends. Hoohzchtungsvozz vch F, Uch Etw- Fäiäeub Nåhge Indem? eknäkllåiieasv-!Isssixrwiszpliszrissspss vier-s« l l «. l T l . l l - s «« ·« «« W l« III-«!
Novum» werde« szkswnaagåsziaai Mc« » » SFØEFTI e s in St. Peietsbutg Lsontaacka 5).

. Tivkänbiscije Stricke-ekle TM d·«"·’""szzA««:Z»""Y»th» ·-undz schnitt-Ko« anqsuqmmssph Vorzug-lieber Cassino-is, 2-,. Z— nniil 4—d1-Hh., uttgewuseheit 95 Kop..pr. Pfd., Jahrg? für Hof-n» M» n R M»
soeben »in-grinst; zu erst-heulen.

—-————————————.

»,»»» » »
»» Hält Its« am. Lsgergewase en 5 Ray. pr. Pfdsp

»» »» »»
»

» » l» » » z di» lUfer Rossi· . l Dis-s vors-gis- siiiislssissiis-istissssisi. · -
.

» 0-——F7—F» As .«clhhl—Klil-nnll21. l M III-El ll . Füt- l l der Ell-Flächen Sprache« mächtig, « « · c» · . · ·· » » » · wftnse t onversations stunden. in· , s s. · .sHsjs9kII3alkz9k renne-steil, Braue-seien gzxggxislklsllxllsl:seJse.;::k«I-::.;
»

.. s;- ,
· · · sz · . · · ·« ; und ltttttlffiktslsclssksklilichcttl Dlsschjtteu- Bottich ein— » · den alten sprechen. Ädressen sub ·

l· · gaaTT3··-·« ne« M· e·
. «. . . . « « »« · ge.. T9j9hl,.skk» m· R pliehlt sein Lager« III:- - ,W. El« in C. lllattiesens But-hält. O: 130 List-arm! ..

, - l -
Ton« : ·

»»
» ·-·-·»

«· · »
»»

-

—» ·
·»· ··

»
»

, . · g« oder 10Bänilsnll»Gute· » elbe tter » »» l3eumäsJoll,»GkuI»il»1m1»,»Ha.nl»f» Kernleder sreltkrlånlelå, kekllssklxakx l mehr als 1800 Abbildungen in Text«
· «, » l » r1emen, lernen-se rau en, »elent-R1ernen- elbm er, l umm1—,».p1- ·

m gehiltletles l 9 ROHR, and: 139 skzksjn z» g»
llus Juli um) Aulgust gefchlagean ist zu ; teil— clzbrucksohlaachex Hallllsehläuchiz Commi- öz «sl.klisbest«—ls’erxllch- · l junges Mädchen sucht. Stellung schnitt nnd Ohromollkuoh
MFHPII TM Gebäude« DIE« Cteditlvstsmss ·· llunsgsplattety Lumpenpappe Asbest-l«’äden, stopfbochsen-Paclcun- II« 3011119 Als? II« EIN« EIN' HAVE« ; Preis« pro» Its. I III-hBein«Ast«3"L—-————-MF«»·· « gen· von E] oder O geklloehtenesn Asbeslxsp Talcum-Packon-g, l · FJU·IBZU. VTYZDECV PIWTLJVJETI sc« . ,- » VIII! 15UND·

T llllknirllslslochsohn.ull,gfassersailclsiGläserTF; lcllu·mmå—fllånge, llletaflk j IHo:’»»:
«· Gelt. Beslellnngenl erhitzt-et

· » · «» . » · ; a» os«olomleter·, k asa oo o omlletetq a e en, at: rometer iir ·ZI·1Uvgs· II! Ell-Ists· III· «! l · . . - lYOIZIEIZIIGIIGE s ;ll·lseisehe, cylirllklertherrnoMeter, Kuxikermassez Löthlcolbelsh Zion, · Madchkn Sjkaukkg
- « I « llliascllinensohlraubenl, Kesselnietenz Muse-hinten—- öz Baumöl. Tals, , .l l « — · s· - l . - «, l . « l «. . . » .

·

- in de: Stube oder bei Kindern — No: . Bvsbbsvdlslvgs
. · » » l» · l» » — » 0elskannen, Putzbza.umwol»l-e, doppeksclhwelhgfsanren K.al-k,.B1-auek- Izu-Styls« Mk« w, im Hpk

. l ; . ·» ». Pech, Kerlen, Elehewplpens es; Fuss-Stätte, Bandeisenz Niletekh »
·.-————

» : « z · l · »Gu1jn.mi-Passspunte, Wkxrlcellponlpletx Trieorez Decimal-lllk’a·agen, Pe- ·· · · EIN? ,
digzjzklhxzilgzgk Ekzzqzs « · llloleunx Lamlpeloz Brennerelbiirstell · JWFOIZFS Akt« JUSZIIOII SPIMIE U«- sltdbll

SMDHHHH » . » » «» . » » » · » » » , Its! ckdlohend geullw sucht· stsllllllg zlzl · . .
Plissine«-soc«- . » l «H0lm·stksssse NO I4- o G« FIIIIDOI · l spjl Hlnkjsk l« « ZEIT-F II« EIN-»Es« la Llvland cTcstomal wird STIMME«

set. Z. « ·
«

· . akDER«««!Netz· halbes: für eine Bau-Zahlung 00112709
— · Eh: junges R« zk R H «, UMM llov»

»
. ve hast. h: ch1 Ilsssssssssissssisls Ilocssssssssis Madam: gks Iskk ««- Sxsss IN. M———- . ». «

,

· - l l· l ils s IP« ·»
«« · ·— ;- -; » ·· , » l . »« . » l . . welczsesfckzaeldktirentouly wir-d zu Kindern

»·

fes-E· eiäugoxåxqznxqk
» »» » l l» i. »· » l - : . « » l · -· l » · . l l . l » .» ·« gelånnlcht — Peter-Wasser Its. 19. i terln sc. gehören. Nåheteälåslltäll· "

»»
» « - · l ·· l s l· s l s· - . . » »

·« l· « . s. wirdl eine C. B· l u me It leld l, · ««

· « » »-«";» «·-;.-«· l ; - j « - ·» .

. c« . ·
»

· . Pl· Basis-molk pas-»sa- Jsr 11 as— «. m; F · Aufwärter-n VIII-III— «.-

· "«- · Its-Horn- ueesnx III-Tonart, sitt-o
· « v d« nüchtern. is« m« OUUVU Sllkjdkks Ellls FSIMIIIIIIIIIIIIIIIII » ·

«·

· « · ---—-— · « -———-—. · EVVICYU EINIGE ZEISS« 39s EMI von 5 Zimmer-n Infl- BIIIIDCSJ VIII«
»; »» f . » je· A. e stolzenwoldsp Wohnung« Nr. l5. um; »He» wjkkhgphgfksdcqnesllkk

» - z· l» UT ·l tltocerynnnn est-» tsxpoxamy eushæaro speise-kennend nnetnaro eopusu eu- nssennoIo
·· kskjtälxssktktt zkntlwstukntcyhslkxenEl ; g, · III-REFUND! VII-M M« IlJIITl 20 II— Jst-III«lsvtlslllktssssssuslsssl Irr; so II! los— Es: kussischku Fpkachk ais-spio- mik gut-u dukgsk skkssss m. n, HEFT;S« F· · H; - Csxgpsl III) » « · · 110 OII . l stell-atra kenn« II) melden-Hätt! London blinde. Daselbst stehen an " C

Z» H« »-«»·«»»» »»-s«·si«lI-l » : »; · » «— »Es-»san«» tunc-MS CIKFOIEEPFH Mo«BEIDE» READ-·— Nr. Z. morgen, d. 25. Sept- v. 8—-1:7. Uhr. chsthäutne zum Verkauf. M-
« · E» · e: H · —-· -IIITI. «. « ;

-

I« s« CTIIUUHLALIIID s; ««
«— l Familien— c; Sinnes«· Es· l E ! eeeeeegese·1 wssssissssssss lH «; s. D· · — · · · ·

··

« von 1—-4 Zimmer-n zu soviel-VII«
IF» E« » Z ·» - .»» E — I » Petorshurger strecke 13. -

w· -
·-. Z» n: nnd· eouleurte Wolleitstoccz dazu pelesende ganz neue Gang— l · ·-

l« » « xgzk f H» ,- kz z; z z; .l-kg«:l·2 l l: ils-I-
F· ·. E· Z » taten, »IDsIx-tae11t1tcl1e ,- Flut-elle- und Bart-dont in grosser· Z « · - »; « » - · L« Mk? 4» Ockppkz ,»

H» H g K Lnslwaihls empiing » » l ». »» . l » ·« W »»

H « l .- «« III-»s- l - . . . «. l Hz c Fzlszkz BLAHCUE ·» g : W
»» I· Bei? Beter-Passions; 10 Jst-» Bald-it. - » » i,

- z zsiickTlHåoTlllssE11Is F, z- FHJFIWLTÆ verkauft; · IZTHTTZIH 329231 II YOUg· H» THIS-ils» · ; ; - « ·—d · . «« It, E . « » los-»in· Ast; T easy 842 o.1 —- ALLE«
szl g · n neuer en eng er lte . II Fzkwss--2x-:;-,-x3»» o Beut-todte, wolle-te Tät-lieh l » s. - F. Cz; »! .. FZLFF. »» » III »-

» n » s, ·» . « »Es-PM- »o« -
»»

—-

: : løJlWirkung-E ·· ·· ············sz·· Y«sz«"""· tiikll xlslxsl
«

· ««

s! pETEnssuse. « HEFT-I- · «·——H23··EI-E2«u-i »» «,
» - n us 4.O:v1ix9o....-----

« «» · H« . ·
,,

,: Muskeln» « normale: ZEISS-Ists. .
-

-
- · l« R· n · · " « Feuer-IV« s nnd eine le· ohne-··de de llplllllpbsk Æ.ig·gg·åll· · · · ·· ·

· · « ÆM
zu vertniethen nnd dsgl Zitllskll zu · « s, - »— Westen « Hin-H« Werks» ak»j:kpgk, .- Hgjgk Midas-hing»von· e! Optiker· IML ,--YMYverkaufen —- Onrlowussirusse 3:2. . III-S Dokpgtek Industrie-DIESELBE- skkqssgs Es« s. Pfeils-· eilte· Titels-Apis? IV« ANY«

Druck und Verlag; von« Cl. M still: Den. —- llewm pay-Innere- Lspnuriil1IFall» I. — Lotsen-c« III-types. — Linn-z, A. Gen-stop- 1800 r. »



eue rp e! unU ctschiiyt tzgnch U
snsgenotnmen Sonn- v. hohe Festtagd

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

· l—3 Uhr Mittags,»gcöffnet.« k
Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zuftellung s Abt. S. »
s Mit Znstellungt Y
in Dorpah jährlich 7 RbL S» halb-
» jährlich 3 Nbi. 50 Kop., viertel-

jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.
nach auswårtN jährlich 7 RbL 5·0 K»

bulbi. 4 Rbl., viertelj. 2 Nbi. 25 K.

I n u n h m e d c k J n se r at e bis 11 Uhr Vormittags« Oceis für die. fükkfgespcrttene
Kpkpuszeile oder dprenNaum b«ei Pteimsxliger Jnjertzionztz s« sey» »Du»kch»di»e Post

eingehende Jnjeratk enjrtchtep 6 ·Kop. Ei) fPjgJz Hx dze K9k:pzx·sz7i1k» »» FTIIIIEMHDIIHTIIIISIII-S- LJIIEIVMIIO Llbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitzs
AnnoncensBureawz in F e 1 l i n: E. J. KarowB Bucht« in W er ro: Fr. Vielrosäö
Vuchhz in W alt: M. Rudolfs? Bucht« it: N ev—al: Buchh. v. Kluge so Sttöhnh

Die Abpvxlkmktsks fchkzktßenzziikDorjiatznit dem 1eMPOiz»te.n-M.o;n-a;t;ssage; Yaustzxijrckkswtkixziiemskckpjjisßtalge dex JaMPOlp»r«es-Qnattale- Si. Witz-H, 30. Juni, 30. September, Bl- Derembetxs «

. s zuerst. »

Ueber die Schließung einige: Privat-Lehranstalten.
Inland. Dorn«- PersonalkNachrichten, Gegen Bek-mögeneübertraguna Nin-a: T sllloskauer Stadthauph Ernen-

nung. R e v a b: —PeIfVUT1·NCckzt.TT2t- H a ps a b: Monarchischer
Dank« Wefenbkkgs Nekrolog St. Peteksbutge
Eine russische Eseadre irr-Japan. —Tageschronik. Be: k us: Von:
Minister der Wegeeomneu.nicationen. Ts ehards h«u«j»-·-«Ge-
heimrath Ga1kin-W:asski. « , v » . «

neontischet Tageswert-It. - - «
««

b groiebatlet Neues« Post; Tele.grawme.C-puka-
« Zentner-u. Aus dem «·inner"n Berlin-M an nigsiili

einer. H; ;: - ::-
«. is: .

, c I til-e »id- »

Ueber die Sihszlsießu n gi einige r Prip at;
«, ·, . . ·»L eh.«ran,ftnl.»te·,:1».»sp.·z« H i

Unter obige: Anfsehristzenihält die; neue-sie Num-
mer der »Ein. iftzir den ;Dorp. Lehrbez:.ss« die nach,-
stchende euratorischez Vekfü-g«ung.vo1n«29. Juli die-
s« Jahres: . c .;.-.s

. . ««

s»Jn Ausführung des Gesetzes vom -23.-·Mai
1889 über die Einführung- der russisxhen Unterrichts-
sprache in den Privansehranstaltensdkes Dorpater
Lehtbezirkss verfügte der-Herr»Minister der Volks-
aufklärung, daß die russische Unterrichtsspxache clai-
scnweise, angefangen mit sder untersten-Z eingeführt
werden solle nnd zwar so, daß nach. Ablauf» von 5
Jahren der ganze Unterrtcht in den-Privntschulen
in russischer Sprache stattfinden; auch wenn die Zahl
der Classen in denselben mehr-als -5 .«betragen sollte.
Eine Ausnahme wurde hinsiehtlichxdes -ev»ang..-luthe.-
rischen Relig—ions-Unterr,iehts·und hinsirhtlixh der ört-
lichen Sprachen stat·uitt. . - » .

Esist augenscheinlich, xdasß eine« solche Rücksicht-
nahme nur denjenigen Leitern von Schulen zu: gute
kounpensskkanm welche gewissenhaft andie Erfüllnng
des Gesetzes gehenspund sich ider Leitung der ihrer
Fürsorge» ander-trauten Kinder würdig erweisen, in-
dem sie ihnen ein Beispiel der Aehlung gegenüber
den Forderungen der Obrigkeit geben. Dagegen kön-
nen· diejenigen Leiter nndkseiteiineeeeed ncrpSchrelen
welche in Umgehung des Gesetzes sich daran gesmacht
haben, die untersten Classenspzu ksssschließety die
höheren aber im Laufe mehrerer Jahre-ohne. jede
Veränderung zu .b·elassen,»»;nicht das— Vertrauen, der
Lehrobrigkeiti gtnießenz Die-non ihnen; unterhal-
tenen Schulen müssen der unnerzügiichen Schließung
unterliegen. -. , : s. ««

Indem ich jedoch die Schwierigkeiien in— Erwä-
gung ziehe, in welche dadurch die -Elt«ern-dexiLer-
uenden gerathen müßten, erachteich es ·fsüt Mciglkch
den Leitein und Leiterinnen von Peivaischulenzzin
welchen. in Umgehungz des( .G»·esetzes. die znvketstkn

Classen - geschlossen. werden, zu gestatten: sihxe xxädas
gogische Thäiigkeits bis zum I. Juki 1892-;»foi:tzu«
setzety wobei jedoch die. AsufcrahrneJtrsolchefcfichnlen
unverzüglich zu sistiren hist» z» s »

- T« -· »;

Juden: ich dieses zbeka11nt·gebe, erfreche; is; den
Director der Reitschule-n, alle-n Jnspectoren ygprzuk
schreiben, daß sie dieseVerfügnng den, Leitem und
Leiterinnen von solcheu »P-rivcr»tschuiek1-, qtzfwelchesdiek
selbe Pers-g hat, zu: Kemstvkik bring-w» Listevsdcr
Lsxvsndsss is« solches! IAUstalten eisgfgsdsxu und-übers
die Niehtaufnghme -neuer··Schüjer idacheru Ueber alle
Schulen welche auf-der; dargelegten Grundlage: der,
Schließungspunterliegen, ers nche ich» mir-» Mitiheilarng
zu tnachen damit ich dieselben znrszcrilgemeinen Hans·
Heiė Viinsks -

·»

»: »Es:

»·D,»orpa i, "25«.»Sepiember. rDie nenestez
just« d» «Cix;csx-1»a"xe fee »dek- MPOJH «;»x,z-;Jk:xex
L eh r b ez i«-rk«z·» wird eröffnet. dnreh die Wiztzdhergahe
des« Alleihökhsten Nnhentliche«n«I-1kases, mjritelsi dessen
der bisherige Cnrator des»D«oxpater-ssehrbezixks,·Ge-
sheimraih ·Ka p«u stzin»,-»«z1z;1»1·»Cnrgt·oe dzcs Si.
Peteszrsbnrger Lehrbezitks sundszu seineztxi Isqchfxbsgex
denkst-seist;rsxLWand;cikies,.uiiiixsseiäx. Jegygiiiixesks
L a wxsph nöski «» ernann,t»,»kvird. sFerrrer Leirtzhsszt
die »n«e"ne"sie»Nn1i1me«ri» Jeinen Allekhöchsteri Befehl ist-er«
die Fest iktzckxugg dezs Gehaertgg des Cukcitore
des Dorpater"L·ehrb·ezirks, Geheimrathesssaxvrorvk
Hi. Aus dennllerunterthänigsien Berichf des Mi-
nisiers der Velksaufkläruijg vom« U. August ,»d.
hat e— besagt, der Allerhöchste Befehl See-» Weis» der
KckiseirtAllergrtädigst geruht, qn Schrift; denrCrsrrator
des Dorpckter Lehrb3ezixks, Geheszinzircrxh stark· tbts»k»i,
nnabhängig szpksziz der» von ihm bezogenen· Peyfsen für;
seine» "L.e.hrthätigkeit, dieselbe« Strninie»·äuszusetzen,
trspelche nnch dem« sVoranschlcxsge sdes Minist"e»rinnc"s· »
»Volksansklärungsfür den» CsnrcjtbrssdeösDorpater sehr!
beziike assigkjikx hist, d. h. a» Gage 5000 R81".»-;x:;:d
san Tischgelderir 33000 Rblsknii einer(Kronswyhn1sing,

. . Sodannsxverden zqhlreichzespVHrzä nzdeirrxrxg en
i-m--P.e-r-s sozial-unserer Lehrsznnstczlie rjJ Hi?
;b1ici,rt. » So« sind er n»cc»nnt» werden: »der. seheur
Zögiing dessPgltischenzLehrersenringrs Jwan R-e;zk-s-
stitrzunt Lehrer-Gehilfen» bei der-Rigaer»z·zrussisrhen
..»Elen1e»ntka1schule, der eher-n. »Lehrersz.de»s. Lsuhnosehen
.»Gy1nnasiums Hosraih Wlcrdimir W« y»l·k.o-w i tskhszzrzm
Lehrer der Geschichte,»und ··.G«exx·o,grvkr,p,»hie -au den. Paral-
Jesclassen dejs Mitaueieszxszymnnsinitss nnd der, Egoist-
daisp der» phhsikosmaihematischensp»Fkicu1täi» derzsNipsp
kaner Universität Konstantin-If cherriszh schejp zuszrn
Lehrer, der Mathemgtik san den Pzgrallelclqssen des
ruömltcheine Gymnssiuuss ; xdiex; ehem-Lehrer der fran-
eösischesn i: Sprach; zum Gwvvcsesium « J zxdsxifcr August

Mardre zum Lehrer für das nämliche Fach am
Mitaner·Gymnasinm,. der Candidat der historisch-
philologsschctrFacultät der Moskauer Universität
Jirzgkr zTo eh w zum-s außeretatmäßigen Lehrer
der-z- alten Sprachen und Classexi-Jiifpector-Ge-
hilfexrse am; nämlichen Gymkiasium und der Ober-
lehrer »der: Mathematik. Ernst W i f s or xzumi
gußseretaxtnäßigeir «Lehrer und. sClasseninfpectors
Gehilfen» an demnämlicheri Gymnasittmz der Gymnm
zßazllehrer ,·;Wi»kexztji, HK ·o r w in -Ko fs ako w f k-i
zum. Lehre: der— »Mathematik anzden Parallelelassen
des Dr r P» arer -sGz«ymnasiums, der Candidat der St;
Petezrsxnxger »Uni·per«·si-tät .Tit..-Rath--Dmitri S v l o-
tfaszrew zumvaußeretatcriäßigen Lehrer der Mathe-
xzeats»k«kzixn·d zrzm ClasseninfpeciowGrlrilien des Do r·
tzzat er Eymnafiumä der. »ehem-,-:Zögling des Wiliras
sclsen LehrersJnstistltts WoldemarepsS a-li«t zum ersten
L,.e.hrer,i«der» Rigafcheii Andreas-Mädchen-Stadtschule,
dztzp »-»·Candidat» de: histzdrischqphxilologifchen Facnltät
der--»,Mtzskaner. Universiiät Kpnstaniin S s m ir ja g i n
zgm Lehrer-der alten-Sprachen an den Parallelclassen
des; Männer: Gynpnaksium«s, der ehemk Zöglingisdes
Njejhinschen historischephilolirgischeem Instituts Feder
M irr, nd w kzum- stellkrx s Lehrer der, xWalkschen
Sradtschuly der ehe-n. Zögling des Wilnnfechen«·Lehrer-
Jnjiitnts Grlgori J urewitzjch zum-Lehrer der
Hafenpotfchen jStadtfchulq sder sehen-i, Zögling des
St, Petereburger;«.blstortjchqphilolpgifehen Jnstituts
Nilolcxi D pbr d nraw in zum jtellvx Lehrer der
Revalschen.Sztadt-jchusle, der-wem. Zögling desig St.
Peterisburger -Le,l)vgk«Jtestitu-tsi Dmitri Rsu tfch f« e w
zzUmsLshksts »Der. »sAlexanderFchu-le. k-—-·.;U eh erg e füh r t
srexdxJqer zKalligraphizegnnnd Zeichenlehrer san der
Akkxatxderksiealschule z»u,-Qre1, CvillsAssessor Nikolai
N«owikow, als Lehrer für dieselben Fächer am
Mitaujehen Gymnasiunh der außeretatmäßige Lehrer
derzxseographie Und? ClassemJnsperrvriGehilfe des
Dprpater .Gymnasinnis, Paul Kar«ssdw; als
außeretatmäßigeir Lehrer der kGeschichtennd Geogra-
Æjre »und .Class;en-JnIpecior-Gehilfe kam Mitkasner
«Gymnasium, der xLehrer der« . russischen Sprache
amz»sp»Mitauer- pGynmasiuny Tit-Rath» . Nikolai
S s Ehr j a b im, · zum Lehrer der« Gefchicht·e«« und
Geographkezani Do rp a t er Gymnasiuny »der Kal-
Iigxsaphiesund Zejchenlehrer ans der Stadtschnle «zu
Rybinsskz Sssergei R·o-m;anow« Ein— derselben Eigenkä
schaft an das Polangensche Progymnasinmsslder
sehrersGehilfe der Stadtschule zu Petrofawodsk?An-
drei Gre kow als Lehrer an der Hxclassigen Revaler
Stadtschuliy Lder »Ah-Felix? der EWLåiafchen Kreisschule
Alexatider»-·J,wa«tzowh alsJnjpector und Lehrer der
Wind.anschen». Stadtfchultz der Lehrer: »der xWalkschen

..ss.taptkchulisks2lu-guä Sichgdexrsalskisehssv ad» Vor-

bereitungsclassen des Mitauer Gymnasiums der dritte
Lehrer bei den Rigaschen Stadtschulen in der Ssu-
worow-Strasze Eduard W e i n e rt als zweiter Lehrer
derselben Schulen und der KalligraphiwLehrer am
Gymnasium zu Archangeh Tit-Rath Ss umakow,
als Kalligraphiæ und Zeichenlehrer des Dorpater
Ghmnasiums —- Aus dem Dienste e n t l a s s e n, gemäß
ihrem Gesuche, sind: der Oberlehrer der lateinischen
Sprache am Mitauer Gymnasiunn Hofrath Wilhelm
Spo nh o lz wegen Krankheit und der Zeichen-
lehrer desselben Gymnasiums, Julius Dörin g, ser-
nerder Lehrer an »den Vorbereitungs-Classen der
Mitauer Realschule Christoph S tr aut ma n n, der
Oberlehrer der laieinischen Sprache am Arensburger
Gymnasium, Coll.-Ra-th Johannes H o l z m ay er,
wegen Krankheit sund der stellv. Jnspector und Leh-
rer an der Hasenpoiher Stadtschnle Carl Klein en -

berg-.«·——Anßer.Et-at gestellt ist derJnspeetor
des Mitauer Gymnasiams Carl Da-n-nenberg.

«— Den »Ein. für den Dorn« Lehrbezf zufolge,
ist derordentliche Prosessor der .phy.sikalischen—Geo-
graphie und Meteorologie an der Universität Dor-
pat, Staatsrath Carl Weih ra u ch, aus weiteres
Jahre im Dienste« bestätigt worden, gerechnet vom
1.--«Ju»li«1890, mit der Verpflichtung, seine Vorle-
sungen in russischer Sprache zii.;halten,- wfenn das
Ministerium Solches dorzuschreiben für nöthig er-
achtet; , — « ..

— Die ,,·Noswosti« erfahren, daß beschlossen.;wor-
den ist, einem sehr verbreiteten ,,Kniff« ein zxEndezu
machen, wonach Schuldner sich ihren Verpflichtungen
dadurch zu— entziehen« wußten, daß sie ihreH and eis-
etabkissse mse n"-t s, gerverblichensAnstalten 2e.7 auf
einen spanderen Namen überschreiben
ließen. Pian- will jetzt vorschreiben, daß eine solche
Cession nicht anders möglich sein soll, als nachs er-
ssolgter mehrfacher- Publieirung . der betreffenden Ab-
sichtzin den Zeitungen. Zwischen der Publicirnng
und dereffectivensUeljergabe muß zudem noch ein
bestinimter -Zeitraurn:.1ii—cgen·i- --

— « « s I
. Jn Ri ga hat wie die ,«,Z. f.".«St. u. Ld.«. be«

richtet, das Stadthaupt von Moskau Herr
Al-exejew, am vorigen Sonnabend, wiederum »in
Begleitung des. Stadihnupt-Collegeii, seine «Besichti-
gungstour durch die Stadt fortgesetzt. Jn der Großen
und« Kleinen-Gilde wurde-er von den Aelterleuten
esmpfangenxsi Jn der St. Johann-is-Gilde. hielt Herr
xAlerejew sich etwa eine·i.-sxhailbe.Strtnde aufzdie er der
Besichtignng der dort erhaltenen Alterthümer re. kwids
mete. » Es» folgte das Haus der Srhwarzenhäuptetz
das Sjtadtamt und die«Kathedr»11le. Am Nachmittag
stattete Hexr«-Alexejew. derSsadonmikonkschen Anstalt
einen Besuch ab. Nach dem von-der Stadt Rtga

»«iksitlszkie-we-
Aus— dem innern Berlin» »V.l. - s sz

MenfchensdckszrfZeiss-s« "«
».

Der erste Vortrag im kleinen Ratchhansfaales in
Berlin erregte natürlich Aufsehen·ts"sp’"kzsc«kė »Dann
von vornehmem "Stamniez»gegen die; fiaatlichzszbeaufk
sichtigte Prostitutioii auftrat, das« war wirtlieh etwas
Neues. Es geschah in ruhigem Ton; ydsiex Darstel-
lung war klar, mitunier üben-zeugend, daslAuftreien
der Rednerin durchaus» weiblichg jDie Aufsziktetksams
keit weiterer Kreise miißte sich so der Angelegenheit
zuwenden. BefonderenEinfluß übte die Pershnlichs
keit aus. Ihre angeborene Frische, das ungezwun-
gen feine Wesen, das keine-n Zug von der Einwei-
pirten an sich trug, nnd die offenbare Reinheit ihrer
Natur nahmen für sie· ein«« Zuerst wandte sie sich
hAUptsächlich an Vertreter der) damaligen« Fortfchrittizk
Partei. Diese Herren versprach-en wohl Theilnahme,
aber der Stoff schien ihnenTzn heikel nnd sie hiel-
TM sich zurück. Nur ein· Blatt dieser Riihtitng ließ
sich ganz gewinnen und, brachte auch Aufsätze über
diese Angelegenheit» » , ·« . «— . « «

Sie raftete nicht und wandte sich anVertretec
der Confervativen und an Geistlichtz die anfangs
Uicht abgeneigt» fchienenxsich der Sache anziinehmew
Es wurde ein Verein gegründet, »,atr,,d«essen Sxiyse
ein bekannter Schtiftsteller trat» DiezGesrhichte des
Vereins bat Mel) hier nicht: weiter- zu beschäftigen;
Es genüge die Bemerkung, daß. x eine radicale Min-
derheit sich als ,Cquukbund«,»fieir ssenx ans-Seite
de! Begründerin stand, abzweigieFdie»Mehrheiijabet
U« Ssche dem wirklich Möglichen anpaßiex Dexsslesk
III« Ver-in besteht noch nnd hat .-wohrthetisj;ges
wnki, der Enlturbnndsxiii .eikkgzg«ugkzz« e «

»

Schon « mehrmals? hatten szsoeiafldemökraiischeIbgkg
«) Nie des,-Qån".·««Z-««««E«4 «« «» i

ordnete..-«ö.sfent1iche Bersammlunsgeiyindenevxdkie Dame
sprach, besucht Jiekühler nun diesszslzertreterxnnxdseret
Anschauungen wurden, desto «mehr"-« bkfestigisszes sikchiiå
ihr die« Ansicht, daß mitsziihnens giiichttssjszszaiizufangen
sei, Bund« desto mehr neigtezsie sichiJenen zu, die,
verstandenz auchzszhier ihren, Zweck zu sverfo«lgen. Die;
Socialdemokratie entwisckelt unter allen bestehenden
Iparteien das-größte»diplomatische-Geschick. Wo sieh
Unzufriedenheit »in irgendYeinetn »Stand·e" regtjspsziinsv
Jein Einzelne-XX«ausszirgerids einem. Eben: «L.ebe"n"»ssr«1ähi·e"x
steherrden sGehiete staatliche Einrichtungen» mitspslizerht
oderzkllnrecht angreifh sofort-finden sich ihre. Vertrie-
ter ein, um für-ihr Bekenntniß zu werben- oderkwenn
möglich die Leitung iti die Hand; zu bekommen. Das
szletzteJahr hat von dieserKunstsertigkeits eine Menge
Beispiele geliefert; ich erinnere »nur unt-as« Auftre-
ten« der Kellner und fest« an die-Gründung.der freien
Bühne, die sich ganz in foclaldernoksratischen Händen
befindet. - «« « s « «« « , Yjsz "

Auch damals wurde szdie Gelegenheit« benu«tz«t.
Die Dame näherte frch imnierszkjscehr verschiedenen
Führern, ließ in die Vorträge irrt-mer schcirser zerge-
spitzte Bemerkungen einfließen und« sbegann ihre. Aus«
tnerksanrkeit den Verhältnissen-der Arbeiterinnen zuzu-
wenden. Wer diese'kenn"t, Yden rbirdfses nicht ver,-
wundern, daė viele Thatsachkn»inr" borliegenden Falle
das Mitleid wachriefen, anderseits aber. auch die
Vorstellung ibefestigteiys daė »die bestehenden Verhält-
nisse nicht haltbar seien. l Es

Steigende Erbitterung shäuftes sichkin ihr an und
daneben stieg der Ehrgeiz, kräftigte sich! der««blinde
ThätigkeitBtriebE dieser» ««rastlosen» Natur. Aenßerlich
blieb sie unverändert, weiblich inihrenr Wesen, opfer-
fiihig für» Menschen, »die Jsie lieb ;h·a"it«e""o«hier« die
ihr« Nittleid,weckten, anspruchslos in ihren eigenen
Bedürfnissen. »Aber sobaid gewisse Stoffe berührt
sterben; coiinszste wahrnsehnrem daßihrejsnsichten
E der Socialdeirtektatie näherten,
AS;Fxskxlsexksdkcs Senats-Un«- dgpstsk ev» di;- sstebixk
blixz in— dxxestsxspöshanbenw Form-n;- sis näherte-fis

ents,chi-eden. dex»»Bekwejsrf»trng jegtiikher Religion» be-
gann die unbedingte Gleichstellrurg der Geschlechter
zu fordern und konnte leidenschaftlich erregt werden,
wenn man ihrkxiykidersprach., Ihrs-«, Gründe waren
die güblichen der Soeialdemokratettz « ihr bis zn · gewis-
fEnj»"Gren3en scharfer Verstand« hatte; die szBefveisfjlrh.-
rknng derJpolitischen Gesinnungsgenossen jchnellispsich
angeeignet. » i s s : - .-. e s. » . :- , .

Jndessens hatte sie anch die Jahresznsarrrtnenkünfte
des englischxontinentaleiti" Bundesin Paris, Florenz,
Lpnd"9tts»kief11ch»t, tp"a»r»sz..d»ersp·Ye«tpeg-ttng der Frieden-Z-
fxrennde," »der Freidetiker nghe«g«etreten, übzerallhin drxrch
Leidenschaft getrieben, Vonsdem Berneinetnden dämp-

nisch angezogen. , Aber— äberall fand sie doch nicht
genügende Befriedigung; es war: ihrsalles zn -,,«halb«
ttndk zkit »-«,·,abstract·«.s - So« ettdetes sie knitT dem rücks-
hcxjtleysekikztczxschiztxßj an die, Sgocjiaxpfeiixokiatie, wo masu
;sie»szzntit« offenen Aruns-n» einpfingz «Es mag zurn JBöå
jpeife des« Vertraneniz das ihr zu theil·,:ward, er»-
tvähnt fein,- daßz sie xbTei einer Führerversamtnlung »in
der Schweiz als einzige Frarriinivefeiid und als
Schriftführetinthäitszig wars; » « «

» Jndesseri tvares ihr aitf pretißsischgni Boden doch
nnhehaglirlj nnd aus Rücksicht auf» ihre Fgnrilie hielt
ksie sich zur-Mk, in Berlin ihre .Thätiigkeit« fortzusetzen
Sie reiste von Stadt zu Stadt-ins den anderen deut-
schen« Ländern und hatte baldReibungen mitden
Behörden, Evas sie» nochntreshir .ve».rbit"tert"e. Als sie

eine Arbeiterinne::-Ze«itung, die ganz in forteil-
detnokkaiifchen Anschauungen geleitet war, angefangen:
hatte, wurde sie aus demsbetteffenden Lande verwiesen.

Das schlugJtvem Fasse? den Boden aus, Von
Has gegen«d·ie« jzpnrsechtsordttujngk erfüllt, begähszsxe
fkchnarh »Jetzt-on( Dort miethete-sie in. reinem« nur
vgQJndUstMkAxbeitern bewohnten Viertel-»ein klei-
neres Hartsnin das xstezzuoch eine arme Familiesaufs
sähe« sssssxszssssrsichtxts "id«s;s«xis1siss-shttsiiisixxstvdsssxxx Hsgsgxssitksitgxiivr ,.i.ii esse» Orient-» Speisen-see.-

tkjskskkxddisesse1-rsst.ØstseI(it-v-.-vnt Esssxkishss
Md esgkikttxllenzxkxbsttefse Terenz-Zwist, traten 2 s hättst-

und mit der ganzen Thatkrastk des blinden Willens
stürzte fee sich nun, in die Londoner Bewegung.
— Die Stttlichkeitsbcstrebungen ließ sie fahren, um
ganz Soeialistin sein zu können. Sie redete in Ver-
sammlnnsgem rasch undleidenschastliekz wenn auch in
schlechter Anssprache, und bat-d war die zGkerman
Laäykk eine sehr bekannte Erscheinung unter den Ge-
sinnungsgenossein Das Elend der Weltstadh nir-
gendwo so entsetzlich wie in der Hauptstadt des Welt-
reiches, vergrößerte den Haß gegen das ,,Capita.l«»,
gegen :,,die Ausbeuter« und Besitzendeii immer mehr,
wobei sie nur vergnß,sdaß sie selber und die« Eltern
zuden Letzteren gehörten. Natürlich zog sie auzh in
die Provinzen und predigte dann von einemiLeiter-
wagen aus gegen das Bestehende, -gegen dieLands
lords, gegen die -City-Füssten, gegen Monarchiq Kirche
und Religion. Sie nahm theil als« Rednersin an
verschiedenen jener Meetings der Arbeitslosen- die
im vorigen Jahre, wenn ich nicht irre, auf dem Tra-
falgar Square ,zu Ausschreitungen geführt haben.

Schon war sie oft in Berührung mit den in
London lebenden Anarchisten und Nihilisten gekom-
men, auch mit dem Fürsten Krapotkiin Sie mußte
auch zur Einsicht gekommen sein, daß sich doch nicht
die Weltordiiung nur mit dem Hauche des Llliundes
umwerfen lasse. Andererseits ist psychologisch die
Thatsache unlxestreitbay daß, sobald indem Gehirn
eines ruhelosen Menschen ——— Mann oder Weib, das
ist gleich — einige xberneinende Sätze sich befestigt
haben, eine Art« von toller Logik zu weiteren vernei-
nenden Schlüssen zwingt So ist es wahrscheinlich
auch hier gegangen, ohne daßeine unmittelbare-Be-
einslussung der Anarchisteti nöthig. war. Doch kann
diese mitgewirkt haben. Fest aber steht eins :« die
»Gekms4rLady«jbegann immer heftiger zu werden
und, zuleßt hat .sie, die keinem Thiere etwas zuLetde
thnnesditnitt Kindern so harmioe tollen reckt-text»
wäregsie selber noesseinjolches --— hat sie« ganzin
xiebtreinstitvmnngsmit Krapetkin und Getwfsen ein.-
sath die sblntigesikvipörung des Proletariat« gepredigt,-
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ihm« gegebenen Dieser, das in der Großen Gilde
stalttfany deadfichtigteu Her-c Aiexejewu aus Abend mit
dem» Pledlanesc Enge: Riga zu verlassen.

—- Wie »Bist-i. Gouv-Z · zu entnehmen, ist
unten-c H. d. Wes. de: Dr. matt. U. D. Z b u t-
kosnp »zum Helle» Rigajgkchen ScaatsSanitätsaezte ek-
nannt steinernen. o

Je: R e d a! R, wie de: »N.eo. Brod-« mittheildx
den: Chef der dortigen Eisenbahn-Gratian Wlladik
lau) I. Przykentbet xsnit einen! an! U. d. Mis-
anBTE Spaten« damit-ten Begiseitfcheneiden dies; Kais- »Da-ji«—-
utinvsteoinms Aserdösrhst eine goldene, mit den;

Reichsadler geichmückte Retnontoirslldr nedst Kette
inn- Wekstde non Mk) NdL für die nmsithtige Müh-
nmttiosng bsei Gelegenheit der. Duuchrseiie des Deut-
schen. Kaisers durws Redal verliehen worden.

In. H aspusaol hat, idem. »Nun« List« zufolge,
Sie. Mai. der Kaiser auf alleieuntektdänigste Unter-
dkeiijuug des Ministens des Innern: der ihm. dotn
EMndiIchenn Gaul-erneut norsgestelltren Genie dw
Telegeannnes des Sitadthauptö von Hauses! mit de:
Bitte, Namens der Einwohnerschaft. de! Stadt Hip-
Inls die» teeunmertdånigiien Ost-Male nnd den G txii ckd
tnnnfschis zur hohen Feier des. Kanonen-sing es
St. Mai. des Kaisers zum Ausdruck zu brin-
gen -— Illergnädigst zu besetzten geruht: für die
anngedeitckten »He-fühlen zu danke n.

In Wese nbe esg oerstaed in der Nkachts auf
deni III. d. wie wir dein ,Wef. Max« entneh-
men, einer du: ältestenBürgee der Stadt, der Gold-
Itdniieds Jakob Andreas. Bin: an di. Des: Versen-heut,
wetchee Weis« Degen Untheiin an: dem: come-maulen Le-

Wefenlmsgs genommen, bekteidete Jahre— lang
hindurch» den Posten eines« des« Bogteigeg
nicht-I nnd VokMerS der« Steneroerwaltuna Außer-
des-n nahen Gesund, welchee im set-Wen Quadeiienninsn

nen eingeführte-i Staateordnnna auch Stett-ther-
ovdnetet war, die Stellung einGo Polizeissnjpketoes
von IRS bis 1887 ein.

In; T als? e n. Finden eine Haufe des Ssoimumees
fthnetl bemerkte. und« daher« icn EntKeden untetdkiickie
Bteände stattgefunden, ivelche auf Braut-stif-
tun g. schließen liefen; Nunmehr: iß, wie die— »Wart-
GdndkgBH berichtet« det- Uedebee den Bvände in dient
fchwachpnnigese Ebtüee Davids-Ihn entdeckt worden;
der seine» The! unumwunden eingeiieht nnd als Mo-
tiv» einsieht, das »die« Baulithkeiten alt gen-seien seien
nnd« daß: er sich— älter-dies an den. Dienst-»Mein« habe
rächen: nwoillenk

St; P«ete«rsbsurg, W- September. Während
dessnfenthaltl des: an der sibikifthen süße. stetig-nisten
ruf« Jixiinch en F! ottens E Stunde! e in» den
jsa psa nif che n Ue wstisfseen ist die euMsche Ma-

Inie die »Nein Zeit« berichtet, federal! des herz-
lichsten und fdenndschaitlichiien Empfanges theilhafs
tin geworden. De: »He-oben« Redner, Ins-lasse der Kaiser
von. Iaxpan über. feines Floties dank der Rhiede des: Stadt
Kolse addielh wohnte. nur die rnssifche Esscadsce bei.
Rai) Beendigung der Liebste, an welcher: 19 japani-
sche» LinienIchiKe theilnahetk begab sich« der Chef

Wie-above, Vieeisssdmioai N a as« i In. o Mk. mit feinen!
ganzen Stabe und dein Tonne-andeuten des: Schiffs:
der Grad« auf das Banzerfthik ·Takathiha«, wo er
non dein Kaiser: aufs liebenmoüedigste in längere:
Indiens empfangen« wurde. MS die Maasse nach-
her in Yokahasua eMtak gab der Miniitser der

Bolksaafliäknng zu Ehren« der: rnjiifchen Gäste ein
Vorsicht-Mietsver- Jn gleichek Wtife sei-hurt- des.
»ich-m» Minnjhpwkäfidseui Graf Kur-do« die kulsij M—
MatiaesOMcim aus.

—- Sg Mai. der cui-»Der hat, wie sit in Esgäas
znag der dieshezåsglicheic tclegcophiklhtvs Mstldllug
dem «REg.-U1isiz.« sent-nehmen, foigendeskt ins französi-
ichen Dienst Ach-enden nnd zur: Mitaiuistkoiioo der
französischen Rxtillckie gehörenden Personen zu occ-
Ieihen »Hu-ruht: den Si. SiriccnisiantsOkden I. Eins:
dem Imfptktor disk« Gewchc--Fnb1kiksn, »Gesnesnis
G pas; den Si. Aussen-Ochsen D. Ciosse dem Chef
der Actillerie und Coatotiandeut des: Indessen-JOHN
in Viuænnkx Qshecß A word, dem them-» Chef de:
Not-mai»- Sscipüyeaiäqpuit im! OTHER-Ins; Oberst L ei
J o ia dt e, dem« Director. der« Fabrik in: Sen-tau-
Liottz L am but, and dem PuloenJvgcvEtvt Vi-
eillsz den St; Nonen-Orden Z. Stoff! VIII! PM-
feHok de! »Schüy.kwftliaie zu Cis-Allons, Ciaxpiiän M »« t-
t in; die« Si« SimiislsxcaziQcidsen I. Classe dem
Director der französischen Pulver-Fabrik» Ar n o nlt
und. dem Director des Eenttabsatkotistoriutas fiik die
Untersuchung ooa Palm- uad Sols-irr Somit-konne-

-- So: Koifs Holz. des« Okoffükst Wieso-arg Mii-
chsilow ikfsch is« aoths «RegziIIIz-.« at« DE.
b. NO. ans« dein Institut« nach St. Petrus-org za-
Moses-hist.

— De! Riickssishk bei FinanzminiHeIS J. M.
Wyichukgkgipkki wish, de: «gkkaku Zeit« za-
folgez zum! I- October eutgegeagcfeheusp

— Dir »New Zeit« erfährt, daß im Nin-Me-
rium M: Wsegkkommnaikstioaesiz, »ein- hefonkdkke Cons-
miifion nicdiergefeyt wird, die« Ich« mit» der« Rcors
gainifiction der« WOaifiecfkskaßeu tespk Co-
vskiystieme da: Pension, M Ost-Isidor, von Wiss-spat;
Urstoff-wol« ums TWwin zu BEFORE-got! how» wird«an: ihre» Projekt« dann: dem Rcichskathe setz-siegen.

»Ja Bsaku ist diese! Tag: Risiko! dckWes
gotommisnicatioaety Wiskäx Geheimwid v; Hishi- c-
ost, eingcikoissecu MriMioiWr empfing; o« »Noch-«
Ich-THE. zufolge, am: II; b; MS- die· Ray-Uhu-
Jndnstrirlleui tut-d versprach ihnen alle» migiichsk Un:
tetstüknttgz sum-aqu- IeHchtigie er« die Eisenbahn-In-
lnwc und« fuhr: um» As: Uhr« noch Bdlachqmszz wo« or
die Bis-untreu in Auges-Mein» nahm and« von wo» es:
übe: Tfcherny Goood zuräckkehkia Ober-os- fohc di:
Minister noch« Sinn-bono, s wo e: das Stoffe: der:
Fenstern-stockte besass; — i

A Its Tj cis tsrbijkhuii meidet die Most-d. Geli-
UgX unterm II. September: ist in Both-ca
du: Chef des: cenicakGefässgaißoetsoaitnuz Geheim-
Ioih G »alokin-1Wt«aiiE.Itis, angekommen. Mr Emik
welcher. M feiner« Thkonbeiieilgoag da« Mermis-Mc
Bari-than« aufgehoben hat, vernahm: voll« Aufmerk-
samkeit die Mittheilungea des Gcheimkaths Entsin-
Wwsskh der auch die· Etwa-Fischen Gefängnisse be«-
Wptigt hol, IOoM sichs hskrooästeilioz Muß isssis Beute
überaus ezig zulasuoieagkpfercht Ihm, keine Beschäf-
tigung haben. schlecht genährt nnd mit Lumpen be-
IMM find.

Istltissct
Des II. Bisses-Mr CI. Oktober) IM-

Dsic hier-its Klange. its« »Was-M sgejwis Bewegung,
gegen die Mosis-wis- u des wiss-set

npelche bisher trog« allen Murren-S der Bevölkerung
und· de: sowohl. Richtend- nls nnch Deutschland fett-sit
dmsnnsi ettonchfenden Sschädignng bit-her sanft-seht ek- «.

Its-Den: worden: sc, nisnnt in. dem VIII! U! IMM-
fcheu Mdnnrcdie stetig an llnifnng und Jntensität
zu: nnd fast fcheint es, nlt ob« die Regt-Ums VIII!
non der· Bevölkerung ausgehenden Druck-e nnf die«
Dauer doch nicht werde Stand halten können. In
der Spihe der nnznfriedenen Körpers-haften stsslk
Kdnigsherkk welches als erste Stadt un! die Aufhe-
bung dies— Einfuhrixieritsntess rnfifotsen Reiches Will«-
nirt nnd auf die. stetig zunehmende Fleifchverthevv
sung hingewiesen hat. Dieser« Petition haben flch
nun, nnchdem vorher: ist-on Jnsteehnrg vnsnngegnns
gen war, Mantel. Our-Minnen, Denn-mildern nnd- Il-
lenstein nngeftlploff n, f· dnß fest: die frchs Wößten
Stådte Qsiprenßknö Schritte gethan haben, nun ih-

ren Sinwodneen eine Erleichterung der Ernährung
zu» ermitteln. —- Auch« ans der fächf i fchen Wnfitz
wird eine Ein-Hohe» an den Bunds-Statt) abgeben«
welche» tun die Erlaubniß der: Einfnhk von lebenden
Rinde-n; Sehn-fett nnd Schrveineit Inn! Schluchten
in. mögt-Heilig stecke! Zeit« nnchfncht »Die. Petenten
bezeichnen ed als« eine nnhekrittene Tdntlnchh Laß
feil: den! Inkrafttreten des Verbotes der Elnfnhr le-
bender Hinter« nnd Setz-deine fiel; im Qberlnnsiper
»JIdnsttiebezirke ZnKände hernvsqelpildel diesen, Welche
die- hedenklichpsten Folge-n nach W) ziehen« mäffssn
wenn nicht dnltssigst Abhilfe hsfclsnffssn wird. Ein
lvitklicher Skotdstnnd mit allen feinen Sstlttscknissen
nnd Kümmernis-sen fei dann nnnntbleidlich nnd bei
Fottdrsnnd der gegenwärtigen Vsrdåltnrhsfjse der Nirwa-
ftiznftlithe Rnin der nrbeih nnd genålictmen B Völke-
rnng des Gkenzbseszirks nur noch eine Frage der Zeit«

III« Mslfhlssns nähern. fich die Vorarbeiten zur
Dsnrchfålflrnnng Tdet Int- nliidsitättks nnd
Alter: In erfi eh ern ngdGefehesidrism Ende.
Rath« Eklnj des Sei-»Hei voll! 224 Juni galt
es feiernd-L, die BTit-te allzu-ganzen, welche zn eine!
Vszerficheenngstgeneeinfchsnft vier-einigt. wendet! fes-Wen.
Diese. Aufgabe Inn: den Lnndesregiernngen zwei-Wen»
Sie erledigt« sie fo fchnelh daß noch ins. verstoffes
nen Winter: der: Bandes-seid in die Lege geb-sent
wurde«- Wn7 feinem Geneltntignngtreslvt gegeniibelsx
den Vorschläge-n der Etnzelstnnten Bedenken) zn Inn;

then. Mannes) find insgefnninlt 31 Verführ-
rn n geMn Falten errichtet. Damit nun: der
Rahmen feie- die Qkrsnnnifjntsinn gegeben. EO folgte
nnn deren Ansgestnttnsw die M znnächst nnf
die von den Lnndesregiernngen vor-zunehmende
Weh! der Sltze der Anstalten erweckte. hierzu!
wurde-n idnechgängigf die Lnndrss bezw. Provin-
zinlftnnptMidte begin-satt; Sie-dann Inn! es« denn-if
an, die Organe; die» mit der Durchführung der Bee-
fichecnng bete-unt fee-den sollten, einzusehen bezw. zn
wählen —- in serwßek Reihe die Vor-Kinde nnd« Ins«
fchiiffn von denen die erweise die Verwaltung der
VerfiehernngS-L!nßnlten, die Iehteven die Contwle
über» diefe übernehmen selben- Dle Wahlen in die
Zeiss-Witwe, idie zur Hälfte uns Arbeitgeber-n, zur«
Hälfte Ins VeeHcherten« ist-Wehen snäffelag fichs
nlis besonders— schwierig nnd« zeitrnnbend erwiesen.
Dis: Issfthäffe find darauf In die Ausarbeitung
ihrer: Stninten gegangen, für welche dnö Reichsten-i
des« Innere! nach« Esnnlngie deit feiner Zeit file« die
Beatfsgenossenfchnftere seitens des Reichs-Versche-

xusjgssqmkes hckcusgkggebctlcll 7
les-Mag Eslfgsstellt III-Ets- Auchee diese« AwsitsxiiwbserieitBT biewiiiltilgjy wand« es ewårbse Ums-weisse «» s-
dort» wo es bseher uicht geschehen: iß; djkisp
iuug von Vetxkaucnsmåaaekty als sittlich»der VekHchckiskngåaksstaltenz und« disk· WHMHM»Ich»iedWerichtsilmeiHher bseviisrfewxsp um— HKIEMWMMim großen Ganzes: als gcfchlossea anfehmxzuz HMDe: angekündeigte hie ten b. rief is» pWszß isch e n Bi Ixchi öfe üb ei: W e« ssswcilactspszi HHWliegt? jweMs var» MS Hi ejätrc überaus
Sctjzkkkkwckx im. des: »Es-im» few es» mitw-ten, die indes« zum größten Theil mit kkjjjgsmjssz
kksmumqxu sing-Wir sind. D« Esikkieimuw »ja-W«
Wiedisewgaebe des» påpWichew. -Schsvejib»ewse- evsømiw Aug«
wexcheds dwnt M dssem Krisis-abstieg? komm-samt: WDie Bkuchsöfe sagen us. II: »Schwssk Mk»duagsvoll nennt der Papst mit« Rikchk M«Frage. Sie M in ihrs-D iy«aijåchill.åichkiku.i WMYMWso« gewultitg und« Muts-nd« gewachsen» dass; mw «

weiten Kreise« an einer frievlichknLöfuugzWM
nnd einer: nahen Kakastcophe entgegeugkhkz «,k-»»»
hsøiffnnagålafe Standtpuwct kann» und« dank: wiss«neckst-Mc fein. »Wie II M der ABBE« find« usw
neither-« so spricht: das Wert Gottes sitz-M. ikxzwTksstamente (Weish. 1,.14): wie viel» mehr: M»www! im neue« Bunde an dieses: HEXEN-Ihm IMM-festwaktea !

. .. Mk fest-Eule Frage M: Musjkwk
Fmge der Voiikswirthfchicift und des. öffentlichkskssssspk
II: ihm: Lösung sind» bsethevligt die» SEIIWMWbring» vie Politik, apdie Stcatevsekwiallmng»z. kaum. W»mmsf sallen Wesen« Wsehsstehkene "We wektliictjie WssswkswkHier. ist es uns mir! ein großer« Treff, has: vix-Es
thsliftben Mitglieder unseres: gefeygeberischeuck M,
pkkrschuktcsk sei-sie mit r» gis-I Eimsicht and» Dis-w» H«Vekb»eW«esc1mI11H» her« soscwrtens Æekhvsältwmfsse QIIIHMIWH
beas und gemäß: in Zukunft met Mein, dieuqchsw
chem Ziele Lieben; it: Eintkacht zafummWMj
werden. natürliche« Kräfte zur Hkilanigxdkefpkl
Westen« Frage« msåxHewe »als-w von( diene IHJI»IWiIMWIW.
der-en Hüte-tin die Lied» ists aisiersfftiihts weckt«
Staat und« Mrche müsse« in vers Anwendung:
neu innewohnenden« Heiilfämittell cintcächstigxzasqsswe
wirken. Mit» use-w» allew- menswllijchsssct Mist-W«
absei- sgaskikzs vovzugdwseife von-« der« sdscciaitmxs
Die Noth und« Gefahr unseres: Zeit wird» diese-s?
vetkccnute Wahrheit: ins immer: weitereus tät-Eies» »»

Quarke-anmutig MEDIUM-«« -— Wes: Witwe» Näh! M.
Ostsee-viewed« W: daw- Mcs Wrårteknag des:
tiigkeit gewidmet; durchs— den Einstuß disk« Hättst-III
Menscher! zu: bessern. J» aiatetiellekeVtziehmwsssåi
befand-ers- die Wegs! M: katholisch-ein- Wceitrsc sc»
Hist-IMM-

Der K E:i«fse»r« im: A a. gasst n. M! ein) Dem-Ists!
in Berlin Irr-leimt werden. In diesen« W«
hat sich« ei« Eis-mits- Hehkldetye wiellches M. Umwand«
des: Mildthätiges! III-Im durch« sit« äu» Bseklliw zu« W
tendes Denkmal- ehren ist-W. Ein traumhafte-III
haust ist mit den! Auftrag hetraukz seinen« EIW
für apdsnwesbk zu Hinweis.

In: Miit-I HcørWiaEren die «døs1:M-Heu. Blätter· M bl-
wäkmsteu Iaådståckeip even— B e f u chsb e s« DsseuWts
Kaisers z« daß aber qzechifchen Oksgccueisulcis
Hymne« nicht einstimmen, ersetzt-tut IIIMEIIIW
S» peateMreu Mie- Wfekc DIE-Wer« Wes» W« W«
sprach« des: affkcsWerne »Abeadpost«z Wie« New-M

»Ein« Unsiifttshme W« —- fo wird man. vielllllesichtsagen. J« -—- und diennøschss nein. »Den« jene »Gei-
stesflrcdmangem die hie: thäfig mitten, arbeiten noch
immer fort. Sie» sind nicht dies: logifclje Wahnsinn
»eiaigxet Mensche-n, fand-ev« eine tiefgehende Wunsche-it
des Zeit. DieErgrisseaeux find nichk um: Hungerind-
uad Vekzwweifeltq nicht nat: Versteck-et, sondern anch
Masche-tu, in: denen neben ein-ein weichen« Herzen und—-
sglltfnaik »Hefävb»wrs Leicdsenfchecft ejaspVer-Mand» waltet, der
blind» Hand-was kodk — ohne« V sernuusf f. Masnxchesr
isk Anarechist geworden, weil er zuerst an. des: Ge-
rechtigkeit, an der sittlichen Ordnung zu zweifeln be-
gann, und» Insect-as, vom der Heitstvcdmwng sagst-Essen,
wfdetxwxndssllszwss Wh hat trmäheus lassen. bis» zum lehltesxc
Gewiß. Ein— Anderes ist es für: die« Meister! diese!
Gattung von Staatöhasseuy von Mord nnd Blut zu
sprechen, ein Amme-ers zu morden und» Blut zu vers-
sgießxeux Mai »Einikgen aber ist» es« Mitw- Sies halten!
die Vorstrlluug so» gewährt, daß dieselbe. zuletzt den
Willen an sich reißt und das Vorgeftellte zur That
machu

Aber« die Fuss-milder aus— nssspmråwglich edDlen Em-
pfindungen siud eine vekschwiadeade Nksinderkpeift gegen
jene Unacchåstez die, im Geist und» Gefühl roh, nach
gemeinem: Genuß; begierig, Besiyloje mit den Biegieks
den. ice-Eimer MüWcnH»e, dsie gross Erfolgs-widest ieslimiklgek
blind-e Fkchrer bilden. Und» dieses: Anakchismas ist
auch eine geistige Krankheit nnd fie beginnt wie ein
Geichmäc fich »auch in den deutschen Arbeiterkreisen
auszndrekte»w». Miene! eine begab-te Firma ans» »edlen««
Gesetzt-echt, aus seh: w»vihllh-abiead»em. Haufe, mit wei-
chen! Herzen, dem Wahne erliegh so wirkt derselbe
am Ia rasch-er dort, wo ihm fith nichts entgegenstellt
Geigen-» salchse Seseleuktwkhieiten eines: Zsejkt bieMen
wir in der Seeleahseilkundse kein Mittel, das nahe:
dingt und» mich helfen kann nnd muß. De: einzige
Itzt ist die Zeit, dies Mitte! die« noch gesunde VII§
kraft, die— eMt den Qseißlewahnwen und die Tanz-
wuth überwunden has: nnd Weh« die Kaukasus-sinken,
die« dlwch die gezüchtet worden find,

Jbwejsiegecn wird. Wann i Ichs one-mag es« nichts zusagen.

Pistol-stilisti-
Ein schneidisgee IRnd«fnlkhe«ee. Eine:

gestern uns zugegangen-e »Den-sehe des: «Notd. Teil.-
AgK auITo b o is k meldet- ,Gestekn traf hieselbst
Bitten Kelles kraus aus St. Peiecsöbttegs aufseine-dank Melusine-d ein-« Baron Kellesiskaus feiner,
wenn wie nicht. ice-ein«. im« August-Mann, mit seinemZweirade aus St. Peiewbuvgs aus und bat nun die
ganze riesige Strecke von der New-c bis Tobolsk aufdiemjelben »Zurück«-gelegt. isllle Achtung vor diesen!Falkner und --l seinem: isoeiflichen Siahlkoßsp

—- Die gefeiert-e Sänger-ital Ade lind a P» Hi
ifk von dein- Jmsioesaeio Bei: definitiv file den: Niv-
nat Januar für St. Peteeäbsitrg verpflichitiit
Es. finden Z Conceete und Z Qpexrnvokeiiellungen
fiaii Das auosdeildunnexnei Hoinoean isi allerdings ein
Musen! hohes? —- Illllll Will. Sterl- keimn Eil-W Rot)
pro Abend. Nach glauliwürijigen Versicherung-sit soll
vie Diva noch im Bollbesitz ihre: einst phänomena-
len »Siitntniitel sein.

s— Zur« Beiiaiiungnfieiag e Eint« wie. wie.
dem »Wie« Ktikchenbl.«i« sinkst-sinnen. auf dem leite-kna-
tionalen medicinischen Congreß in Berlin Regierungs-
rath Dr. Petri vom htzgieissischen Institut. unter Zu-
stimmung: der« viecsammellen Colle-gen. sein Unheil
übel: diese Frage enge-Heiden, idaå also lauieie I] Die.
in Leichen eiwa vorhandenen, bis jeyi bekannten. ok-
gamsirten Krankheitörxregey ihieriiiche und psianzliche
Parasiten, insbesondere! die pathogenen Bacterieiy
gehen in relativ kurzen? Zeit nach den: Begräbnißszu
Grunde. Es« gilt. onus inåbselonderee non den. Ente-
gekn dies: »Cholera, dies« Typhus nnd der Tudetculoir.
Schon lange bevor der: Verwesungåproceß fein Ende
erreicht. hat, sind diese Ktankheitsekreger sehst-Horden.
Z) Unsere Erfahrungen über das Verhalten de: Bar-
tekien isns Binden, innlieiontieee die keimfreie Befehle-f-fenheit des Grundwossers auch- aufi Kitchljöfene lasset!
die Furcht als gänzlich unbegkiindec erscheinen, als
könnten die Initbegrabenen Jnfeoiionskeimez noch be-
vor sie, der erwsälcznten Veknichiunkk anheimfalle-n, in
das» Tut-inc- oder Nun-nasses«- ofdee gen: in. die. Ldft ge-
langen« ZJE Durchi die« bei? dient« Vieewefuiigöptokesse
austketendeit chemischen: Zerfaklpcoducte der Zeichen,

dinschiieißiichi dw in dsanfeiiisn stimmt: nnrhinndinnsn Fidei-
chestgiftcx kann bei einein ordnungsmäßiger: Antrieb»-
dier Begräbnißpiäye eine Verunreisiigung selbst de:
in der Näh-e derselben befindliche« Brunnen in ci-
nem die Gesundheit dies: Amor-hast: jkhädigcnddnn
Maße nichi stnirijiindseiir. H. Die. bit-i dsnrt Wnrwdsnng
des: Lkichcn auf ordnungsmäßig bdnnyien Begrädnxiw
piäitzeni profit-standen« gasfövnrigen Producte« sind nicht
ins Stande, irgend eine: die Gesundheit schiädiigettdc
Wirkung» nnsznüdnn Seins? des: bei nbnnrmm Ver-
kiäiisitiiiien hier. und» dn in seit-Erden Fällen in disk! in
dick« Nähe. des: Gräber oder der; Bftgrädnißpiähe de-
nke-ckte Leichengeruch ist ungefährlich. Z) Bot: einen!
gefundhdeiiswidrigeni Einfluss: des: Bsgräbnißpiiitze,
in sofern« diieieldsii ordnungsmäßig: hinrichten Inst-man,
kann niio nicht medic: die Rede sein. Unter« dieses:
Flagge kann alijo "die Schinikrinexei für Reichs-uner-
btennung in Zukunft nicht mehr: segeln.

-— Nach den! tykiiweifkn Einstirrze der P: Tiger
Cn Dis-Wird cke wurde seitens dass« Mngiistmiä ans.
gen»tcidn.et.. daß nnd Wsrtiinden drin ijfsmtlicigissn Sichan-desiit nichk bloß die ficht-n gebliebenen Pfeilen do:
Eritis-Brücke, sonder-n auch iännnilicksze Pfeile-r aller
übrigen Brücke-n Prngc gründlich untstxtsuscht werden
Mlen Diese Uniexiutlzgung hat, nachdicm das Was-ier auf d« am iidirir Rucil abgefallen ist, dieser: iTntgc
ifkniigcfundkitn Es hat Ach, wie wir dies: Rennen.»Es-drunter« entnehmen, ergeben, daß von der Caris-
Brücke eine Anzahl der stehen gebliebenen Pfeiieirvorn Hochmcqfsek is) lieictxspiädiigt worden ist« Lnßsic non
Grund» nnf werden iesicnrnnsci mksndkcn müssest.

—- Jn den: StadtverardnekensSisung
zu» D üsreni verliess der Vorfiyendk jüngst ein ssjlsscsuch
mit folgendem Motiv:

«Wsrk einsam steh-i in Stint-eint. LebinnsilneiicUnd« was das Bei-en tin-net via-this« verlor,Wie lebt fein Herz, trifft eine liebe. Weib:Aus ferner Jugendzeit sein lauschend Ohr l«
Das Gssiuch selbst Haut-te: »was Ist-sichs« Stadt.

rathe liikrjeidji eclnxniiien fich diieicrgckienii Untckzkikjk
netkn hiermit die hdsiiche Bitte vorzutragen, dasVerbot des Orgclsspiclenss in den Straßender Stadt— durths Unsinn-ziehende Musiker: gmeigtest
aufheben und es dadurch ermöglichen» zu wollen,daß dir: iliedlichicn Weisen, den-n Wüten« Wiss-M:
nnd Bütgerinnen sich ans« ftühsren Zeiten· erinnern,
Herz: und· Osmüchs wiederum- ersparen. können-« Un-

ienzeichtieic wein. Eins» Wesens; non W Dntsnen unsinn-
ren nun den besten Kreisen der. Stadt. Bürgern-Ei
sier Wer-net war, wie der »Dsür. Nutz-« besticht-Un
Ansicht. daß. der Ton. venGcsncheseinem Faß-tunli-
Ctnnitå gegenüber. wohl statthaft »wir-e, ab« nitisiitbs
nas- iåinvinierinscsxiwnetnsuWerssnmmittinn- Nnch www»
zsn Fassung müsse man annehmen, daß die Ein-W«
in einen Chntnpngsiewssiicnmungi beschlossen W«
sei, Nnch den» Erfahrungen, die Innn früh« ANY«
nnd die. in seinen: Berichte den Hm. isioiiiseicvwlkiiisann« Wsnleninss neun. n: übrig-Inn nonxsniessen WMM
nehme, israsiisch geschildert sind, sei ne dnfåks V«
Antrag inhickltiich abznleytten und mit RkttWikk M
die wenig geeignete: Form das Gesnch UUUMUWW
ZU lassen. »— Die Veesnmtinung siiinimieszsuz

n—- Etns hübsichseä Hisiöechen biiideizMW
biickiich in Palermo« dnå allgemeine Weint-ZWEITEN
I« des: Hauptstadt Since-me vksikivki sieh drinn-
Uchkks Pnniniig Verwalter desselben was: deriIW
Biere "Vnssnnn, kxier Ostia-il- veå BükgernwistTsMesPJW
sit-is "P.nieicmiunn. Wien: OWM Wink« die« ÆiebnninnMiii
Mk, Musik! Eikesfen eine ganze: Abkixeiinng W W.
stcs als Wohnung zu« überlassen. Linn IUMPWWaus Rom gesandt, ein Cvmmissar Ins künlgsw
Hctstisesz,. nun dieses Bnnsihiinicn Eins· Wnigs HEXEN
einen. W« fand net« Cmnmissne denn Its-Mist IW
Hckis Zusiänikie Im Beitr: der Kdtrigin Ittg W
Vükgeketncisteriiy angeilxnn mit der Lkibwiåschk R«
Msktjcskå.t. Eine: sofortige: Untersuchung HAVE-J«
dnö cnkiniiche Oberhaupt Waisen-ins die« IJIOIIWY
Wicssrise iiinerinxnnt als nriniaien Eipsenilsinnis IMIIITYÆhin-ne, da iccii der gerunze- kossibarc LeinenmMJUe
die Wnschktjche reif war- Neben« dieser
stgkeit sie-ans» w: auch. noch hsonikcicyk UntsktlfskisiBein-TM, so» dnß Vnssniinisi Ansehung HIWFUIWE Mdneien seiner Unten-benimmt nnoerznglich ITIUM
während ein Diäciipiinatviersaljken gegen M NO«
Meiste: ern-kniest wird. H·

— Die M ach-kneipt«- Jlnns w« W« ;

»in-sinnen, Fkaunin n« ·- »Dein« s» Hur. wnHeu: Doktor-« s—- HDU Wink-ein Sie« IiI"T"»«t,k, M»Bahn: wenig-te« -— »Von-gewiss« habt« W«
»,

Becher mehr getrunken und schlief vix-EITHER,»So? -— Dann» trinken Sie hatte. MIHTCTPMD M;
- spnno ists M. weiht n» ziemnkn eins-klein««
cher meist oder weniger F« —- »Jn mir-M; MADE: z»
hin, — aber nur nicht; ayiscsäkziiivcizes VII«
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Fing» begeisterten Znruf für Kaiser Wilhelm als

Spkerher der Völker Oesterreiehs fungiren. Die Eze-
chm theilten den übersehäumenden Enthusiasmus VI!

Wiener nicht, sondern verblieben in den Grenzen
sehuldiger Höflichkeit. Wien sei nicht als ossicelles
Centrum der Zwist-Deutschen Oesterreichs anzusehen.

Die in Ungarn seit geraume: Zeit bereits er-

wzxkkte Spaltung in der sog. Unabhän-
gz g kzik s -P a r t ei ist nunmehr zum thatsächlichen
Vpllzuge gelangt. Jn der Mittwvch - Sitzung des

Pakteiclubs verließ Ugron mit 16 anderen Mitglie-
dern der Partei den Saal, nachdem ein von dem

Vertreter der Jntransigentem Jranhi. verfaßter Ent-
zpgkf eines Programms zur Annahme gelangt war,
z» welchem, dein Wunsche der gemäßigtercn Mitglie-
pkk der Linken zuwider, dem Satze die Aufnahme
pkkwkigert war, daß man an einer Personalunion
Ungarns mit Oisierreich fesihalte — Jn dem Club
pkk gemäßigteir Opposition hielt gleichzeitig deren
Füykek Gras Apponyi eine Rede, in ireicher er er-
kszkkfz daß seine Partei dem Ministerium gegenüber
ihre abwartende Haltung bewahren werde.

Ja Frankreich sah man mit einiger Spannung
einer für St. Omer angekündlgten R ede Ri b ot's«
des Ministers des Auswärtigem entgegen, weil in
derselben die auswärttg e Lage besprochen weri

de« sollte. Ribot hat nun allerdings seine Rede ge-
halten, in derselben aber nur mit wenigen Worte:
rie auswärtige Politik berührt: Frankreich mus
das Bewußtsein seiner Stärke haben. Es hat das Recht
stqlz zu sein und dabei friedlich zu bleib n. J!
Folge von Ereiguissem die ich hier nicht in Erinnert
ung bring-n will, hat man seinem gesunden Verstand«
Anerkennung gezollt. Jm Auslande wird das gegen
wärtige Regt-ne als das solcdeste und dauerhaftest
erachtet. Und sodann muß Frankreich Vertraue-
haben auf seine herrliche Armee, welche das getreu
Bild der Nation ist.« Der Minister hat sich« wi
man sieht, lediglich in allgemeineir Wendungen er

gangen, was auch nicht verwundern darf, da die aus
wärtige Politik Frankreichs keine offene Darlegun
zuläßt, so lange die Leiter derselben die Revanche-Mag
als eine offene behandeln. Bezüglich der inn e r e

Politik hat Ribot dagegen bestimmte Erklärungen al
gegeben, Jvonach die Regierung mehr als jemal
entschlossen ist, eine gemäßigte nnd festePt
litik zu verfolgen, der sich alle Republikaner ar

schließen können, um die Reformen zu verwirklichen
deren das Land so dringend bedarf«

Ein Telegramm aus Jersey fchreibt dem Generi
Boulanger die Abficht zu nach Malta überzusis
dein. Der General hat sich auch entschlossen, die Be«
ösfentlichung des Drin. Mermeix nicht unerwidert z
lassen. Jn einem etwa 350 bis 400 Seiten stark«
Bande, welcher den Titel ,,D ie w ahren Tor
lissen des Boulangismus« führen so
will der Verbannte zwar einen Theil der Veran
wortlichkeii für die Vorgänge auf sich nehmen, gleii
zeitig aber auch eine Reihe von Dornmenten u:
Briefen verdffentlichem durch welche die Schuld d
Anderen« ebenfalls festgestellt werden soll. Es l
finden sich in dieser Sammlung Briefe von d
royalistifchen Führern, dann von Laut, Dörouldl
Naquet und Anderen. Nur von Laguerre ist kei
Zeile vorhanden; dieser war nämlich klug genr
mit dem General nur mittelst Telephons zu verke
ten. Der General ist in seiner Schrift unbarmh-
zig; er huldigt darin dem Grundsatze »Auger
Auge, Zahn um Zahn« und appellirt an die ösfei
liche Meinung, um zu beweisen, daß nicht er allt
der Sehuldige set. Nur gegenüber der Herzogin dlllz
will der General noch Nachfieht üben, indem er
Stelle ihres Briefes ein großes Fragezeichen se
Osfenbar ist dies jenes Schreiben von welchem d
Organ Boulangers »La Bot; du Peupleh verfichei
sein Inhalt sei ,mehr menschlich als politisch«

Jn der Schweiz scheint innerhalb der Reg
rungskreise in Bezug auf die Tes siner Aug
leg enheit keineswegs eine einhellige Ausfafsu
su herrschen. Die Mehrheit des Ausschusses 1

Nationalrathes befürwortet Zustimmung zum An«
trage des Bundesrathes Die clericale Minderheit
[zwei Stimmen) dagegen stellt folgenden Antrag:
»Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidges
nofsenfchast nach Einsicht einer Botschaft des Bun-
desrathes vom U. September beschließt: I) Die
vom Bundesrathe in Bezug auf den Canton TessM
getroffenen Maßregeln werden unter dem Vorbehalte
in Zffer 2 dieses Beschlusses genehmigt. D) Der
Bundesrath wird eingeladen, sofort die nöthigen
Verfügungen zu treffen, daß die verfassungsmäßigen
Behörden im Canton Tessin ihre verfassungsmäßigen
Funktionen ausüben können. s) Es« werden ihm
die nothwendigen Credite und Vollmachten ertheilt,
um die zum Schuße der verfassungsmäßigen Ord-
nung und des öffentlichen Friedens erforderlichen
Maßnahmen zu treffen. it) Der Bnndesrath wird
mit Vollziehung des gegenwärtigen Beschlußes be-
auftragt« —- Die Auf: egu n g unter der Tessinet
Bevölkerung nimmt mit dem Herannahen des Tages
der Volksabstimmung über die VesfassungsiRevision
wieder zu und man hält Gewallthätigkeiten an ein-
zelnen Orten nicht für unmöglich.

In Inhalt nimmt, wie eine Reuteksche Depesche
aus Yokohama meidet, die Aufregung der Be-
v olkerung über die Frage der Revision der Ver-
träge, bei welchir es sich hauptsächlich darum han-
delt, ob die Ausländer der Jurisdiciion der ja-
panisehen Gerichte unterstehen sollen, stetig zu.
Neuerdings sind Drohbriefe an den Vorsißenden der
Versammlung der Anstände: vom U. September
gerichtet worden.

Aus Wiln find detaillirte Meldungen über die
Ermordung KüntzePs nnd seiner Genossen
noch immer nicht eingetroffen; recht interessante
Muthmaßurgen über die Motive zu dieser That stellt
aber, gestüßt auf die Autorität zweier bekannten
Olfrika-tkenner, der Gebrüder D e n h a r d t, der
»Rhein. Sonn« auf. Nach Ansicht derselben is! der
Untergang Künßeks und seiner Expedition haupt-
sächlich eine Folge der großen Aufregung,
welche das deutsch-englische Abkommen in
Witu heroorgerufen hat. »Ja) war« , so erzählte
Clemens Denhardt, ,,Ende Juli 5 —-6 Tage in
Witn. Da ließ mir der Sultan sagen: Durch das
deutsch-englische Abkoknmen sind unsere Interesse«
schwer geschädigt worden. Eure Regierung hat mich
mit meinen Leuten wie eine Heerde Hammel ver-
kauft« Weder von der deutschen, noch von der eng-
lischstn Regierung war dem Suaheli-Sultan vor den
Ibschlufse des Abkommens auch nur das Geriugsts
von den Absichten der Regierungen mitgetheilt wor-
den. Der Sultan war deshalb ganz außer sich, all

. er Kunde von dein Abkommen erhielt. Gleichzeitis
- ließ der Sultan HrwDenhardt sagen, er möge naä
, der Küste zurückkehren, da er (der Saiten) nich
- wisse, wie schlimm die Verhältnisse werden würden
- Denhardt reiste denn auch alsbald mit seinem Be
, gleitet nach der Küste zurück. Die Aufregung i1
k Witu wurde nach dem Bekanntwerden des deutsch
- englischen Vertrages thatfäehlich eine ungehenere, wa
k ren doch die Engländetz an die jetzt die Schuf-her!
, sihaft über Witu überging, stets die Todfeinde d·
k Suaheli gewesen und hatte doch auch die englisch
,

Regierung jstets den von ihnen so sehr gehaßt-
- Sultan von Zanzibay der seine Macht auf Koste
- der Suahelis immer mehr zu erweitern suchte, nai
« jeder Richtung hin unterstützi. Nachdem der Sud
- heli-Sultan Kunde von dem deutsch - engiischen Lll
s; kommen erhalten, erließ er ein Verbot, wonach kei
z Weiė mehr das Festland betreten durfte. .

n »Es war vorauszusehen«, so sagt Denhardh »du
r· sich die in Wiiu entstandene große Aufregung in i1
s gend einer Weise gegen die Europäer äußern würde
e, Künßel ist mit seinen Leuten jeßt das Opfer dies·

Aufregung geworden«
c: Jn Eauada hat die Auffassung der dortige
- französischen Bevölkerung bezüglich ihq
g Verhältnisses zu England kürzlich einen sehr unve
s blüinten Ausdruck gefunden. Ja Montreal hielt a«
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»· T·afok z WtksExpkkdnxtzan dcs»,,Klgac-tTagkblatt« T«- ·Få-I«å3-3il·s·7i7i’B cis-III? »Es»

III« VI: M! M --.. ·k W« ·.
» If«- - « «« II·

I3i»9k«sz««»i?"«"" ZIIII-iJF-I’ZT-JEZL - i» spsåkkesnsohikm ««3’7«E«Y«7·7«7-ss3s
- ·· · - --· «.

· nI« costs« -«- - «« « 7-·«-s»««··«· « · ·« . - - « EVEN-II- HAVE« IS- cesntspt IRS s. --·.»,,
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syst-«·

pestern Morgen verschied sanft
F« H· «

g Agnes Baronm Maydell
. geb. von Zqr-Mühlen.

Die Beerdigung« Hndet Mittwoch, -den »26. September c.,
um 12 Uhr Vormittags, von· der klinischen Capelle aus« statt.
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Tmksirpzichig K. Marucesia m. ,lel)nT-li.



Isleeeeepts e Zeitungckfcheint cksiglich k
ausgenommen Somi- u. hohe Festtqge

Ausgabe um 7 Uhr Abends. «
»Es-»Es«- —

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommm von

1—8 Uhr Mittags, geöffnet. "

Sprechst d. Reduktion; v. 9--.11·Vorm.

Gteis ohne Zustellung s REI- »S. «

««

. Mit Anstellung-». :

Y Zwist-Wut: jährlich 7 VIII. S» halbe·
- jihxtich 3 Nu. 50 Kopg siedet--

. · jähkiich 2 Nu» iuoukkttich so Kopx
sllllch nuswåttst jährlichfll Rblgdc K»

bs1bj. 4 Rbl., skiertelk 2 RbL 25 K«

g u a« zu e d e e Ja s e r« s! t e HID II. Ubt Vdtmeittsgsz.» spkeis Fa: sie· kIUfgespHkEiiHEs T«

Zorpxiszeile oder deren Raum bei dreimqliger Jnseftiöträ 5 Köpk Durch-'öi1e·-·Post-
eingehende Juferckta »entrichten 6 ·Kop. 120 Pfg-Mär die. Kvkpuszsiiezxk . « TlFijyfkxstxdjzwaAgtzigsikr Iasrgatkgk

Die sbonnenikgnxxsifchlisßetfx «in«Dor"v-Jit'iti3it«deia letstspen Msontitxstakges ans-wär« mitdeIjSchlußtagc d7erJåhres-Quarta,le«: 31. März, 30. Juni, 30. September, til-December.

szshotinemeuts und Jnferate vermittelst» in Rig3: H. sauget-ih-
AnnoncerpBureauz in F e l l i n: E. J. Kaki-w? Buchhq in W er w:- Fr. Vielrpscks
Puchhq in W Mk: M. Rudolssö Buchh.; in R« esv a l: Buchh v. Kluge ckstrchdtz

dar: l. Oktave! d. z. at-
beginnt ein rrenes·Ab-:eree«eenrient· auf die«
»Nein- Dorptsche Zeitung« Dasselbcsbeträgt
bis zu m 3 1.,D«ecem«be«r d. J. «

in Dorpat .
. 2 RbL —- Ko"p.

»

durch die Post 2 ,, 25 »« . · L
Die »Prän1»cme;rax·ion, die rechtzeitdihg ers

beten wird, mmmt sederzeit entgegen . .

C. Mattiefeifs Bnchdn n. stgskExn
" OYL «

- IMM- - ,

Inland. Dorne-Et- Bänerliche Btttgesurhe Ansländis
sche Hebräet.»Bufuh»rbahnen. Wald-Dcvasxati9n. Mittbeilnngen
und Nachrich,ten. Petsonagl»-Nachricht. « N» it·m e r eh of :· Graf
Schuwaloto Rig a: Personal- Nachrtchtent Diffamationsk
Preuß- Estlanv Kirchen-Einweihung. Mord. Revacke
Ctsternen-Waggous. Kurlandx Gras Herbert Bismarch
Mttan:-»Proceß. St. P et ers d n r gvFtnanzdOperätionxs
Tage-evident. Moskau: Natnrsorscher-.Gesellschaft. Boes
de t Wplg a : Zu: Post-Beförderung. Pzo len- Nene Bahn.
Warschastte Schulen. » ««

· « « ·- 's-

Politischer Tagesbetichu s : -,--·t «« ;

i Etwa-es. Neues« Post. Telegrammr.spnew
et .

- - s· - -

Fern-return. Der Magd: in Europa« Likzekrkkgrischse e.
Mannjgfaltigeu

»
«»

, - Island- tY J
Dort-at, As. September; « Diesersz Tageistj

der ,,Neue"n Zeit« zufolge, in einen! besonderen
cular vom Ministerium des· Innern trllen Admtnkstras
tivs und GerichksiBehttrden zur Pflicht genmcht wor-
den, alte münd lichen»»E·rhkl»c·ihr»nng"en« und,
Gesrrche von Bauern, welche »in den ihnen·
competirenden Sachen vorgebracht »"»w·«erd»en,» entgegen-
znnehmem Wenn « ein Gesuch bei« der· competentenJ
Behörde eingebracht ist, so ha«t»»dieszse"lbe, nach erfolg-
ter Entgegennahme, wie gehörig zsrt."·uverfcihren, stvenn
nur das Gesuch so klar dargelegt ist, siehaus
demselben dds Wesen der Sache sicherer Ihnen Läßt«
Ausgenommen von dieser Bestimmung · send« »all"e«
Sachen, welrhe s« tm Gegensatze zu den Verwal-
tungsbehörden« — vor die bürgerlichen Civitgericht·e"
gehören und ebenso die AppellgsztiFns-«Beschwerdevn« hin«
Criniinalsa«chen: derartige GesticheT sind,« falls sie bete
nicht guständigen Behörden eingereieht morden,
den Btttstellern mit dem genauen Hinwetsej wohin
sie sich« zuwenden »haben,»sznrückzngebenx Unerläßås
ltche Bedingung für ein jedes Gesuch —«— möge« dcksk

i Jrnitlrkian —

. Der« Magot iii»»Eiir—oipa.
Uns der neuen Auflage non B ne- s »Ob« rlebspe ins-XI»

Der Magot ift der einzige.Affe,« welcher noch heu-
tigen Tages wild in Europa gefunden wird. Leider
konnte ich iiiährend i iiieines Olufeiithaltes in« Süd-Spa-
nien »(18s6) iüber ,di»e Affenherdh Welches Felsen
von Jsjibraltar bewohnt, nichts Geiiaiies und» Zeiss,
führliches erfahren. Man erzählte mir, . dasßsxjene
Gefellfchaft noch immer zieinlichszszashlreich sei; aber—-
nilcht eben häufig »gefel)en inerdei.sz«Vop" »den, «Fe»ft»i»r·»ng»
aus beobachte nian die THiereJoftH »»i««i··iit ,«Fe·rnidhie"t»t,«
wennzsies ihrer· Nahrung nachgeheny die Steine
uniioälzen und den Berg hinabrollem Jnsdie Gär-
ten kämen sie selten; Auch die Spanierswissensnichts
darüber anzugeben, obdie Thiere von allem Anfange
tm Rasender, waren oder solches-Erst diirilz HihHeIVei-Pflanzung ans Afrika herüber winden. Bemerkens-
werth ist aber A. G. SmithB Berichtzsüberfeine an
Ort nnd Stelle gesammelten-·Erfahrnngen. Ei: theilt
iUklächst mit, daß das— Vorkommen der Thiere in
EUWPL wiederholt in Zweifel gezogen, . ja als— ein-
fälliges Märcheii betrachtet und· selbst· non einein
VTIIIAO iikGibialtar»perkehienden Schiffscapitän ge-
Wgvet worden sei, und versichert, kdaß beinahe ei:
fkIbst allen Glauben verloren gehabt habe. Aber er
wurde eines Beszfsseien bele it, »als er den Flaggen-«
stvck auf dem Gipfel des Felsens; besuchte, iim Fa;
a» dzx hexkiichenRundschau zki·iabs«ii. » Derejiltcgkzens
Iväihtek theilte ihm ganz gelegentlich »Mit, daß »die.
Affen im Umzuge begriffen seien-V Nunmehr zog«
M« Gewährsmann die· sorgfamsten Ekkaiidigiingeii
ein, und ihnen oeidaiiskeix wir« dqsgyicichstehtzijdex ««

«
»Auf diesem Fkiscu haben« die« Affe-«; gfåii ein-ok-

Wklichen Zeiten Fuß gefaßtzgoanti abexj osder wie
stk Tiber. die See gekommen sind, ist - uicht leicht zu
bestimmen, und »die maiirifehe"zjsbage, dqßsie zwischen
Gibtaltar nnd Marolko noch« jetzt durch
sz"——-·—,, . .—

- ei»Heini-i«iIi:-:it«g,;.ix.·J-n--nsexxikkssnennk
: Kschfttbetz ital) Putz Yo: W. Maähallg Mit lsvosklbiVIII-Zeu- s» arten- akeiu its-s zschuin mit» inne-wi-ss« felii in Chroiiiodriiet 130 Lieierun en gleich 10
Leide. Leipzig und Wien, Bibliographisches stimmt, lese.

selbe-im Nameneinzeitier Bauern oder ganzer Bauer-
gsetneikiden eingereicht werden -—--ift die genaue Am«
gabe von Namen, Stand und Wohnort des Verfas-sers der Vittschrift —

E—- f Nach den geltenden Gesetzesbestimmungen
können sich nnr diejenigen "«ausländischenl""Hel-räer
in Rußlanli dauernd niederlassen, welche auf « einen
Handelsschein -1.- Gilde Handel treiben. Dabei ent-
halten jedoch-die Regeln über die Aufnahme in die
Zahl der Stud«iren"dekn" bei den Universi-
tsästön «keine »befonder·en—"Be-ftimmungen über die Zu-
lassung «von ·a usländisschen H ebräernjwelche
daher auf der allgemeinen Grundlage unter Beil-rin-
gungeines Zeugnisses der Reife nnd der anderen
erforderlichen Documente aufgenommen werden-z« Lin-«
gesichtksj dessen bringen viele ausländifche Hebräer;
welche fich gegen dasxGeses in R-ußland" niederge-
lassen haben« und daher- der« Ausweistung unterliegen,
ihre-Kinder in mittleren und höheren Lehranftalsters
des Reichesunter und suchen idctåkaufsuni die GenehE
neigunIg"-Jum" weiteren Aufenthalte- bis zur Ausbil-
dung· ihrer Kinder nach. Jn"Folge" derartiger -"-Um-·
gehungetfder bestehenden Gefetze istxswie Tdie »Nein
Zeit» iuiteheity vvm Ministerium de: Belisar-site«
rung aus Antrag des Mlnistersziums des Innern eine«
CircularåVerfügung· an die Verwaltungen der Lehr-
besirle erlassen, nach-welcher letzsteres in« Zukunft siäj
vor der« Aufnnhme auslckndischerkhebräer in«"russische
mittlere undsihdherek Leljranftalten sdurch Anfragen Trei-
den GouvrsprnenieiitsäChefs, den« Stadishauptleuten oder»
Oberpolizeimeistern guküberzeugen z« haben, » daß« dsen
Eltern derselben der ibeständige Aufenthalt im— Reiche
gestattet ist. Zugleich wird denjenigen Hebräernz
welche bereits in diespsahl DerLernendeY und Stu-
direndenl aufgenvnilneri Pfitidj Tiobgleifchszs ihre Eltern«
nicht das Äirfenthciszltsrechtin RUßlaUdVhabenH geftatk
tet,«« ihre Ausbildung in den refpeetiven Gyuicisafienis
Universitäten oder· anderen Lehranstalten zum »AbschluF
zu brirssenu sz «« f s»

« «.
»

«:

Ministerium« derk WegecomiiiittWeififpkifcs
ist man gegenwärtig, wie die Blätierkmeldenz damit-
kieschäftigz einen Ziff) usriietijgjsesisrlGisseubah-
nen festzustellen kszszwelcher als Muster für Zufuhrk
röege zur- Förderung l von Handel Kind« Industrie« die-«
nen s·"o«U.»««·"«"-Unte"r den zahlreichens Prdjeeten ,· welche-I
beinnMiniftetiuml eingegangen« waren, hat befdndere
Beachtung « dasjenige ’·d«e"«s«JVerg-In«genieu"rs W;
Woronzow gefunden. «» Das Geleisei der vonssihxti ge-
planten Bahnen beträgt äu« Breite« nicht rnehr «å"«ls"—3"

tkkkxbischjen Gang ncktöt setsfkknieieteiijtik, S?- Tsvgbi III;
seh-«, steigt, dpch eines, sei: ex« si4-chxv15sft.k""G?s.-T;
weß- ist mit, daß sie da.sind, zobschptizbedeutend an«
Zahl sznrückgebrachy so: daß wähnendeiniger.sJahre-.
d"ie"« szseselkschäft auf seineskleinesBande Von«
VIII, sz HOUEFETYZ VII-II« sieht« Zsis EITHER z« IPPCIP THE? . EDIT-
Wivd "tpcchss1x- H iävds-«««4uth«;iiki gsDöhn1iL2;J«sb"x-d"
Aufenthalt. sixWeichlich und— zaxt,-·,kcvie sie-find, scheue«
sies jedsplötzliche Abwechselueigs des Vetters, nament-
lich« "d·««as JUziisesen des; Windes " ven»·OstY West«
D’!28iti"«1xp4«gekchst- Und isuchksstilkch dicsiisgdtii z« sfphüsskskt
i-is«--II»-i«-sie«l slsslxk hinter, HisJFÄelssn ksxsckets·-z,kgsi,s Tsikikszi
sehr-.lebenidig-.un;d..swöhlen»,zn ·,ihrers Wohnung arti;
liebsten die steilen Abgründezsxipoxsxsie «f1ch;"·in1- einiges:

stdrtenBesitze vieler Höhlen- und Löiher in dem,slocke-
ren Felsen« befinden. Jedenfalls kanniTesUihnenz-« nicht
schwer "werden,·« sich »«·ihr«e « «Nghru»tjg»«?zxz »».«szv«erschnffensz,s
denn ssie erscheinen sehsr wohlsenährtssljeppig wgchk
sen zwischen den losen·S-teinen- viele— Pfklanzeiy deren.
Blätter und Ftüchte sie fressen; besonders; aberkckitzbenå
sie dke«"·»«füßen« Wurzeln« der fin"ergpal-me,« welche dort
seh! häufig ist; zu? AVWETH DIE-Fig« vexzshxezjftsklsvsk
auch Käfer und andere Kerbthiere "MancHci1a"l spllen
sie. auch (ich kann es aber nicht VeDbHTrHeIIJ von den»
Felsen heruntetkommeir und die Gärten dlmStadti
plündern, wenn keifeMOdsk erllsu sehr ledig-dass» daß«
es inicht ihre« nntürliche Liebe zur Einsamkeit besie-

. gen »spllte. »« « ·
»

·
»

«

«Maxz hätt »He meist für szcxußekpxdevtrich schei- Hinz«
sagt, dahsiebei dem geringsten ·-Geräuseh· flüchtetenzs
mein Betich-terstatterk-sstellte. dies jedoch inxAbrede

« undzeigte »Mir zum« Beweisesseinerssehanptung ei«
. nise·sz»Fels.en, vvnryoTans si"e"«j"ihn an demselben Mor-gen. angeftiext hatten,«»-,Tpk)·1j.e«sdnrch»die Farbe« seiner
«. englischen; Unifprm oderkdurchjeizien Ynterofsiejers-

» bltck sich irre machen in lassen« Ziemlich langes Zeit
blieben sie etxva seinise dreißig« odersviesztzig Gllen

« von der, Psruftipzehr stehen, anTfivelcherjer stehn, und»
,

zog-u sich« schxigßiiaz is: quer; Muß-e zarten. Denk:
man sie se» itlktv sishk VIII? -UUI-1Väh«-Tst1d,åh»tcs,

: «ukgzugesf«-·xi.znrs-entgegengesekten Seäe des Felsens»
schetntj ein«fehespfchene"s, unqeselligesspWsen zu

« Jsksstscktsdisksxssslgi Jss sislkiisis »Es-bit«
maissie its-Mich« bis: jede: Belästiynnz · ««

« «

Fuß und die gefatnmten Ausgaben für den Bau sol-
cher Bahnen sind auf 7500 RdL pro Werst bei ebe-
nem Boden, auf 9400 RbL bei sumpfigem und auf
9500 RbL dei hügeltgem angesetzh «

· ——" Vom Ministerium der Reichsdomänen wird
rfäch den »St. Bei. Wed.« eine Reihe neuer Maßre-
geln gegen die Devnsiatio n von Wäldern»
ges-laut. ’ ,

« « -— Das soeben» erschienene neneste Heft (Jnli
und AUgUstJ der »,,M«itth« eiluszngen u n d N a ch-
kschteu free die eveageiische nixche inne-Hund« ex«
öffnet die Fortseptznns von Pastor R. H a s e n j ä -

g e r? Aufsatz ,,Di"Te·"·St. Peterslznrger Synode«·un-
ter den: TGeneralsuperintendenten Dr. Csarl"Froni-wann« ; hinan— schließen first dieNathriehten gus der

« evangelischen Heidenmission dbns»Paftor«Eszi« HHä h! -

Brandt) »FranzszDelitsch Kritik« sein lestes Wexstts
· von« Paftor H. S e e se« m ans! nnd ein kurzer «A"Uf-"

fes von« Paftor C. Hunnius ",,Was" ist das Beste
in der Welt?« DenSchlüß machen Nachrichten keins«
den! Inland-e von Pastor RJFaltin kund Nachricly

« ten«·a·us dem Anslande von Pastor R. «fS«««tsa«·r"ck.»——«7Se.,»»Mc"cj. der Kaiser« ljatYwie wir3dz:i«»Cir»c».
«""- fütFZSU Ddtps LehrbezM entnehmen; auf« äkletunterk

thänigsten Bericht« über die Verleihung-« des Ritter-
Kresiizes des französischen Ordenö zMörite »a«gric.ole«

« an «·d·en Profsefforsptver Rigaer poslhtechnischen Schule;
Thkoin szszdeniselbeii Aclefgnädigst«zu«« gestatten« ge-·
weht, den ihn: oerliehenenOrden anzunehmen Find

·zu. «;

«. » :
",-"

.
»«..· Tdspds »Asusessj»Röu;eks-1je5f« weiden: ,,Z. f.«St.- is.

gez-«» ges-weben, daß ne: iiiisische Botschaft-k- am»
VeilinekrHoÄfz Graf Päul «Stchnw·a·l«oio, we1cher7
sieh seit dem-so. Aexgust Tauf; segigieesixs Gute Größe«
Sakidejraufgelsalten3h«atte, am« 23; d: PMB. in«
Begleitung seiner» » Gemahlin nach YSFC Petersbnrg
begeben« hat; woselbst Seg Erlancht stetige« Zeitaiifznhalten gedenkts E dann nach »Berlit«iJs' gziirückzm
treu. ""«««'«« «

strafen, DE? YSFE n·".«Ldxjt««zu«fo«lge,««
am vorigen Montag die» Glieder der HnfeitbamComä
niifsion des Ministeriums der«Wegccon»1tn-1inicationen,
die«Herr«e·n" H o l m stTrfo m· »s·1»:nd v; Janto ws k"i,
ein,- uin die diesjsghxigen Ailsspeiken im Rigaer-"Hafen·
zu besichtjgenx - Bereits uns« ruht mechgteusfichnsgie
Herrenjaixf den; Kkonsdaiiipfer ,,D·wina"«· nttj die Cr-ledignnEjTspihrer Aufgabe« «

»

«· » « »:
- "-—»Diee e:Hspetxetkcxxsdzzesechswgeeeyee Tin-

Diffaniädi9o7nsEProceß«" gegen« den Lied-reiner« des

Seit szwips drang« « ihnen« teilt-if serv-her« Sack-like schon
gewahrt: wird; « konnte « nicht erfahren gewiß· aber
geschieht es bereits ftp-lange, als« Gibraltar tm Des«
sitze der Engländer ist. Seit 1855 hat der Quar-
tiermeister sie ntcht nnrj unterkszseine besondere: Obhutgenommen, Hsondercr»"«saueh« sorgfältig wilder« ihrtsjkdesssz
msiiges xekschck;i-äsv;s found ihre« serv;-zh1«Lzuxhi;gefat;kt;:»
Jch sevtukhxtxer dieser, Buchuvgfp daß sie« dürdhfchvittxislps
alle, zehn-«· Tage» ein» mal gesehen wurden, mttunter
etwas phäufiger ,- daß ssie ims Sommer ebenfowohl wie
in! sEWixlrterT ,«,-ittnziehe""ti«,«stkfs- rittfderd dein·
WITH-feel! Szxszkgkhetxk Jkkjdkkchxssß sik kÅI«k)kTs».1856«

aufJ»zehn.»heliefe11,.nach nndnaeljiibersjiis anf
vier herunstergekommen.—-sirrd.z·-Jhr Hänzliches Aus-ster-
bewåsteht leider zu: errpiartetrysdennsdjefe vier sollen
sämintlich et ne s! Gesehlechts seinskSollte unterden
vielen englischen Officieren zittszihraltåxkkeister so
aufopfeknd Jseinz einige Zorn, der erttgegengefetzk
ten Küste der Bexberei,»etnzuführen, des-dorthin min-
destensivöehentlich Verbindung· statLhatLpWäre Nies
wand« zn finden, welcher« auch inne ein halbes Dutzend
kaufkesulnd sie TnnterFszihrenTArtgenossen auf denrFeisekt
losließe Dann könnten wir· hoffen, daß dieser Affen-
starnnsknoch zeinmalzzrazffblcrhte undssrydiese anziehende
Ordnung der Säugethiere auch fernerhin in Europas
vertreten bliebe« « ! " -" «

·"

—- — Ein Jahr später berichtct Posselt über
dieselben-Affen: »Auf der Ueberfahrt von Cadiznach

. Gibraltar schatteUich mich nach den— Affen erkundigt;-
« und ein in·GibraltaransässigerEngländerhatte mir-her-
; sichert; daß es keine jnehr gäbeYJn der Stadtsagte

may-stritt, daß Iallerdings noehAffen da,-zpr·c»ren,.galx
mir auch. die kAnzahl von. 3 bis— Iäxani da« sie sich
in den— steilstensz rinds unzngänglichsten Theilen aushiel-
tenrt und« jehrschen wären. Ohne Frihrerbestieg ich
langsam den ·"b«eqnenästen Weg nnd »bog»auf-Tetwa zwei«

- Drittel- de: »Höhe bonrsdanhtnpegezderrjtach derSigs
· nalstation führt, links ab nach dem höchsten nörd-
j liehen Gipfel desz Fglsexrx · hexrljchesandfchaftk
«« bild«» ««1v»elches» steh. »r1«z3ter z.nrix qpsxreitete,, fesselte nrich

svsjtdgß ickxdiexjsffeinem Kessels-Städte, als plåkk
: lich; bei. der. zlstzbn «» Sieger-is« desxWtgs seine;Auf«

irierksaärkekt4 dusrch E«se·«i«n»en"- »eijenthtlinlstsen, - scharfen
Laie, welcher: eichsszukfst fix: das-entfernte— steifen

»R«ishki Westnik« und den Redacieur der
,,Düna- Z eitung« kommt, dem »Rish. West«
zufolge, am S. October vor dem St. Petersbnrger
Appellhofe zur Verhandlung. ·«

Jn Estland ist am s16. d. Mts. die Ein-
sweihun g der Kir che zu Kusal feierlich
vollzogen worden.- Die Kirche zu Kusal gehört, wie
wir einem längeren Bericht der«,,Rev. Z.« entneh-
men, zu den ältesten Kirchen- im Lande, denn wenn
auch das Jahr der Erbauung nicht genau angegeben
werden kann, ist doch anzunehmen, daß sie gegen
600 Jahre alt ist, mit Ausnghme des im Jahre
Usllerbauten Thurmes Die Kirche bestand bisher
aus einen; Altarraum und dem eigentlichen Schifß
beide Räume mit« Kreuzgewölben . gedeckt; und nur
asuf der Südseite mit drei Fenstern versehen, zwo--s durch das Ganze dunkel und gedrückt erschien.- Da

3 nun auch der Raum für die Gemeinde einzu enger
war, begann dieselbe schon vor 10 Jahren-zu einem:
Neubau respz zu einer Vergrößerung die Mittel, zu
sammeln; Der Bauplanzfür den Neubau rührtJdon

« dem »Ar,chitekten Baron A; v«". Hoden · her und«
zeichnet sich vor Allemdadurch aus«, d.91ß» er die bei-«

« den neuen Flügel der Kirche, sowie das neugebaute
Baptisierium am Ostende der Kirche, rvelch letzteres

« dem ganzen Complex den «iköthigen" Abschluß giebt»
harmonisch mit dem Pol-gefundenen vereinigt und«
gleichzeitig »und) »die Srhönheit der »Halte-n« Gewölbe

I zur rechten Geltung bringt. DieiBalkkofienxbeliefen
sieh, auf ungefähr sooo Roger. —Fsp5i»)ie Wezhe vollzog ;

der Generalsuperintend·e«nt» Hb r fchJsse l ina n n,
gepredigt ward gleichzeitig· in und: außerhalb der»

" Kirche von den Basis-ten· Chr. Hbrschelmanmsiosch
« uiid R. WinklerkStH J1·’1s·r"gesns; den Paribekichtspsgab

endlich der Ortsprediger lälzropst K e nsti tin aiiszrtxvVciexstimmigkxicszejiiuge ixiiiiks « Weinkniaschen Sänger-
chores und einesMännerchores »s"e»rs"chönt»en die Feier.

·—- Ueber einen von einem 15jährigen HüterjinnB
« gen an einem Hjährigen Knaben verlibtenToditkY
"s«Tsh·"l«ag wird der« ,",Rev·. Z« aus dem. Gebietede·rs·

Gemeinde Surro »berichtet. Der· jsjäljrige Hüterksz
junge Johann A. feuertenxxs Weideplatze auf»

" den. Zjährigen Jaan R» den spSohn Eines« Bauerhofå"
« EigenthümerG weil dieser ihm? nicht zu Willen war,
» aus einer allerdings nur blindgeladenen Pistole ei-·»

nen Schuß ab, in: »Fo«lg"e dessen » der« kleine«
ohnmächtig niedersank. Damit nicht genug, stieß ·
der Johann A. dem Jaan R. » noch mit» einein« Ta-
schennxesser derartig in den Hals, daß «"d"erse«kbe bald

einesspHnndes hielt, erregt wurde; "Eiwa"· «·2d0· Schritt
VormirTIag die erste Batierie mit· ihrenspnach Sizii-··
nien hin drohenden eisernen Kanonen. HAuf der gez»
rnanerietssTirusiwitzhszix diefer Batterie lief, langfam·"fich"von» mir entfernend, ein· Thier von der« Griößseines
fchYottifchen DächfelA nnd vonihm kam der Lautherg
Ich igbkieb stehen und fah nun, daß· es einer der Affen·

" warsweicher hier swzrhrfcheinlich Wache gehalten hatte. «Denrrspam Ende Tder Mauer· gegen dirs Miiteinieerzu« Tagen« zwei andere· behaglich im Sonrieiifrh«e·ine"
anggcstkcckr Schxitt fnk Schritt nähen-« ich mich
langsam der· anziehenden·« Gruppe, mclchefich jetzieng zufammendrückte nnd mich aufmerksam beobachs
kehre. Anfnsietwa ioojSschkiitts nahegeskdrmnien," stand ichs

rstia »nndvedkinckztete die, nach nnd nasch isnbekangens
werdenden - Thiere. IAuf taufenderiei Arten,«"be··z«e«iigt"en«

« sie ihr Wohlgefallen am warmen Sonnenfchein·e,«lisal«df»
1 sich nmarmenn ban- sich hehngnchikknf der Mauern-anhei-waczends fu«-Minuten sprang« eine: spielend nnk rief

: Kanonen nnd can» dnkch dieSchießöffnnngen Kinn-«·« pfeife, oon der anderen Seite herrbied'e«·r»zn« »fei»·iren
wartenden Kameraden Zurück; »kur3,sz·" sie sich ;

» da· ganz häuslich «ej»ingerichtet· zu haben nndsentfchlofk «

. sen zu fein, den fichönen Söniienfchein zu genießenH
»Ja früheren iJnh"re·nszzah1rc-.ich, find ·sie jestzdauf »

kie geringeZahivon drei zufantmengefchmolzenszunfr
vermehren sich nirhimehr -·—-«··ohne Z-rvei«fel,»« weil sie «;

von e i n e n1Gefchlerht, entmederAlle Månncheri oder «·

. Weivchen sind, so daß dieiakieikieizaixkitiier ran- ganz»
« aussterben wird. Die Gartenbåsitzer pflegien früher·
"Fållen zu stellenj um ihre Erzeugnisse gegeridie Ein-
Jfällediefer gefräßigen, große Virheerungen anrichk

tenden Gäste zu·sichern. So war« der sSchutz des«
mächtigen England nicht ausreicheniz diese Urbewohg »
ne: feiner ftärksten Festung oor dem Untergange zu·
hkwghxektz und in wenig Jahren wird Europas Faümk
um eine interessante Gattung ärmer scin.f«« « «

Zur Beruhigung« alles: Thiekfreunde kann ich
mittheilem dzß die Befürsyiung Pssfelks fich ·nicht·"
bewahtheitei, früher im Gegeniheile ihre Begründung-·

, verlbrenshatp Durch Betmiiielung »meines" Bruders·
«,- wandte ich nrich an den Befehlshnber der ·
raten' unt vix-Bitte UinAnZInnft nnd emj-stng-"sst-
genden Bericht: « «— T— «

M 222. Mitttvoklx den 26. September (8, October) l890.



darauf sein Leben anshauchte Unter dem Eindruck
der Furcht gestand der jugendliche Mörder dem
Urjadnik ansänglichs zwar sein Verbrechen ein, leug-
nete aber in der Folge, die That auf einen anderen
Jlsjähsrigen Hriterjungen schiebend, welcher bei der
That zugegen gewesen war. Auf Antrag des Un-
tersuchungsstixchters ist der Iöijährige Mörder, der
übrigen-is von— den Eltern bestmöglichst entschuldigt
wird, in die Städt ins Gcfängnißabgeferiigt worden.

Jxn Reval sind vor einigen Tagen, wie: die
»New ZU« berichtet, rnehrere C i ft e r n en- W a g -

g; ons- aus Riga angelangt, wekche die Revaler
Sprisisabrik in -der dortigen Waggorrfabrik hat anferti-
gen lassen, um den Transport von Sprit von Res-
val nach Mir-Sinn zu vermitteln. Es wird von
Seiten der Spritsabrikl beabsichtigt, in nächster Zecit
tägliche vom Bahnhof einen solchen Waggon, der na-
türlich ein-e bedeutend szgrößere Quantität sSprit wie
ein gewsöh«n-licher« Waarenwsaggoir wegen ded Fehlens

, der Fässer aufnehmen kann, nachMoskau abz.ulassen,
wodurch die durch: den neuen Eisenbahn-Tuns stark
gesteigerten Transportkosten um ein. Bedeutendes

ivernrindert werden sollen. .

In Knrland wird demnächst, wie das ,,Rig-.
Tgdsbisp aus sicherer Quelle erfährt, Graf H e r·b ert
Bis-mutet, welches-e in- Begleitnng Lords Its-feder-
rrfss eine-Reise nach « St. Peierdlburg unternimmt-
atz Gast des« Baron-I Mantesusfel auf dem Gute«
Ksastz d a n g e n bei Hasenpoth erwartet. Die Jagd
in den wildreichens Katzdangenschen Forsten bildet ei-
nen« Hsanptprogranimspnnet in« den Veranstaltungen
aus— Veranlassung» des Besuches.

·»

An s» Miit a u wird dem »,,Rish. WestnF geschrie-
ben, daßspzn Anfang Oxctosber««vor dem Bezirks-s gieri eh i« diexSachje des Nengutschen Pastors Hugo)
Klrauds verhandelt werden wird; , derselbe ist ange-
sschnlsdigh in einem officiellen Schreiben vorsirtzlich be-
leidigende Ausdrücke gegen eine andere anitliche Per-
fdln gebraucht zu haben; i «

« .Peteresbuerg., W. September. Unter
vorstehenden; Datum schreiben die ».Birjh. Wed.«:
»Heute( eine neue große. Finanz-Oprera-
tin-n, welche die Aufmerksamkeit. der Geschiistöskreise
auissz lenkt, zu Stande gekommen. Zwischen der
Verwaltung» der Reichs-dank und der hiesigen Inter-
nativnalen Hlandelsbank ist ein Ueberein-kommen. ge-
schlossen worden , asuf Grundlage dessen die Gruppe
des. genannten Instituts von der Reichsbank den
ganzen: Betrag, der Okproeentigen Obligationen der
rvnssobidirten inneren. Eisenbahn-Anleihe, welcher sich
niochk in: der. Disposition der Reiehsbank befindet,
übernommen hat. Die iniernationale Handelsbank
wird) wahksrchkiutiische mit de: Paris« Niederland-r
Bank, welche zu Ende vorigen- Monats von der
Reichsbankl für 3 Will. RbL Obligationen derselben
Anleihe für ihre sranzösische Clientel erwatbz zusam-
nien oder-treu, sxv daß »die Einführung der neuen
tltslzprocentisgen consolidirten Obligationen an der
Pariser Börse gegenwärtig« sehr wahrscheinliche er«
ssrheinM ·

« — In St. Petersburg ift nach der »Aus-en Zeit«

»Die: Anzahl der Affen, welche gegenwärtig« unse-
ren Felsen bewohnen, beträgt e l s Stück. Da man
gesunden hat, daß ße auf den Felsen ohne Mühe«
geniigxende Nahrung finden, werden sie nicht gesüttextz
sondern gänzlich« sich selbst überlassen. Der Signal-
wächters wie die« Sikherheitsbeanisten wachen über ihre
Sicherheit: und verhindern, daß sie gejagt oder sonst-
wie« beunrnhigi werden. Ersterer führt Buch über
sie. und ist, da sie. sich stets zusammenhalten, immer
genau« über« sie. wie über Zu- oder Abgang» unter
ihnen unterrichtet. .

»Na-un. nnd wie sie aus den. Felsen gelangt sind,
weiß: Niemand zu sagen, obschon man. hierüber die
vetfschiedensfien Ansichten aussprechen hört. Vor etwa
siechss oder« 7 Jahren. waren sie bis auf drei Stück
znsanrniengeschmolzenz Si: William Codrington aber,
der fürchtete, sie möchten gänzlich« ausstehen, führte
ihrer: drei oder vier» ·von Tanger ein, nnd seitdem
haben sie stch wieder« bis auf die angegebene Höhe
vermehrt«

Bis in die jüngste Zeit hat sich diese Zahl mehr.
als? verdoppelt. Eines auf gut Glück an irgend einen
Ossicier der englischen Besatznngs zu Gibraltar gerich-
tete Anssrage wurde von Capitän C. S. Shephard
in liebenswürdigsier Weise beantwortet. »Es ist
schwierigks schreibt Shephard am is. März 1889,
»die Zahl der vorhandenen Affen genau zu bestim-
men. Erst vorgestern sah ich 12 von ihnen, aber
in: vergangenen Sommer habe ich bis zu I25 bei-
sammen gesehen, und« ich denke, man kann sicher an-
nehmen, das; es ihrer an 80 sind.. Zur jehigen Zeit
des Jahres sieht. man sie nicht so häufig, weil Fut-
ter« und Wasser an den oberen Theilen des Felsens
reichlich; zu finden sind. Aber während der. heißen
Sommerzeit zwingt sie Nahrnngsmangeh tiefer her:
abznsieigenz dann. richten. sie aueh nicht unbetrlichtg
liehen Schaden in den Gärten an. Ungefähr im
Juni oder Juli. des. vorigen Jahres hatten die. Affen
mindestens sechs Junge. Das ausgewachsene. Männ-
chen ist. von. bedeutender Größe, volle 3 Fuß hoch;
die. größten« Weibchen Erd. auch recht« stattlich, aber.
sehlancker und nicht sosz krästig und gedrungen von
Stils-sit.- Dcss ßåtksts Æmschen sich ist«-THI-
kiih in— einiger Entfernung: von der Bande«

dieser Tage der MiniftevStgatsfecretär von Finnianlz
Generallienterrant K. ro th , eingetroffen.

——. Wiie die ,,RetresF-«
»»

"t« erfährt, wird in« der
Residenz in diesen TaXdie Ankunft eines— Dele-
girten des italienischen Finanzminh
steriu Ins erwartet, welcher behufs- Rasse-gnug. nnd
Reguiirnng einiger Fragen betreffs der Entwickelung
des russzsischsitalieniicheri Handels abgesandt ist.

J n Mai? au fand an: Montag die erste
Sitzung einer neiueröffneten Absthseilsung
der Natnrsosprscher-Gtesellschaftstatt. Auf
derselben wurde, wie die ,,åliord. Tel.-Ag-.« meidet»
der Moskauer UniversitätsWrofesfor Anntschin zum
Präsidenten gewählt. Zweck dieser Abtheilusng ist die
Sammlung von. Materialien zur Geographie Nuß-
lands nnd feiner Nachbarländer, die Ansrüstnng wis-
senschaftliche: Expeditionem Ausflüge und geograPhiH
sehe Ausstellnngen· Man beabsichtigt die Einrichtung
eines geographischen Mufenms mit Bibliothec

Auf der Wolg a, , 280 Werft von Nishnk
Nowgorod, br a n n t e zu Ende Juli d. J. der Ka in a.-
D am p f e r ,,G r i gor i« nieder, wobei auch ein
großer Theil der Posts en· d un gen mit zn Grun-
de ging. Wie fich jetzt herausstellt, betrug der
Schaden des Postressortsszgegen 30(·),000 RbL Die- »

ser Fall gab Veranlassung, Maßregeln zu» ergreifen,
welche die. Post ans den Schiffen bei ähnlichen Vor-
fällen vor, dem Untergange sicher zu« stellen vermöch-
ten. Unter Anderen: ist anch auf die Anbringung
von nach außen. zu öffnenden Thüren an den Post-
kajüten hingewiesen worden, dnrch welche die Posi-
sachen im Falle eines Brandesasus dem. Schiffe ins,
Waffe: geworfen werd-in könnten.

In Odesf a ist, wie die »Odess.. »Z..« tnittheiltz
eine nmfaffende ,Gsz. ezs chicht e de r e bang«-

lnth er isch en Gemeinde zn Osd-e"ssa« von
Dr. Je. B ten e m an n, Sohn des Propstes Vie-
nemann in «Odessa, erfchienetn Dieselbe giebt im
frischer nnd lebendiger Sprache ein anfchauliches
Bild des Entwickelnngsgeinges genannte: Gemeinde.
Der Reinertrag des- Buches ist. zu Wohlthätigkeitssf
zwecken bestimmt.

J n P ole n ist man, wie der ,,Knr. »Warsz.«
meidet, an die Absteckung einer neuen. Eisen-
bahn- Linie geschritien,. welche das Königreich«
Polen dnrchschneiden soll und zwar von Bjelostodk
über Lomsha,. Ostrolenka bis nach Miene-a. An wel-
chern Punkte diese Linie den Narew durchschneiden
wird, ist noch nicht bekannt. -

Jn War seh an sollen, der »Lodz. Z.« zufolge,
gemäß Verfügung des Ministerinstns der Volkskraf-
klärnng 20 neue einclasfige Schulen für:
Knaben nnd s für Mädchen christlicher Eonfessiom
ebenso Z für Knaben und 2 für Mädchen mosaiszcher
Religion eröffnet werden. Zu obigem Zwecke war:
den ans den stiidtiseben Fonds zur Unterhaltung. der
christlichen Schulen 28,050« Rbl., der fjüdischen da-
gegen ans den Gerneindefonds 4985 Rbl.. afsignirh
Die« christlichen Schulen sollen in zwei Terminen
eröffnet werden, nnd zwar in den Jahren» 1891 nnd
189—2, die indischen dagegen. im. »künftig.en »Ja-ihre.
Die Clafssenrånnre sollen III-so Schüler fass-en nnd

Diesen neuesten Beobachtungen zufolge. ist also
durchaus nicht zu befürchten, »daß Europcäss letzte wild
lebende Affen ans-sterben werden.

. Liie.e«eif»ge3s.
Mit dein uns fzoebeni zugegangenen October-Heft

beginnt die» »O eutsche Nun. dfcba n« ihren 1.7.
Jahrgang und es ist wohl kaum erforderlich, noch:
mais« das Programm dieser hochangefehenen und—-
verbreiteten Revne darzulegen. In« gleichmäßiger Be-
rücksichtigung der schönen. Literatur und der- Wissen-
schaft is« die» »Deuifche Rundschau« beßres-i, das Or«
gani zku sein, weiches dein hohen Bildungöstande der
Gegenwart nach beiden, Seiten hin entspricht. Auf
diesem» Boden fncht die »Denifche Rundschau« zu
fördern, was immer dem« Geisteslebens neue Kräfte
zuführt. —— Den neuen Jahrgang» eröffnet die. No-
velle: »Die D rund« von Paul Hi»eyse. Aus
de: Reihe der weiteren Beiträge des vorliegenden
Heftes erwähnen wir ferner« die ,,A l g er i s. ch e n E r-
in n e r u n ge n« von Ernfi Haeckeh sodann ,,A ei) i m
v o« n» A r n tut-«, ein Vortrag ans« den: Rachlasse
Willyelms Scherekiz ferner »Die, preußifche Commis-
sion zur wissenschaftlichen Untersuchung» der· deutschen
Meere« von J. Reinlez »Die Beamten -Con-
fnmsVereine in— England von Gustav Cohn
(Göttingen); Qelgolnnd fest oder -— sicher i« vorn
BicoAdmirai Barsch. »Die Landpfarrerins« von A.
Eh. Leffier. »Das Ende eines alten· StadtthoreM
von C. Justi. — Gustav zu Pntlitz., politische
Rundfchau n· f. w.

Eine insteeefssantes Pariser Zeitung·
Paris wird dernnåchji eine neue Mode - Zeitung er-
halten, welche Viele Unserer Leferinnen deshlalbs in-
teressiren wird, weil sie in derselben eine alte Be:
kannte finden· Es ist dies nämlich nichts Anderes
als eine getreue Wiedergabe der ,,W i ener Nod e«,
welche vorn I. December an ine Beilage einer gro-
ßen Pariser Firma in französischer Uebetietznng er-
scheint. Der deutschen, Ungarn-lieu, böhmischen,· pol-
nischen und englischen reiht sich nun auch die fran-
zösische Ausgabe an, fo daß die ,,Wiener Rede« den
Wiener Geschmack« weit· nnd breit hin verkündet.

stssstisgsasltlissleti
Tiefste-ehrt in Efiland wird« den Revaler

Mitten! unter« dein- Ivz d· gefchriehene Rath.-
deur is. d. Akte; ein— MAX-We geweht
hatte-». euilud sich; nlöhlich tun Ikss Uhr ein
Gen! Linie, welches: bis, Uhr andauerte, des—

ein Vor-Zimmer haben; neben dem Schullocale soll
für den Lehrer eine-Wohnung eingerichtet werden.
.-——.———-———«·-1—-TT-.—sp———----.---

PIWM III-meist-
Deu se. Septas-m w. Orts-ver) ist-o.

Zur Lösung der Frage der Auslieferung PUN-
fcher Vetbrerljer ist soeben in der S chweiz ein
wichtiger Schritt mit einem vom Bunsdesrathe mit
allen gegen eine Stimme angenommenen neuen Ge-
setzesentwurfe gethan worden. Dieser Entwurf wird
in der Geschichte des Anslieferungsrechtes eine Stelle
einnehmen und auf die weitere Entwickelung dieses
wichtigen Zweiges des internationalen Rechtes ohne
Zweifel von Bedeutung sein. Der Grundsatz der
Nichiauslsiesernng politischer Verbreeher , welche: die
Grundlage des ganzen Auslieferungsrechtes bildet,
bleibt zwar» arg-eh nach diesem Gesetze nnangetaftet nnd
aufrecht-erhalten, aber er erfährt doch eine bemer-
kenswerthe Einschränkung nach der Richtung der sog.
geniischten Verbrechen, worunter diejenigen Verbrechen
verstanden werden, welche sowohl den Charakter ei-
nes gemeinen wie eines- politischen Versprechens- tra-
gen. Die meistens geltenden AnsilieferungsVerträges
halten daran fest, daß« auch» diejenigen Personen,
welche wegen solcher Strasthsaten verfolgt werden,
der Auslieferung nicht unterliegen, und isoeben erst
hat England ein Beispiel für die. Befolgung dieser
Ansicht gegeben, indem es das Gesuschs ums Ausliefe-
rung des weg-en Ermordung. des tesfinischen Staats-
rathss Rossi verfolgten Angehörigen der Schweig mit
Rücksicht auf die Bestimmung- des engliselpsrhweizeris
schen AusliefernngssWertrages ablehnie, was auch« mit
dem Inhalte des gedachten Vertrages durchaus— »in
Einklang steht. Das schweizserissches Geses läßt auch
wegen— dieser gemifchten Verbrechen eine Auslieferung
zu, sofern bei der in Rede stehenden Strafthat nicht
sowohl der politische Charakter als» der Charakter des
gemeinen Verbrechen-s« irberwiegt und wegen des« bei-
wohnendens ersteren eine hszhere Strafe nicht eintritt.
Diese Fassung, welche aus einem von dem bekannten
Vötkerrechtslehrer Rinier in Brüssel geniachten Vor-
sehlsage stammt, wird» zwar zu Zweifeln im Ein-zel-
saslle Anlaß geben; aber im Wesentlichen scheint. sie
das Richtige getrosfen zu haben, nnd stes wird bei
verständiger Anwendung dahin führen, daß das Myl-
recht nicht mehr solchen Menschen gewährt: wird,
welche«aus diese Wohl-that nach der allgemeinen Rechts--
überzeugung keinen Anspruch. haben. Es ist ein
schönes Zeichen staatsmännischter Einsicht« nnd des
Verständnisses vblkerrechtlicher Pflichten, welihes die
Schweiz durch diese sachlich« gerechtfertigt-e wie gebo-
ieu? Eivschränkrinng eines zu weit gehender! Afsylskchw
tzes giebt.

Jn Deutschland« ist man überaus befriedigt von
dem glänzenden Esmpfangy welcher in Wien. dem
DeutschenKaiser bereitetworden ist,. und auch
der Kaiser selbst scheint durch denselben seht: erfreut
worden« zu sein. Das spricht sieh auch ins einem
Shreiben des deutschen Botsihaistiers in Wien, Prin-
zen Heinrich Re riß, an den Wiener Bürgermeister:
Dr. P vix recht deutlich» ans. Dieses Schreiben lau-

gleitet von staikem Regen und Hagel. Um «J,10
Uhr wurden wir, am Theeiisch sitzenly durch einen
heftigen Blitzfchlag aufgefchreckh worauf im selben
Moment in der Ecke des Zimrners eine im Durch-messer etwa vier Zoll große elektrisehe Kugel
sichtbar wurde, die sich etwa um 2 Fuß von der
Dccke zur Diele hinsenkte und mit einem p«stolen-
ähnlichen Finalle plagte; im nämlichen Angen-
blicke erschallte die Detonation des Donners. Anf-
fallend ifi es, daß nirgendwo eine Stelle zu bemer-
ken war, von wo der Kugelblitz eingedrungen fein
konnte. Schaden hat der Blitz weiter nichi zur Folge
gehabt. — Am selben Tage schlug der Bliy in die
Telephonleitiing beim Nachbargute Avandus ein,
schmolz 150 Faden Draht, zerschlug 5 Proften nnd
ging durch den Avandusfchen Telephon-Apparat, ohne
weiteren Schaden einzurichten.

--Ein großartigesGeschenk.DerMillio-
niir John D. Rockefeller hat der neuen »Pap-
tist University« in Chicago, die er schon
früher mit 600,000 Doll. bedacht hatte, ein weiteres
großartiges Gefchenk gemacht in Gestalt eines Checks
über rund 1 Million DollarQ Hiervon folleii
100,000 DolL für Crrichtung eines Gebäudes für
die theologifche Facultiiy die Zinsen von 100,00-0
DolL für theologischen Unterricht und die Zinsen
von 800,000 Doll. für allgemeine (nicht profksfio-
nelle) Unterrichtszwecke verwandt werden. Abgese-
hen von den Rockefellekfchen Schenkungen verfügi
die neue Universität bereits über Zuwendungen im
Gefammibetrage von 1,300,000 Dollarä

-— Ein furchtbares Brandunglück
ereignete sich am Montag voriger Woche in der
niederöfterreichifchen Stadt K orn en b ur g, wobei
13 Personen mehr oder weniger schwer verletzi wur-
den. Jn dem Keller eines Spezerei- und Spirituw
fengefchäfts sollte am Sonntag ein Commis einen
Ballon mit Benzin füllen. Durch unvorsichtig«
Manipuliren mit dem Lichte explodirte der Ballom
doch gelang es dem jungen Manne, das Feuer zu
ersticken, indem er seinen Rock vom Leibe riß und
ihn über die Flammen warf, wobei er einige Brand-
wunden davontrug Als die Feuerwehr eintraf, war
der Brand bereits gelöfcht Die Fenerwehr verftopfte
die Kelleröffnungem um eine eventuelle Wirt-ermi-
zündung und das Uusströmen der Gase zu verhüten.Leider hat gerade diese Borfichtsmaßra
g el das furchtbare Unglück im Gefolge gehabt.
Montag früh 8 Uhr erfchien die Feuercommifsiom
der Hauptmann Hasney der Gesrbäftsinhaber Mare-
cek, defseu Geschäftsleiter Harthabey der Polizeimach-
infpector Gingerl und der Feuerwehrshornist Thal-

tet: «,Se. Blas- der Kaiser und Mk« »»
gu.c'kvigJk-k- »Die-er, hat« mir zu» bebe-hie« FHYFW «;
Hochwishlgrebvren auszusprechen, wie, seh-H F;z-sp»».·,":
artige und wahrhaft herzliche Gast-sang, M
hbehstihm die Residenzstadt Wien und ihre«heute bereitet haben, seinem Herzen wohlgxehw
Um der Residenz Allerhöchstseiness erhaben-m Fu»desgenossen ein Zeichen seiner Freude
Danke« zugeben, haben Se. Mojestät geruht»Herr Bürgermeister, den kgL Kronen-Orden
mit dem Stern zu« verleihen und beeiie ichs.
Jusignien dieses Ordens anliegend ergebenst
Ausdrucke meines Glsaickwnnsches zu diese: MWnung zu übersendew Zugleich verfehle ichuichtzÆ
Hochwohlgeboren mitzutheilety Mß So. s«Anerkennung der« Verdienste, welsche der« I. s: OF»
baurath Berges, Vorstand— des Stadtbananittzsw
die gesthmaickvolle Ausschmückung der Stadt W»
Ihnen sich erworben hat, geruht haben, dkmsw
den kgl. Noth-en Adler-Orden s. Classe zu verleihen;dessen ebenfalls beifolgende Jnsignien ich« Sie«
dem Verliehenen überreichen zu wollen. GEMHWhaben Se. Majestät geruht, 3000 Mk. sit: vix-g»
men Wiens zu widmen, welche ebenfalls anbetspsw
und deren« Verwendung. ich« Euer Hochwohiszkkpw
einsichtssvollenr Ermessen überlassen does« «

Der Reichskanzler v. Ca p r ivt hatte bisheiwkeinen Urla ub nehmen können, so sehr war-nun
Geschäft-en überhäuft. Er hat nun« am both«
Donneskstage einelskisrzes Reise nach- SsirdsDeutsskyfw
angetreternl unt— Åsich-T» dort zunächst dein: König
Würtstensbergi nnd dein« Großherzog« von Baden W»
znskellen und den Miniistern Dr. v; Mitte-sacht ujk
Tnrbarr seinen Gegensbessrrch zsn machen. Bitt»
Rkckkehr des Kaisers nach Berlin am: litt-Lichts«
wird der Reichskanzler jedenfalls· nsnoh wieder« dort M»

So weit bis« jetzt das Ergebniß der am— Dbtnmn
tage in « Räder-Bestandet) in der Still-begin«
und in« der Hauptstadt Wien vollzogenen blickt;
t a g s - W a h l e n bekannt iß, find 13 liberale, i
christlichssoeiale und 4 deutschensaiionale Abgeorbun
als gewählt zu betrachtem Wen-n auch Wien, im:
Stadt, die sämmtlichen sechs von den Liberalen. aus?
gestellten Candidatsen ernannt hast und zwar miisas
zwei Dritteln der til-gegebenen 5200 Stimmen, sii
ergiebt sich doch eine sehr bemertensiverthe Virslib
lang; der antiliberalen Elemente -— seien sie; un«
von mehr cleriealser oder antisemitischer oder natio-
naldeutscher Färbung. Jan« dritten Wiener Visite
halten sichs die beiden Csandidateii der liberalen int-
der chrisstlsickpsocialens Partei

«

ziemlich die Wange« III
daß eine Siiichwahl erkorderltichs ist.

Ja Budapefk ist dass zsu Ausgang: voriger Wilh«
vorgelegt-e Exposfö des« Finanziminissisvi
mit großem Beifall ausgenommen morden.
selbe stellt anscheinend einen groszen Erfolg der«
giernng dar» Seit Herstellung. verfassungsmäßige!
Zustände im Jahr 18677 weist nämlich z. um: erster
Male das« Budget volles Gleieiszgewit·hi,
auf. Sobald die Verhältnisse. des Gelsdmartteb et
gestatten, gedenkt der« Finanzminister weitere Eisin-
bahnschulden zur. Conbersioin zu— bringen. Von dieser

HAMUIM UM ZU untersuchen, ob noch weitere Feuers«
nEfUhk Vvkllegn Da vollständige Finsternis in
Ffcller herrschte, otdnete der Polizeiinspietor an, das
eine Laterne gebracht werde. Nach einer anderen
Persion kam ein Feuerwebrmann unaufgefordectnii
einer Laterne herbei. Piötziich entzündeten sich un-
ter einem furchtbaren Knab. die Gase undsämmiliche
Herren der Commission wurden von den Flamme»
ergriffen, so daß Einige ohnmächtig niedetsiürsta
und mit schweren Brandwunden bedeckt auSW
Keller fortgeschafft werden mußten. Der Hvtlill
ThCIhAMMek, dessen Kleider lichterloh brannten, total!
ssIP Udch erheben und im Haufe rasche Hilfe sinds«-
wahrend der Geschåftöleiter Harthabey einer lebet-
den· Fackel-gleich, nsit brennenden Kleidern dincklsl
SPUCI Usls Ustalückiicher Weise befanden sich ««

Momente der Explosion mehrere andere Pellvliiii
zuweist Kinder, vor dem Keller auf der Streit·
Wklche läMMtIkch dukch die aus den Kellerfetistill
hstfttlsgeichlsgenen Flammen ergriffen wurden un)
gleicbfalls schwere Brandwunden erlitten. Ei« Eil«
Ishtiged Mädchen liegt an den erliitenen Perlen«-
gen hoffnungslos darnieder, ebenso der hinzu! U»
kenntiichkeit entstellte Kaufmann Mantel, M Hi»
Ukst Thulhitmmer und der Geschästsleiter HUIIWW

· — Ein lustigesPferderennenfandiüit
ltch in der Normandie statt, das nichto Anderes-U
eine Parodie auf vie Pferderennen überhaupt Mk·
Man hanc uamiich die visit-nieste« Bist«
de! ganzen Normandie ausgesucht und vecanlMW
mit diesenfGäulen, die zusammen hundert J«
zählttty ein Nennen zwischkn den Gemeinden Will;
Sausson und Canny. Die Entfernung bckkUA
sein-weiss. De« eine« Pkkie von 10 Fus- EIN«
ein Schimmel, der die Strecke in 20 Minuten il«
rücklegtez den zweiten Preis von s Frei. ein Brau-
Uey der 35 Minuten brauchte, und den drittetiPlM
von 2 Ins. ein Schimmel, der nach 40 MIMM
zu Schanden geritten, ans Ziel kam. Atti www?
sten aber waren die Reiter, deren Jeder nebst« ««

siebziger war. Die drei reitenden Greise trinkt·statt Jockeykappete ivollene Schlafmützen mit EIN«
bigen Ouastem g

—- Der letzte Wagen. Calino, sv Allsder »Figaro«, besieigt einen Eisenbahnzug UUV V»
von dem durch ein Trinkgeld aufgemuntekten C«
ducteur darauf aufmerksam gemacht, ja nschX W«
IIZW WTAEU zu steigen, weil derselbe bei W!
uugiackefsak in: sem- Jusqsseu de: getåhkiichiis It»
»O« sklähtlichste« —erwidert Ealino verwUUVFsp
»weshalb hängt man ihn denn überhaupt artig;
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Epuverfion erwartet er im Wesentlichen ein Ergeb-
nis, welches er zur Erreichung eines großen finan-
ziellen und politischen Zieles, zur Durchführung der
YOU-Regelung zu verwenden wünscht. Bezüglich
des Zeitpunctes der Baum-Regelung beschränkte sich
der Minister indessen auf die Mittheilunsp daß die
Verhandlungen: weit vorgefchritten seien und das; er

z» gelegen« Zeit dem Hause eine Vorlage unterwei-
ten werde.

Je: Frankreich vollzieht sich immer deutlicher
die Zersetzung der royalistischen Par-
tei, zu welcher die Enthüllungen über das Bonlan-
giffische Complot und schließlich der Brief des Gra-
sen von Paris den Anftosz gegeben haben. St.
G» est im ,,Figaro«, ein alter überzeugter illoyalist,
erklärt, die Monarchie habe die Ehre repräsentirt;
d» diese verloren sei, so habe die Monnrchie keine
Daseinsberechtigung mehr. Die zusammengewürfel-
ten Räthe eines exllirten Prinzen könnten über Nacht
vie Natur der Dinge nicht ändern und Unrecht in
Wespe, Schande in Ehre verwandeln. Am Schlusse
heißt es: ·Die Repubiik hat wunderbare Chancen:
sobald man ihren Untergang verkündet, eilen ihre
Gegner selbst ihr zu Hilfe. Es ist falsch, wenn
man uns beschuldigtz daß wir uns zu ihr bekehren.
Wir lassen uns einfach aus Liebe zu Frankreich eine
Regierungsform gefallen, an deren Stelle wir ent·-»
schieden nichts Anderes setzen können«

Jn England wird aufs lebhafteste hin und her
gestrittepz obin Jrla nd wirklich eine Hungersnoth
im Anzitge sei oder ob nur die dortigen Agitatoren
das Gespenst einer solchen hervorrufem um ihren
Wühlereien gegen die Grundbesitzer größeren Nach-
druck zu geben. Wie aus New York gemeldet wird,
erließ ein amerikanische: Ausschuß, dem
auch die Gattinnen der früheren Präsidenten Hayes
und Elevelandtz sowie der General Wilson als Vor-
siszende angehören, einen langen schwülstigens Aufruf
an das Volk Anierikas um Beiträge zur Linderung
der durch das Mißrathetr der ilartosfelernte in Jrland
entstehenden Hungersnoth Die ",,Times« drücken
tiefste Entrüstung über den Aufruf aus, den sie als
unverschämt und lügenhaft bezeichnen, da eine Hun-
gersnoth in Jrland nur ""in Parnellitischen Blättern
existira

Am vorigen Donnerstage ist in Rom einer der
bekanntesten italienischen Politiker aus diesem Leben
abgerufen: B a ce a r i n i ist gestorben. Nach wachen-
langem Todeskampfe ist Baccarini endlich von seinen
Qualen — er litt am Krebs — erlöst worden.
Der Tod dieses befähigtewStaatsmannes und edlen
Pienschem der sich in letzter Zeit immer mehr der
Opposition genähert hatte, befreit seinen einstigen
lslentarchioGenossen und persönlicher! Freund Trispi
von einer nicht zu verachtendeir latenten Gefahr.
Baccarini galt allgemein als der einzige Politik-r,
der an politifchem Scharfblich Energie und Ansehen
im Parlament mit Crispi coneurriren konnte. Mit
ihm verschwindet der letzte politische Charakter vorn
Schlage Cairoli’s. — Von den ,,Pentarchen«, den
fünf Fraetionsführerm die sich seiner Zeit zur Oppo-
sition gegen das Ministerium Depretis verbanden,
sind nunmehr bereits zwei (Eairoli und BarcariniJ
gestorbenz die drei Ueberlebenden sind Crispi, Nico-
tera und Zanardelli. .

Ueber den Stand der Cholera in Spanien
in der Zeit vom II. bis lsxSeptember meidet di«
«Gaceta de Madrid« : Provinz V a l e n c i a 322
Erkrankungen und 174 Todesfällq darunter ztM Er«
krankungen und 100 Todesfälle in der Stadt Va-
leneia selbst. Die in denletzten Tagen der Berichtss
woche eingelaufenen Zahlen lassen eine geringe Ab-
nahme der Epidemie in der Stadt Valeneia erken-
nen. — Provinz T o le d o 109 Erkrankungen und
40 Todesfälle. dEin abermaliges Ansteigen der Erst;
demie ist aus diesen Zahlen festzustellen. —- Des
Weiteren wird über das Auftreten der Seuche in
den bisher verschont gebliebenen, an
Valeneia grenzenden Provinzen Eastellon und Cuenra
Folgendes gemeldet. Provinz Taste llon: Vom
12. bis IS. September 23 Erkrankungen und 6 To-
desfälle in 2 kleineren Orten. Provinz C u e n e a:
25 Erkrankungen und 8 Todesfälle in 2 Orten.

Aus dem Wiiussttltanat sind endlich nähere
iliachrichten über die Ermordung der Kün -

be Fsch en Exp e d itio n eingelaufen. Dieselben
lcheinen zu bestätigen, daß der Gioll der Suahelis
über das deutsch-englische Abkommen den Hauptgrund
derErmordung Küntzeks und seiner Genossen bildete.
Nach einer Londoner Kabelmeldung aus Zanzibar
kamen Küntzel und seine Leute am 14. September
Auf Einladung des Sultans nach Witu, wo sie dann
entwasfnet wurden. Küntzel gerieth darüber in na-
menlose Wuth und schimpfte auf den Sultan, den
I! des Verraihs bezichtigtk Nachts scheinen die
Deutscher: versucht zu haben, sich aus Witu heraus«
tUlch1dichen. Man ließ sie aber nicht entkommen:
vie: wurden knapp vor dem Stadtthor niedergemh
Mk, drei stohen und kamen einige Meilen weit, dann
wurden sie eingeholt und von demselben Schicksal
Weilst— Küntzel fiel als der Letzte. Meuschel ent-
ksUm obwohl verwundet, wie durch ein Wunder im
hVhSU Grase. Die Mörder zogen dann nach Rahel?es« W) sslchlttgeu den dort zur Bewachung ver·

sbliebenen Carl Horn. Die Ideutsehen Plan«ftsgeu i» umkreise v» Wie» Hur»
I! Uslicki ze rst drt; ein PslanzerNamens Behnkekili usw-der Die Leichuame de: gewesen» ragen,

unbeerdigh sind aber nicht verstümmelt. Alle Ein«
wohne: Witus, dec Snltan eingeschlossem sind in
die Sache ver-wickelt. Die ganze BenadirsKüste ist so
im Aufruhr, daß kein Eurodäer dort landen darf«
— So die erste Londoner Meldung. Wir wollen
nicht unterlassen, aus eine unter der ,,Neuesten Post«
unseres gestrigen Blattes wiedergegebeue Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« aufmerksam zu macheu, welche die
Sachlage in einem für Küntzel und seine Genossen
wesentlich ungünstigeren Lichte erscheinen läßt.

Von den CatolinetpJuselu sind in San Fran-
ciseo weitere Einzelheiten über das furchtbare G e-
metz el eingelaufem welches am 10. August in Pa-
nape stattgsefunden hat. Ja den letzterx Jahren
sind häufig Gemekzel und Aufstände auf der Insel-
gruppe vorgekommen; der letzte Ausstand war erst
vor wenigen Monaten unterdrückn Die Panave-An-
siedelung liegt fünf Tagereisen von Maniia. Die
spanischen Soldaten bauten vor Panape ein großes
Fort und hatten in den anfertigen Befestigungen
Gewehre und Kanonen untergebrachk Jn der Nacht
vom s. August bewachte uur ein einziger Soldat das
Fort. Die Eingeborenen benutzten die Gelegenheit.
Ein bewaffneter Haufe, worunter viele malayische
Frauen, überrumpelte das Fort, tödtete den Macht-
vosten und raubtedie Gewehre und Kanonen. Bei
Tagesanbsuch zog der Haufe sodann in die Stadt
und ehe der Aufruhr gedämpst werden konnte, waren
32 Spanier niedergemeßelt Anderen Ausländern
geschah kein Leides. Auch mehrere spanische Missio-
näre haben ihr Leben eingebüßt. Mehrere ameri-
kanische Missionäre retteten das Leben angesehener
Spanier, die in ihre Wohnungen gesiüchtet waren.
Sobald die Kunde in Manila eingegangen war, wur-
den mehrere skriegsschiffe nach den Sardinien-Inseln.
zur Wiederherstelluitg deixYOrdnring abgesandt. «

" Foreses «

Der· ehenr Rathsherr, Kaufmann D. Gilde E.
Mus s o und der ehem. Lehrer am Dorpater Ohm-
uasium H e r m a n n s o h n sind vom Eurator des Lehr-
bezirks unterm U. Juli d. J. gemäß der Wahl des
Dorpater StadtsSchuicollegiums als Glieder dieses
Schu«lcosllegimus- seitens der Stadt Dvrpat bestätigt
worden. .- «

Nach den »St. Pet. Web« soll in nächster Zeitder Zoll auf ausländischen Käse erhöhtwerden. -

Zur Verhütung von Feuerschäden istallen Eisenbahn-Verwaltungen, wie die ,,St. Bei.We» meiden, votgeschrieben worden, Netze oder
Kappen an den Schornsteinen der Locom ot iven
anzubringen.

Die temporäre Telegraphen-Staszti·on in
D u der h of an der Baltischen Bahn ist, dem ,,Reg.-
An« zufolge, geschlossen worden.

Vom Herrn Livländischen Gouverneur ist, der
»Livl. Gouv-BE« zufolge, dem Herausgeber der
,,Sakala«, Jürri Pe et, die Fortführung der
von ihm erworbenen Lithograpbie und Thpographie
von J. Jansen in Fellin gestattet worden.

Von vertrauenswürdiger Seite werden wir· er-
sucht, auf einen Miß b r a u ch aufmerksam zu machen,
welchen sich die Butterverkäufer auf dem
Platze vor dem Fleischscharren zu Schulden kommen
lassen. Eine Hausfrau -—- so berichtet unser Ge-
wäbrsmann — hatte bereits wiederholt die Erfah-
rnng gemacht, daß das von den betreffenden Milch-
pächtern vom Markte gekaufte Quantum Butter nicht
ein volles Pfund Butter enthieltzsondern hinter die-
sem Gewichte zurückblieb, obwohl, der Form nach zu
urtheilen, von dem zugemessenen Quantum nichts
abgenommen war. Eines Tages hatte nun die» den
Einkauf besorgende Küchenmagd dem Butterverkäm
ser erklärt, sie rwolle das. in der bekannten
unterpfündigett Form angebotene Pfund Butter
nicht entgegennehmety weil « die Hausfrau dasselbe
als minderwiegend getadelt habe. »Dann werde ich,«
erklärte der Butt.erverk.äufer, »Dir die Butter in
einer anderen Form geben und damit wird Deine
Frau schon zufrieden fein« Sprach es und gab es
und in der That hielt diese Ration das volle Maß.
— Es scheint mithin, als bedienten srch die Herren
Butterverkäufer mitunter z w ei e rl ei P fu n d m a-
ßes, um unerfahrene Hausfrauen auf diesem Wege
recht empsindlich zu prellem Wir würden diesen
Herren von zweierlei Maß es von Herzen gönnen,
wenn die Polizei sie bei der Erzielung ihres uner-
laubten Geschäftsgewinnes überraschte und sie zwin-
gen würde, sich nur auf dasjenige Maß zu beschrän-
ken, womit »die Frau schon zufrieden sein wird.«
—- Olußerdem würde es ja wohl auch nichts schaden,
wenn unsere Hausfrauen selbst ab und zu das Ge-
wicht der von ihnen erstandenen Butter auf dessen
Richtigkeit hin controlirten.

Etwas aus dem kaufmännischen Leben.
Unter vorstehender Aufschrijt geht uns die nach-stehende— Plauderei zur Veröffentlichung zu:
»Ich brauche Geld l«
»Seid? Gern, liebes Kind, würde ich Dir wel-

ches geben, aber im Augenblick habe ich leider gar
keins» s

»Aber Du hatt ja noch welches in Deiner Brief-
taschez ich habe es eben noch gesehen«

»Ja freilich, aber ich habe auch große Zahl-nagen
vor; Du weißt selbst, daß der Spediteur und Com-
missionär nicht warten und die muß ich bezahlen -—

, kannst Du Dich nicht noch etwas einrichten Z«
zWirklieh ich kann nicht. Sieh, die Kinder

zbraurhen neue Sein-he, so können sie nicht mehriiidkc Schule gehen; ihrenWintexsiänteln sind sie
ausgewachsen; das Schulgeld haberi wir auch noch
nicht» bezahlt, und was sie essen« -— dabei schlägt

meine. liebeFrau die Hände. zusammen, aber man
sieht« sie freut sich doch über den guten Appetit der
Kinder und wenn es nach ihr ginge, so würde siegern diesen verdreisacheih um sieh so recht an den
rothen« Wangen der lustigen Schaar erfreuen zu
können.

Da hilft nun Alles nichts. »Du brauchst Geld,
hier hast Du welchesz aber nun kann ich wieder nicht
die Summe abschickem worauf ich mich schoii so ge-
freut hatte« — und seufzend ergab ich mich in mein
Schicksal.

»Aber ich begreife Dich gar nicht, Du seufzt und
sorgst und dabei hast Du so viel ausstehen Mahn e
doch die Leute!«

,,Mahnen —- ein schöner Gedanke —- nur nicht
ganz neu. Die Erfahrungen aus diesem Gebiete sind
nicht so rosiger Natur, daß man frohen Herzens an
diese Arbeit gehen könnte, aber es muß sein. An-
genehm ist es auch nicht, immer und immer wieder
zu sehen, wie wenig die gechrte Kundschaft daran
denkt, daß auch sie Pflichten einem armen Kaufmann
gegenüber hat und dann —- wie Viele haben es vor-
gezogen, still ihren Wohnort zu ändern, haben es
auch fernerhin nicht für nöthig gehalten, ihre neue
Adresse aufzugeben -— ihr Conto wird wie ein Hei-
ligthum aufgehoben, ein Denkmal schmerzlicher Er-
innerung und ein Beispiel getäuschten Vertrauen««

»Du wirst ja ganz elegisch,vielleicht hast Du jetzt
mehr Glück, fange nur an, versuchst«

,,Ob ich will oder nicht, versuchen muß ich es
doch. Lebe wohl, ich will szmich gleich an die uner-

xquickliche Arbeit machen« . . «

Und nun wird geschrieben. H-ier heißt es. diec
eigeniebedriingte Lage schildern, dort einen ernsterenmahnenden Ton anschlagen, hier an gegebene Ver-
sprechen erinueriy dort die Hoffnung aussprechen,
das; die ergebene Bitte nicht übel genommen werden
möchte .

» Die Laune ist während allcr dieser Tage nichtdie schönste. «. «
. »Die. Bitte um Geld wiederholt sich öfter und
das Geschäft erfordert ebenfalls fortwährend neue
Ausgaben( Der Commisssionär hat sein Geld noch
nicht— bekommen, der Spediteur auch nicht. . Was der
Ladenvetkehr einbringt, verbraucht der Laden auch
wieder. " ·

Und-die MahUbriefeL -- Ja, die Mahn-
. briesetsEndlich kommt die erste Antwort. Aha, da
liegt gewiß eine Anweisung darin, weil die belieb-

ten fünfSiegel fehlen. Ja; wohl —-

« »Geehrt.er Herr! «

Jhre nicht unbegründete Mahnung habe ich erhalten,
aber ich. bedauere, Ihre Bitte nicht erfüllen zu können.
Ich« habe eben jetzt geheiratbet und da haben sich
meine Ausgaben gehäuft . . . Damit Sie keinen Scha-
den haben, schreiben Sie so lange die Zinsen meinem
Conto zur Last, bis es mir möglich sein wird, meine
Rechnung zu berichtigen. Ergebenst u. s. w."

Ja, wenn ich nur meine Zahlungen auch mit den auf
das Conto geschriebenen Zinsen decken könnte!

»Nun, haben Deine Briefe schon einen Erfolg ge-
habt«, fragte meine liebe Frau; »kannst Du bald
Geld wegschicken F«

»O ja, einen schönen Erfolg habe ich schon: von
Einen« sind mir schon Zinsen ver-sprochen:« —- »Nun
stehis·t·Dn·l« —- ,,Ja weh-il« e

,,Hochgeehrter Herr! Jch bedauere, daß ich Jhre
Geduld so lange in Anspruch nehme —- mein Leben
versichert —- setzt nicht zahlen kann — aber hoffe—
Ergebensk u. s. w. .

»Was hast Du denn da für einen Brief,« fragt
meine verehrte Gattin, die gerade in den Laden ge-
kommen ist. —- ,,Da hast Du ihn, erfreue Dich selbst
damit« — ,,Danke!« «— »Ich danke nacht«

Was ist denn das ?

»Verehrter Herr! Bedanere (aha!) — theure
. Badereise gemacht — schlechtes Jahr — hoffentlich

»in Fiicht zu langer Zeit (sehr gütig!) —- Grgebenst«
u. · w.

« Borliiufiges Resultat meiner Mahnbriefu Mein
xGeld hat hier eine Hochzeit gefeiert, dort das Leben

versichert und da eine Baderetse gemacht!
Am anderen Morgen aber heißt es: »Kannst Du

mir nicht etwas Geld geben, lieber Mann Z«
Und Commissionär und Spediieur warten noch

. immer! xy.

Für die L ep ro s er i·e sind bei der Expedition
dieses Blaites eingegangen: von einer Ungenannten

T l RbLz mitdem Früheren 18 Rbi.
Mit herzlichem Dank

; die Redaetion der ,,N. Dörph Z.«
« Zum Besten der Nothleidenden in Talowka

und Fresenthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von einer Ungenannten 1 Rbl.,
von R. 1 Rbl., von N. P. s Rbl., von -—g. 11

T Rbl., von Frau Dr. R. 1 Rbl., von X. X. 5 Rbl.,zusammen 24 RbL —— mit dem Früheren 822 RbL
- 15 Nov.

. Mit bestem Dank
die Redactton der ,,N. Dörpt Z.«

T s d l e n l i ti e.
Baron Vietor Maydell, sf 23. September zuDort-at.
Robert Reinhold Weh demanm f B. Sep-

tember zu Riga.
Fri. Caroline Wassilewsky, -s- 23. Septem-

ber zu Rigm
Victor P ö r s ch ke , Kind, -s- U. September

zu Rtgm
Frau Friederike Clara Skuje, geb. Eiche, is—-

« U. September zu Riga

» I! e i« n: ji a n.
Berlin, S. Ort. (24. Sept.). Diese-Krams-i Partei beginnt eine kräftige Aktion. Gkpßg zuf-merksamkeit erregten die Worte des Mitgliedes ders genannten Partei, Fuchs, der auf der Katbolikeiv

Versammlung in Köln geäußert hat: »Wir sind Akt«
se Jesuiten, wir ichs« um» derbe« mit ihren« Esr .max«sst fuh eine wachsende Agitation für die Aufhe-
: bung der JesuitemAusweisuug bemerkbar.

Wien, s. Ort. (24. Sept.). Der Bring von s
Wales ist gestern hier incognito eingetroffen. —-

Die Meldung der Blätter bezüglich der bevorstehem
den Dimiffioir des Kriegksminifters Bauer wird von
den Offiriösen entschieden dementirt.

Paris, s. Ort. (23. Sept.). Der Präsident
Earnot ist nach Paris zurückgekehrt.

Aus Rio d e J a n eiro wird telegraphirh daß
die Regierung decretirt habe, vom is. O) No-
vember ab sämmtliche Zollabgaben in Gold zu er-
heben.

Bern, 6. Ort. (24 Sept.). Durch die Volks-
abftiinmuiig im Canton Tefsin wurde mit 11,928
gegen 11,834 Stimmen die Revision der Cantonak
Vcätfassung befchlossem -— Die Ruhe wurde nicht
ge on.

A t h e n, 6. Ort. («·24. Sept.). Se. Kaif Hob. der
Großfürst Georg Alexandrowitfrh ist hier eingetrof-
fen und im Palais von Tatoi abgestiegen.

Kriegern-r
der Iiordisrhen Telegraphenssgentnk

St. P e t e r s b u r g , Dinstag 25. September.
Die heute publirirte Gefctzesfammlung enthält eine
Novelle, nach welcher Credite für Rechnung der Bud-
gets kommender Jahre nicht mehr bewilltgt werden
dürfen. -— Ferner werden die Verfügungen über die
Vereinigung der Eifenbahnlinie Tambow - Koslow
mit der Tambow - Sfaratower Bahn und der Linie
SfamarmUfa mit der SlatoustkBahn publirirh

v N en -M ar g h ehan , Mittwoch, W. Septem-
ber. Der Finanzminister reiste gestern in das Sa-
markandfche Gebiet ab.

Biarritz, Mittwoch, 8. October (26. Sept.).
Gcstern fand unter dem Vorsitz St. Rats. Hoh. des
Großfürsten Michael Michailowitfch die Jahresver-
sammlung der Eingepfarrten der hiesigen orthodoxeu
Pfarrgerneinde statt. Es wurde befchlossem zum« Bau
einer Capelle zu fchreiten·, deren Grundsteinlegung
am l. October vor fich gehen soll. Nach dem Vor-
anfchlage sind die Ausgaben auf 100,000 Franrd
festgefetzh wovon 50,000 Fkanrs bereits vorhanden
sind, während den Rest die« hier lebenden Rassen
durch die Freigiebigkeit ihrer Landsleute aufzubrin-
gen hoffen.

- Bahuverkehr von und nach Verrat.
Von Dorpat nach Walt- Abfahrt 12 Uhr 6 Min.

Vorm» von Elwa um 1 Uhr 10 Min. Mitgs., von B o-
ckenhof um 2 Uhr 5 Min., von Sagnih um 3 Uhr
2 Min.; Ankunft in W all um 3 Ubr 35 Min. Ratt-m.

Von Weil! nach Dorpatr Abfahrt 3 Uhr 38 Min.
Nachm.,von Sagnih um 4 Uhr 11 Min.. von Bocken hof
um o Uhr l Min., von Etwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr äu Min. Abends.

Von Walk nach Rigaz Abfahrt 3 Uhr 58 Min.
Rad-m. und 2 Uhr 41 Min. Morgens, von Wol m ar um
5 Uhr 37 Min. Narhnn und-L Uhr 19 Min. Morgens, von
Wend en um 7 Uhr u« Min. Ruhm. und 5 Uhr 24 Min.
Morgens, von Segetvold um 8 Uhr 49 Min. Nachnn
und 6 Uhr 43 Min. Morgens; Ankunft in Niga um 11
Uhr 26 Min. Abend« und 8 Uhr 50 Min. Morgens.
IV« Riga nach Wink: Abfahrt 8 Uhr Min. Mor-
kleno und 10 Uhr 16 Min. Abbe» vonSegewold um 10

hr 35 Min. Morgens und 12 Uhr 20 Min. Nackte, von
Wenven um 12 Uhr is Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Min.
Nachts, von Wolmar um 1 Uhr 24 Min. Mitgn und
2 Uhr 54 Min. Nachtsz Ankunft in Walkmn 3 Uhr 16 Lin.
Narr-m. und 4 Uhr 30 Min. Morgens.

Von Walk nach Pteskaug Abfahrt 4 Uhr 35 Min
Nachm und 4 Uhr 44 Min Morgens, von Anz en 6 Uhr
— Min.Nachm. und 5 Uhr ed Min. Morgens, von Wer-o
um 7 Uhr 34 Min. Nachnu und 6 Uhr 52 Min. Morgens,
von Neubaufen um 8 Uhr 28 Min. Nachm. und 7 Uhrso Min. Morgens; Ankunft in Pleetau um U Uhr 36 Min·
Abends und 9 Uhr 40 Min. Morgens.

crusta- htsckrer U« need« sieh!
St Petertdurget Mitte, ApSeptember Ist-O.

WXQfclsEkstxfe
London Z M. f. 10 Mk. 79270 79,40 79,75
denn« » f. Ioo Nur. 3o,22 Zeno 39,2o
Paris » f. 100 Frei. 31,67 3t,4o shez

gialdssmveriase neuer Prägung. . . 6,41.
lber.-........ 1,13

Fonds· nnd Recken-Etrusc.ox Bantbillete i« Im. . . . . . . . was-· Zeiss,
Es ,, d. End. . . . . . . wol-«65 Ooldrente (1883). -

. . . . . . 142«-«ex ,, flssrp . . .
. . . Eos-«

St· Orient-Anleihe ll. Ein» . . . . .
l(«2

by. ,,
11I. Ein. . . . . . Ida-J,

l. IX Prämien-Anleihe (l864) . . . . 22314 Kauf
II. » »

(1866)
·

. . . MAX, stät-f.
Prämien-Anleihe der Udelsbanr. . . .

. 214 Kauf.
IF sifenbodnensNente . . .

.
. .

. 101 Kauf.
s-,nNente. . . ·. .

.
.

.
. los-Herauf.Es( Innere Anleihe .

-
. . . . . . 87«s,

Ihr Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . Nov« Kauf.
IEs( Gegen . Bodencredit-Pfandbr. käitetaty Ist« Its-«,

«, » » Ich! «!
« St. Petrus. Stadt-Volks. . . . . 98

·

S H Charkower Lgndschly Pfdbh Csikhjåhr.x 10294 KäuLc- Peterdb.-Tulaer,. » » . lot-J« Kauf.
Ictien der Wolgwtkamassank . . . . . 682 Kauf.

,, » Rosen rugischen Eisenbahn-Eies« 204 Kauf.
,, « v mob ologojer ,, . . 8514Tendenz der kkondovörfec f e it.

Waaren-Börse.
Weisen, (Winter-, Sinfonie) hohe Sorte

für 10 Pud .
. Ast)

Tendenz für Weisen: —

RoggerysewiibtidPud . . . . . ..
-

Tendeuz fiir Rossen: —

Hafer, Oewirbt 6 Pud or. Kull . .
.

.
. -

Dendenz für Hafer: —-

Getste,pr.Pud....·..... -

Schlags-rat, hohe Sorte, or. S Nov. .
. · 11

Tendenz für Schlags-rat: -
Rvgzenmehh Uostowifcheh ist— 9 Pud- » - 7,S-·0-·7,-«o

,, von der unteren Wolga . . . . 7,20-—7,40
Tendenz für Roggenmehlts still.

Sense, get-Wenige, de. l Paar Ikuu
von u; Pud so seid. 18

Petroleuim Nobels-her, pr- Pud .
. . . 1,15

» m an » « · · « ·

Butter, Raffinady l. Gotte. v!- Zud . . 6
,, 11. ,, Sorte, or. nd , .

..

«, Meist. pr- Pud - . - . . . . . 4,8o —4,9o

Berliner Börse, 7. Ort. (25. Seht) 1890.
-sksroosrbt.pr-Caa .."..2d3rk. ,gis-jun ein. ».

any-u·
. . .

.
. .

. ers. VI. IF.100 sit-l— re. Um» näoiten Monst- . 253 um( or If,Tsttdkklifür titsscfchs Werthe- ziemlirh fest.

Lerantwottlither Nedaeteurg Carl. A. Daffelblatk

Neue Dörptsche Zeitung.M 222 1890.
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Isleue Wdrptse Zeitungh ckfchkint täglich «
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends. s
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen« von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Reis ohne Zustkllung s Abt. S.

Mit Z4ustellun»g:
iu Dotpah jährlich 7 Nbi. S» halb:

jährlich 3 NbL 50 Kop.. viertel-
jähjslich 2«Nbl., monatlich 80 Kind.

nach quswärtæ jährlich 7 "Rbl. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

s n u i! l) II c d e t I n s c k n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenezk
Korpnszeile oder deren Raum bei dreinmliger Jnsextjon å 5 Kop. Durch diekpost

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ fük dik,,KpkpHgzkj»1k, «
«

· ·
'

FiintfundzivaiizigfterP Jahrgang. Abonnemeuts nnd Juserate vermitteln: in Nigcn H. Laugen-is-
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I r l a r i. » g
Dort-at, 27. September. Die jüngst staitgek

habte gerichtliche Verhandlung zweier Duelsldliffairen
hat wiederum die Aufmerksamkeit unserer einheimi-
schen Presse auf das Duellw esen, speciell das
Pistole n - D u e l l, unter der Dorpater Studenten-
schaft gelenkt und Veranlassung zu mancherlei wohl-
gemciuten Mahnungen sowie ernsten Aufforderungen
zur Umkehr gegeben. Wir haben es uns versagen
zu müssen geglaubt, die Initiative zurBesprechung
dieser Angelegenheit zu ergreifen, und zwar« aus
Gründen, die sich aus einer eingehenderen Kenntniß
der in Frage kommenden Verhältnisse ergeben. Wir«
glauben nämlich annehmen zu können, daß, wenn
nicht Alles trügt, jener Geist, welcher vor» einigen
Jahren· den PistolenduelLUnsug » in Theorie und
Praxis »auf die Spitze trieb, als ein nicht in · den
Anschauungen der Gesammtheit der Studirenden Jbes
gründeter und, zum Theil dureh den Einflu·ė-unserer«
Verhältnisse zeitweilig genährtey seine frühere gestraft.
bereits eingebüßt hat. Ein Eingreifen von Außer; her
in eine sich von selbst entwickelnde Bewegung be-
skhleunigt dieselbe oft nicht nur nicht, sondern hemmt
sie mitunter—- mögen auch die Deductionen noch so
logisch und historisch begründet erscheinen. e · «,

Es ist eben eine ihrem Wesen rmch praktischy
nicht theoretische Frage, nicht eine Sache des Ver-
standes, sondern der Sitte; es handelt sichgegenä
wärtig viel weniger darum, die Studentensehaftdurch
logische und utilitäre Gründe von der Verwerflichkeit
des Pistolen -Duells zu überzeugen, als vielmehr
darum, ob sie in sich selbst die Kraft finden werde,
das vom Staate, von der Gesellschaft und der übers.
wiegenden Majorität bereits Erkannte und Verurk
theilte auch in Bezug auf ihre einzelnen Glieder
durchzuführen. Sehr scharf faszt unserer Meinung
nach die ,,Lib. Z.« die Angelegenheit ebenfalls ge-
rade von diesem Standpuncte aus auf: "

»Es heißt«, schreibt sie unter Anderen» ,,Wasser
ins Meer schütten, wenn die Presse sieh heutzutage
noch die Mühe giebt, die Schaden des PistotekpDuek
les, dieses Zweikampfes der Beq,uemlinge, dieses
elenden Surrogats für einen männlich - ritterlichen
Kampf, eingehend zu beleuchten, denn die Studenten-
schaft selbst hat sie in. ihrer Gesetzgebnng anerkannt.
Wenn aber Derjenige, der heute im Convent für «
strenge Ahndung des PistolensDuelles stimmt, sich
morgen zum Zwecke eines PistolensDuelles excnatricm
liren läßt und sich dadurch von seinen eigenen Ge-
setzen suspendirtz ja wenn, was auch· öfter» vorge-
kommen» ist (wir verschweigen nichts, sondern seht!-
dern die Verhältnisse, wie siethatsäehlich sind) wenn,
sagen» wir, immatriculirte Studenten auf Pi-
stolen· losgeheu mit der weichlichen Seibstberuhignng,
es werde so schlimm nicht ablaufen, dann ist est-ers»gebens,« mit Menschem und mit Engeisznngen gegen
das Pistolen-Duell zu» eiferu, dann verfällt Jeder, der—-

,gegei1 dasselbe auftritt, inspdie lächerliche Situation
Jdes Pkedigxxsi in des: Wüste r. . Menschen» Genos-
senschaften, die gegen ihre. eigenen Grundsähxe nnd
»Gesetze handeln, befinden sich in - unzweifelhaftem

Niedergangez sie genießen« keine Aächtung und kein.
Vertrauen und werden, sobald die Gelegenheit sich
dazu bietet, beiseite geschoben» Aus diesem Grunde»sagen wir: Wenn unsere Studentenfchaft das Piftok
»len-D·ue«ll, das sieselber verurtheilthad nichtgänzlicks
aus ihrer Mitte-zu verbannen weiß, dann läßt sie
in unverantwortlicher Gleichgiltigkeit und» Läsfi«gkeit,.
den festen Boden untersteckt-ten, » auf» dem sie« noch

» steht. . . Der alte Vers: »Wenn zwei sich nur gut
sind z— Keine Sorgi um den· Weg? muß vja leider
auch auf. diejenigen, die sich hassen»angenpand.t«wer-
den. »Mögen sie aber dann so viel Aebtungvor den
Gesetzen derzStudentenwelt und so viel Gefühl für
die ganze Situation unseres akademischen Le·bens»ha-
ben, daß sie den Austrag ihrer Händel bis zur Vollk
endung ihrer Studien verschieden, oder aber ins»

« Ausland-begeben»xhThun sie das nicht, so entsenden
sie izhriesztödtlichen Kugeln nicht blos» vgegen einander,

»· sondern gegen die. Verbindungen, denen sie angehö-
ren, jargegen den Kern und dasMark unseres gan-

. zen StudententhumM »« . .

« Die diesjährige h livländische Prediss
ger-Sy·n one in Wolcnar ist vorgestern Vor-
mittags geschlossen hwordemjDiez Verhandbungen
derselben haben, wie wir. hören, einen-die Theilnelk

sobald nicht die Anwesenheit-der dicken, respeetablen ·
Frau Feldwebel die losen Mäuler zu. einiger Zucht -

brachte« · s— « g «
Kam ein«-« Windstoß, so wirbelte der Sand » des«

Kasernenhofes hoch empor und legte sieh aufdie zum
Trocknen ausgehängte"Wilssche, worüber sich-die Sol-
datenweiber sehr angehalten zeigten. Ja» den Vor-«
Mittagsstunden wurden auf diesem Platze Rekruten
gedrillh deren ungelenke Gliedmasen und dicke Hirn-
kasten für den Dienst tauglich gemacht werden foll-
ten. CotnmandoiRrife in den verschiedensten Tons.
lagen erschollen, zur angenehmen Abwechslung «von
kräftigen Flüehen cunierbroehem «

Sense-herrschte Sabbathsstille auf dieser Stätte,
welche den kriegerischen Vorübungen geweiht war.
Ja, fogar eine dürftige Bitte» durfte flch in« einem
Winkel ansiedeln und Iihren rnageren Schatten dem:
Jungen spenden, wenn er müde vom Herumtreiber-««
sich lagern.wollte. «Da wußte er nicht, ob« es schö-
ner sei, hier vor dem Stocke des ·gestrengen Vaters,
des Kammer-Unterofficiers, geborgerfgu sein oder in
der Montur zu stecken, was-», doch später sein Beruf«-
werden würde. Das Stück Schwarzbrod schmeckte
zur Vesperzeit so gut, reichte jedoch selten für« den
hungrigen Magen. Nur der Schwengelbrunnen gab
in unbegrenzter Freigebigkeit das frische, klare Naß,-
welches dem heißen« Blute sowohl bekam»

Und der kleine Franz vom» vierten Artilleriek
Regiment spann unter der krummen Bitte, deren
Stamm die -Landesfarben, weis; mit dunklen Ringen,-
zeigte, merkwürdige Träume. Sonnenschein, Jasmins
duft, deriküchengeruch der Cantineschlangen sich hin-
ein. Vor Allem beschwiiigten sie die Geräthe des
Krieges, die vor ihm aufgestapelt waren, die»Kano-
nenkugeln, welche er mit seinen schwachen Händen
noch kaum ins Rollen bringen konnte. Jetzt schaute
er diese« Würger des Schlachtfeldes in feiner Einbils
dung, wie sie die Lüfte blitzsehnell durchschnitten.
Sie schlugen in die Laufgräben ein,- die man zur
Einübung draußen auf« den Glaeis gezogen, zerrissen
beim Ausetnandersplittern die Schanzkörbesund war-««

,fen die Soldaten dahinter zu Boden, den sie mit
Blut färbten Seine Seele fand an diesem grause-«
genJBilde unendlich« Vergnügen. Und weite: sah

J e s i i l e i s s.
Frau BalIistieaJJ ,

« Von Carl Pröllsz » »
Die alte ArtilleriesKaserne war nur durch die

Umfassungsstraße von dem Wall der Festung getrennt.
Bis an diese reichte-n die Flügel, während der Mittel-«
theil parallel mit der Courtine lief-und um ein
Stockwerk höher stieg. So entstand ein geräumigen·
Hof, der Sammeli und Alarmirungsplatz Man
konnte von diesem aus die Jnnenfronten der großen
Gebäudegruppe übersehen, deren CommißEharatter
sich durch nüchterne architektonische Gliederung mit-
telst fchmaler Lisenen und eines wenig both-ringen-
den KrdnnngögesimfeQ durch hölzerne Fensterrahmen
und durch gelblichgrauem an vielen Stellen schon
abgebtöckelten Bewurf offenbarte. Erfreulicher für
das Auge waren die blühenden Jasminbüfchy welche
die Rückseite der Traverfen halb vethüllten und einige
toh gezimmerie Tifche und Bänke überwölbtem
zwischen denen eine Signalkanone auf hohem Lafeti
tengestell hervorlugta Diese Büsche mit einigen
fchiichten Blumenbeeten bildeten dasFestungsgärtchen
des Commandantem Den Kafernenhof schmückten
an feinen Rändern Kugelpyramiden und auf Balken
gelagerie fchwerfällige Kanonenrohrcz deren verrostete
Manteiflächen lange Friedensjahre bezeugtem

Ihren Erzschlummer störte— nur bisweilen ein;
batfüßiger Kasernenjungez der sie erkletterte und von?
dem Mündnngsring bis zum dicken Ende mit stetå
weiter gespreizt-en Beinen rutschte, um« bei der zapfenL
fötmigen Traube herabzupurzelm Gewöhnlich kam
dieser Kanonenreiter mit einem Riß in der Hofe da-
VDIV wenn nicht der zur Aufsicht bestellte Halbtnvm
lide ihn früher weiterjagtr. Dann verkroch sich» der vor-
witzige Knabe gewöhnlich .in das Jasniingebüfch
oder schlich zur Cantinenthür hin, um die foldatisch
gswürzten Gefpräche zu belaufchety die mit einem
dröhnenden Gelächter- oder mit einem hitzigen Wort-
wechsel endeten. Auch in derbe Galanterien « wurdeder Kasernensprößling eingeweiht, deren Gegenstand
die rothe Watte, das Schänkmädehery zu fein pflegte,

·) Un« der »Bist. I«

mer aufs vollste befriedigenden Verlauf genommen
und sind reich gewesen an inhaltreichen Vorträgen.

— Nachstehende gelehrte Gesellschaften
und Institutionen werden im nächsten Jahr,

nach dem ,,Grashd.«, Subventionen vom
Ministerium der Voltsaufklärung er-
halten: die Kaif Moskausche Naturforscher-Gesell-
schaft 4857 Rbl., die Moskauer Gesellschaft für Ge-
schichie und Alterthümer 500 Rbl., die St. Peters-
bur ger Mineralogische Gesellschaft 2857 Rbl., die
Kaisyi Rusfische Archäologische Gesellschaft 5000 Rbl.,
die Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alter:
thümer 1429 Rbl., das sMuseum für Alterthümey
die Archäologische Commission und die Kais. Oeffent-
liche Bibliothek in St. Petersburg 8000 Rbi., die
Warschauer Gesellschaft zur Förderung der schönen
Künste 1650 Rbl., die naturwissenschaftlichen Gesell-
schaften bei den Universitäten St. Peter8burg, Mos-

kky Kahn, Charkony -Odessa, Kiew und Dorpat
13500 Rbl., die Russische ethnographische Gesen-
schaft 1200 Mel» die·Kais. Russische Historische Ge-
sellschaft 8000 Rbl., die Rats. Mosksausehe Archäolos
gischeiäsesellschast 500 Rbl., das Archäologische Jn-
stitut in St. Petersburg 6000 Rbl. und die Histo-

risehe Nestor - Gefellschafhscc RbL -— itu Ganzen
55,293 RbL -. « .

«— Wie die Residenzblätter berichten, wird im
Ministerium der Volksaufklärung zur Zeit ein Pro-
ject ausgearbeitet, welches die Gründung eines b e-
souderen Instituts im Auslande behufs
zweckmäßiger Ausbildung von Lehrern der»
n e u er e n S "pr a eh en für die mittleren Lehranstab
ten"·"Ru"ßiands bezweckt. Das neue Jnstitut soll nach
dein Muster des unlängst aufgehobenen Leipziger
Seminars eingerichtet werden. « H «

J n Riga fand, dem ,,Rish«.» Westn.« zufolge,
am vorigen »Montag eine Versammlung- der Grün-
derdessp neuen russischeu Clubs statt, an
welcher: ungefähr 73 Personen theilnahmem Zum
Leiter der Versammlung wurde der Präsident· des»
Bezirkzgerichtszz J. K. M a k ss i m o w i t s ch, ge-
wählt. Naeh Annahme« der bereits ausgearbeiteten
Statuten wurde behufs Erledigung »der-» die Eröff-
nung des; Clubs vorbereitenden Arbeiten. ein Comitö
gewählt, «z·u»dessen Bestande u. A. der Präsident des·
Vezirksgerichts Makssimowitseh, der Chef- der Genss
darmerie K. »F. Schramm und derProcureur A. N.
Posnanski gehören. Der Vorschlag .Generalsghramm’s, -

er sich, groß geworden, dies durchlbchertesahne in
der Hand, an der Spihe der Soldaten, welche. die
Bresche erstürmten oder mit ihren Leibern densteis
len Weg pflasteiteiy damit die Nacht-trennenden« nicht
abglitten und ihre "Bajonette. tapfer vorstrecken konn-
ten. Er dachte an das Ehrenkretxh das ihn nach
solche: rühnilichenThat zieren» müsse, an die Offi-
eierssEpaulettenx Er» wiegte sich insdertVorsiellung,
wie er dann den Vater mit· herablassendem Wohl-
wollen begrüßen würde, der« ihm so oft unverdiente
Schläge gegeben. . .

Erst wenn die Sonne tiefer herabgestiegen und
Franz wieder« in die Stube zurückcnußty worin der
Kammevunterosficier seine Dienstmeldungen schrieb,
die Mritter die Abendsuppe am Sparherde wätmte
und das Wiegenkind sein Schwesterleim schrie und
zappelte, lösten sieh diese Träume in dasssAlltagsnichts

"auf. Jhm schwante dann, daß er wegen eines ent-.
deckten Streiches, wegen- eines Vergebens-in Schule

oder Haus die gewohnten Schelte undPxügel erhal-
ten würde. Und er täuschte sich selten, half sich je-

doch über die unangenchme Beigabe zur Abendsuppe
dadurch hin-weg, daß er mbglichstszraschs einschlies
Und nunmehr verzichtete er aus alle Träume, bis
ihn die Mutter wieder von dem zerrissenen Sophcy
seiner ererbten Schlummerstätte, bereit-zog. Wie
übrigens der, Tag endete—- mit sich selbst war der kleine
Franz stets zufrieden, und der Aergey den er anderen
Leuten verursachte, blieb nie in seinem Gewissen haf-

« ten. Er besaß die selige Unbelümmertheit der Ju-
gend, die das dürftigste Dasein lenzhaft durchhancht

Und est kamen die Jahre und mit ihnen der
Wandel menschlicher Geschicke Der Festungsgürteh
welcher die emporblühende Handelssiadt einschnürtq
wurde erweitert, die alte Artillerie-Kaserne abgebrochen
und an deren Stelle ein großes Waarenlagerhaus
errichtet. Franz Birtewal war einer der fähig-
sten Zbglinge der UnterofsicievSchule geworden und
erlangte durch die Gunst dessFestungscommandaiitem
seines Pathos, die besondere Bevorzugung, in eine
höhere Piilitgkseizulek perpslanzt zu werden. Als
Fähnrich trat er; in dieslrtilleritz denn die kindliche
Neigung für Kanonen und Schwergesehosse blieb
ihm-treu. ·

den Namen des Clubs ,,Russische gesellschastliche
Vereinigung« in »Rigasche« Vereinigung umzuste-
dern, wurde abgelehnt. Der MitgliedNBeitrag wurde
aus 25 Rbi. jährlich festgesetzn

-—- Am 23. d. Mts. nahm sich, der ,,Rig. Pol.-
Z.« zufolge, in einer der Nummern des Hötels
Frankfurt« am Main der Studirentse des Rigaschen
Polhteehnikums Vietor Rom a now sky, 20 Jahre
alt, mittelst eines Revolverschusses in die Schläfe
das Leben.

St. P et ers bur g, 24. September. Nach dem«
Vorgange der übrigen Blätter sprechen sich nunmehr
auch die «Mosk. Weh« für die Nothwendigkeit der
Errichtung eines Ilckerbau«-M«iniste-
riums aus. »Handel und Jndnstrie — schreibt das
Moskauer Blatt u. As— haben ihreVertretung in der
Form von Abtheilungen des Conseils für Manu-
factur und Handel und in der Form von Börsens
Comit6s, welche ihre Interessen wahren( Wenn--
gleich diese Jnstitutionen auch de jure keine entschei-
dende Stimme».habe«n, so fallen doch de facto ihre
Vorschläge für die von ihnen, vertretenen Erwerbs-
zweige wesentlich ins Gewicht. Nur die Landwirth-
schaft allein entbehrt der Vertretung, der eompetem
ten Stimme bei Entscheidung der dieselbe betreffen-
den Fragen. Die Landwirthschaft hat in den west-
europäischen Staaten eine sehr viel geringere Bedeu-
tung als in Rußland und doch existiren dort über-
all AckerbawMinisterien zur Wahrungund Förderung
der Jnteressen der Landwirthschast —- Es ist» die
Befürchtung geäußert worden, daß die Errichtung
eines neuen Ministeriums die Vermehrung der»Reichs-
Ausgaben auf Kosten des Gleiehgewichts des Bud-
gets zur Folge haben könnte. Aber erstens werden
diese Ausgaben, besonders in der ersten Zeit, nicht
so beträchtliche sein, um einen ungünstigen Einfluß
auf unsere Finanzen auszuüben und eine Perturbation
in unser Budget zubringen, und zweitens wird die
Errichtung eines· besonderen Ressorts für die Ver«
waltung der Landwirthschaft in kurzer Zeit» so «gr"eif-
bare Resultate in Bezug auf »den ökonomischen Wohl-
stand des Staates ergeben, daß die aufgewandten
Ausgaben durchden erhaltenen Gewinn mit einem
Ueberschuß gedeckt werden. Und vor Allem können
wohl kaum Zweifel darüber bestehen, daė der Land«
wirthschaft in der That bedeutende. Vortheile aus
der Errichtung eines;Ministeriumywelches den spe-
ciellen Zweck verfolgt, ihre mannigfaltigen Nöthe und
Bedürfnjsse zu befriedigen, erwachsen werden.

.Se,ine dienstfreieiseit widmete sein rühriger Geist»
Studien und eigenen Projecten über- Vervollkommnung
der Feuerwafferr Das liegt so im Zugeder Gegen--
wart, die den Gedanken an einen »sle-tzt·e,n, furchtbaren,
entscheidenden Kampf, an ein» »sü«ngstes Gericht, der
-Cu1-t-urvöl-ker«. nicht los wird. Jeder thatenlustigez
Sohn unserer Tage, ob militärischer Fachmann oder
durch Zeitungen angeregter KriegS-Dilettant, sinnt
den Problemen der zum Hdchsten gesteigerten Zer-
stdrungsmittel nach« . « - — » -.

Der geschulte Kopf erlangt häufig wirtllchekEre
gebnisse So sammelt sichallmälig die überhängende
Lan-tue, die einst, ein zufälliger Steinwurs in Bewe-
gung seyen soll. Dann dürfte der Besiegte erdrückt«
werden, der Sieger auf einsamer Höhe. stehen, wo«
ihn vielleicht selbst das Bangen. exfasti Aus-», der
Tiefe stäubt wirres Flockengewölk empor und vom
Himmel— senkt sich schwerer Dunst nieder, welcher. die
Sonne verfinstert« »Man wird nicht noisseryxwo oben
und unten, gwo Heimath und Fremde ist. Wann
langen toir bei diesen »letzten Dingen« an? Oder
sind das· nur die Gauleleien einer unbegrenzten
Kriegsfurchh die unter Angstschtveiß rüstet und. un-
aufhörlich rüstet --— wider sich selbst? «

Die männliche Kriegsfreudy ,·welche die Herzen
verflossener Generationen erfrischte, kommt heute kaum
mehr aus gegen den entnervenden Mißmuth, der sich
über den aihemlosen Wettbewerb breitet, zu» dem uns
das eherne Gesetz der Waffnung, die Ueberanstreni
gung aller Wehrkräfte zwingt. Erst der Zornesblitz
der-Kanone, weiche die nächste Schlacht beginnt, wird
diese Spannung lösen. Wer den Geruch der Raben
hätte, könnte den Cadavergeruäz xvelcher die europä-
ische Atmosphäre schon im voraus: erfüllt, heraus-
witterm Leugnetsjhr dieses wunde GcMeiUgefühU

Nun, der junge Artillerieckfähnrich Birtewal leug-
net es, der die Kriegstunst fast wie-ein Stillleben
behandelt und nicht fragt, woher die Farbe dazu« ge-
now-neu« worden. Jetzt sitzi er in seiner einfachen

Ossiciersstube und erholtsich von den langweiligen
und ermüdender-n, Exercirübungen durch ballisttsche
Berechnungem Die Wangen-Jud gerdtheh denn« ihn
erfreut die Thais-the, daß durch das neue Pulver
und di· technischen Verbesserungen der Seit-ehrenw-
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— Der Botschafter beim Berliner Hofe, Graf
P. S chuwalonz ist nach der ,,Neuen Zeit« am
Montag in St. Petersburg eingetroffen. ·
- Guten: Vernehmen nach, schreibt die «St..

Pet Z.«, verläßt Baron Mord eh etti seinen Po-
sten als italienischer Botschafter an unserem Hofe«
nnd soll —-— wie es heißt — durch den derzeitigen
italienischen Botschafter in Konstantinopeh Baron
de Blaue, ersetzt werden. Baron Morochetti trifft
nach einiger Zeit wieder in St. Petersburg ein, um
sein Abberufungsschreiben zu überreichen. Baron
Blau-e hat den Ruf eines sehr gewiegten Diplomaten

—— Dem ,,Grashd.« zufolge sollte der Kriegs-
ministey Generaladjutant P. S. W annows Ei,
am 24. d. Mts nach Skiernewice til-reisen.

— Die Vorarbeiten für die JelezFDonez -

Bahn, deren Bau spätestens 1892 in Angrifs ge-
nommen werden soll, sind, swie die ",,Rowosti« er-
fahren, schon zu Ende geführt und die Richtung
derselben ift definitiv festgestellt. Sie wird der Kurs!-
CharkorwAsowschen nnd der Koslow-Woronesh-Ro-
stowschen Bahn auf einer bedeutenden Strecke fast
parallel laufen, aber da sie ungemein kornreiches
Gebiet dnrchschneidetz so ist ihre Rentabilität gesichert.

—-" Am B. d. Mts. fand, wie bereits gemeldet,
die feierliche Eröffnung der 1. Allrufsis
schen Ausstellung für Obst» Garten-
und Gern üseb an in der Michael-Mauern· statt.
Der EröffnungOGottesdienst begann, wie wir der
,,St. Bei· ZU« entnehmen, um I Uhr und nach Be-
endigung desselben erklärte der Geheimrath Wesch-
ujlakdtry Gehilfe des Ministers der Reichsdomänem
die Ausstellung für eröffnet. Die Musik intonirte
darauf die Volkshymnh weiche auf Verlangen der
Anwesenden wiederholt werden mußte. Bei der Er-
öffnung waren zugegen: der Geheimrath Weschnjm
kow, der Gouvernementschef von St. Petersburg,
Graf v. Toll, und der Stadthauptmann General
Gresser nebst Gemahlin, sowie die Spitzen der Kai-
fserlichi russischen Gartenbau-Gefeltschiast, das Ansstel-
lungssComitå und die meisten Ausstelleu —— Die
Ausstellungs gewährt einen entzückenden Anblick:
Geschmack und Kunstsinn machen sich überall geltend,
nicht nur in der Anordnung der decorativen nnd
blühenden Pflanzen, sondern ganz besonders in der
Anordnung« der GemüsikAusstellung der technischen
Section, sowie« in der Fruchtausstellung, in welcher
der Pavillon des ApanagensDevartementss einen her-
vorragenden Platzs einnimmt. Ganze Massen »von
Weintrauben und anderen Früchten des Südens sind
dort aus der Krim und aus dem Kaukasus vertreten.
An» der Ansstellung haben sich« nicht nur die Residenz,
sondern auch Aussteller aus den verschiedensten Thei-
len des europäischens Rußslands bethseiligt.

s«- Zum Besten der nothleidenden M ontene-
griner und anderer Süd - Slaven hat der S! a-
vische WohlthätigkeitsgVerein im Laufe
des Jahres bisher 60,428 Rblx gesammelt.

—— Wie die »Odess. Z« berichtet, wurde« dieser
Tage in Kladowa (Serbien) ein Naphth«a-
Ress e r voir der Sehwarzmeerädosnaussdampssschifs-
fahrts-Gefellschast beendet. Dasselbe faßt s5,000

Pud Navhisha und ist mitjaslkem Zubehör versehen.-
Demnächst werden noch zwei Reservoirs fertiggefiellt
werden, einer aus. dem serbischen Territoriirm für
I50s,000« Pud und das andere in Reni für 120«,000
Pud Naphtha.

Jn Charkow vertheidigte am vorigen« Mon-
tag, wie die ,Nord. Tel.-Ag.« meldet, im Festfaale
der Universität der Professor der Warfchauer Uni-
versität Zw etajew seine Dissertationt »Pro-
testantismus undPsroteskanten tust-aß-
land bis zur R«efosrm-Epoche.« Die Disser-
tation war zur Erlangung des Gcades eines Do«
tors der rufsischen Geschichte vorgestellt. Nach un-
gewöhnlich lebhaften und interessanten Debatten, die
sich Stunden lang hinzogen, erkannte die Facultät
einstimmig Zwetajews als des DoctowGrades wür-
dig. Diese Entscheidung wurde mit allgemeinem
elpplaudissement aufgenommen.

Aus Zarizyn wird telegraphisch gemeldet,
daß am sit. d. Mts. der Sevekäfche Dampfe: ,,B e-
nardaki«,. von Zarizyn stromaufwärts gehend,
zwei Werst vom Kirchdorfe Pcoleili auf einen Stein
gefahren ist und» sich— den Rumpf an zwei oder drei
Stellen durchgeschlagen hat. Die Passagiere wurden.
durchs den Dampfer «Sswj»atosslaw« gerettet.

Jiu Ta seh l! ent erweist sich, Fder »New. Fiel.-
Ag.« zufolge, als eine der Folgen des Besuches des
Geheimratshs Gattin-Mira sski der Plan, in
Kuiluh acht Weist von Taschkeut entfernt, Ar r e-
siantewcsompagsnien zu gründet» swozu das:
Gebäude -der ehemaligen, gegenwärtig aufgehobenen
Kreis-Verwaltung von Kuraminsk benutzt werdeni
kann. «Die Arbeit der Arresianten sseoill bei großem«
JrrigationsMrbeiten und« anderen öffentlichen: TBaur
ten Verwendung finden. - « «« f

Jn Helsingskors haben. wie dem zRerk
Beobck geschrieben wird, verschiedene— Restanransv «

Besitzer über einen» sBefehl des« Gouverneurss von
Nyland über die Schließn ng der Restaug
r a nts der Hauptstadt von Sonnabend Abend 6
Uhr bis Montag Morgen 8 Uhr, welcher ÄBefehli
durch. eine Bitte »von— einigen Mitgliedern der Hel-
singforser Coinmune veranlaßt worden ist, Beschwerde
bei St. Maja. dem» Kaiser eingereichty In. der in
Folge dieser Beschwerde. eingeforderten Erklärung—-
seitens der Petitionäre wird u. A. hervorgehoben,
daß von sämmtlichen zu einer Anzahl von 111 an-
gewarhsenen Restauranv und Schänkenbesitzern in—

Helsingfors nur 29 an der Beschwerde sich betheiligt
haben, woraus ersichtlich ist, daė die» übrigen den
Befehl als berechtigt·anerkennen. Es ist außerdem
sehr bedauernswkerth — heißt es in der Erklärung
weiter —- wenn der Ausschank wie bisher nur von
10 Uhr Morgens ab bis 2 Uhr Nachnn an den
Sovntagen untersagt ist, denn von 6 bis 10 Uhr
Morgens hat fa inzwischen eine Menge« von Arbeitern
in den Schänkloealen fich berauschen können.

i— Zufvlge einer Mittheiluug des Blattes »Kniku«
ist, wie der ,,Rev. Z." berichtet wird, in der Casfe
der Uleaborger Läneverwaltung ein Ca s sende-
fee t- entdeckt worden. Der Defect muß schon in-den
Jahren 1887 bis 1889 dsrdurch entstanden fein, daß

die gefetzliche Steuer für Pässe ins Ausland und
Karl; Russland nicht erhoben worden. Die Summe,
welche« nnsterfchiagen worden, beläuft sich iar Ganzen
auf gegen 4500 Mark. Da der betreffende Beamte,
dem der Defect allein zur Last gelegt werden kann,
gestorben ist, so ist fein Nachlaß mit Befehlag be-
legt worden.

»—

«

Politik-der case-beim.
Den N. September CI. Ort-Obst) THIS—

Die Entwickelung im Bereicheder Welt-Wirth-
fchaft steht zur Zeit noch voll und ganz unter dem
Eindruck der neueften amerikanischen Bills Mit
vollem Rechte, lesen wir in der ,,Nat.-Z.«, dstf
gsfagt werden, daß dieVereinigten Staaten
von n or diA me ri ka augenbolicklich nnd wahr-
fcheinlichs noch für längere Zeit das D elp ref f i o n s-
Cen tr um im wirthfchaftlichen Sinne bilden.
Nach mehreren Richtungen hin bestimmen die jüng-
ften gefitzgeberifchen Arie dieses Landes die Strömung
in dem Erwerbsleben des gefammten Europa; sie
rufen eine Reihe von Erscheinungen auf allen Geld-
märkten, in der ökonomischen Thätigkeit der ganzen
culturellen Welt und im Waarenverkehre hervor,
welche die Gemüther beunruhigem weil sie den Lauf
der Gefchäfte aller Art, der Kaufieute und Land-
wirthe, der Schiffsrheder und der Transportunters
nehmen in unregelmäßige Wege zu lenken, die Vor-
läufer krifenartiger Geftaltungen zu sein fcheinem
Es ist die überquellende und» übermüihige Macht ei-

"ner mit den Gaben der Natur reich ausgestattet-en
Nation, welche durchbricht nnd wagt, den Preis ei-

snes der Mittel des Umtanfches eigenwillig festzuse-
-tzen, welche der Culturwelt die Last täglich schwan-
kender Maaße für den Taufchwerih der Güter auf-
"bürdet. Um den Besitzern der Silberminen Vortheile

zu schaffen, wird der Preis des Silbers vermittelst
gefetzlicher Anordnungen über den Ankauf dieses M»
talls geradezu gefälfchtz um die Beutefucht anderer
Jnteressenclaffen zu befriedigen, wird das Schutzzoll«-
System: in fchroffster Weise herangebildet . Dem über-
feeifchen Verkehre Europas, den dieses mit seinem
Herzbluttz mit dem Aufwande der hdchsten geistigen
und materiellen Kräfte genährt und großgezogen hat,
wird» durch die WindomJBill und die Msac Rinier)-
Bill die Lebensader unterbunden und es wird neuer
ungewöhnlicher» Anstrengungen und ungezählter Opfer
bedürfen, um einen Erfatz für die Verluste zu frhas-
sen, weiche die Ausfperrung enrorräifcher Producte
und Fabrikate« aus den amerikanifchen Häfen dem
Wohlstande unseres Erdtheils beibringt. . . Heute,
da einer· neuen Soeiatpolitik das« Wort geredet wird,
die, streng durchgeführt, das Gebälke des historisch
gewordenen Gefellfchaftsbaues aus den Fugen brin-
gen könnte, werden die leifesten Veränderungen in
dem allgemeinen Verkehrsgetriebe wie Zuckungen
empfunden, welche die Thatkraft beeinträchtigen. Alle
Börfen Europas, die westlichen Geldmärkte voran,
stehen unter dem drückenden Einfluß der eben skiz-
zirten Momente, und sie bekunden fänimtlich eine
Erfchlaffung eine Unbeweglichkeitz die in erster Reihe
den Geldverhältnifsen zur Las! fällt.

Der Deutsche Kaiser scheint eine seh«-
cirt unfreundliche Haltung— gegenüber: dem oestkgwgksschen Praktiker-Minister Grafen T a af se« wxkspmws
beobachten zu wollen. Mit Rücksicht hie-»auf W"der Münchener »Allg. Z.« aus Wien bkgchggj
,,Schonheute steht fest, daß Graf Ta af fgwteszdåg
ohneOrden sverleih ungseitens deduqqgg
Wilhelm bleibt. Da es auffallend ist, sag W»Minister den Kaiser auf dem Bahnhofe exempt«
wird officiös verstchery das; der intime Chmkkzzgrg
Kaiserbesuched ein kleineres Ceremoniell ethkjschgsp
offenbar aber wollte man den Grafen Tags-H;
Verlegenheit entziehen, wieder nicht angespkpchgkzu
werden. Graf Taaffe muß also als Träger g«
Entwickelung der . österreichischen Dinge qkkgzjsggw
werden, welche in den Augen Deutschlands der is-
stehenden Allianz nicht zutcäglich ist. Trotz d» gg
wesenheit des Grafen Kalnsoky bei dem EWWhat Kaiser Wilhelm demselben einen Besuch qhsgzgggf
tetz damit ist die Verschiedenheit der Stellung H,
der Minister scharf markirt«

Wenn auch die erste, von Berlin aus vkksqkgg
Nachricht verfrüht war, da÷ der Vertrag zip-s,
schen derDeutschen Regierung unddeus
S ultan v o n Zanzibar über die Abtretung»
Küstengebietes bereits abgeschlossen sei, so stphk kpg
jetzt wenigstens fest, daß der Sultan von Zeug«
sich mit einer Abfiuduugf von vier Millionen M«
zufrieden erklärt hat. Da anzunehmen ist, daß; pg-
Deutsehe Regierung diese Summe für die Abtretung
bewilligen wird, so dürfte der Vertrag- demuichst
schon zum Abschluß gelangen. Der Sultan heftig»
wie man weiß, bereits alle Gewalt, welche ihm »;

dem afrikanischen Festlande Zustand, auf die Dunst»
von 50 Jahren seit dem. II. August 1888 unter» Wiss—-
rung seiner Souveränetätsreehte an die DeutschOp
afrikanisehe Gesesschaft übertragen, indbckvntete
hatte er an diese Gessellschaft die Zölle in sämutliik
chen Hafen für dke gleiche Zeit verpachtet, und zu»
in der Weise, daß nasch dem von Consul Vdhsn
vereinbarten Vertrag vom IS. Januar Isiids vor«
dem Ertrag der Zölle zuntichst die Ausgaben, weils-s
der deutschen Gesellschaft für die Zollerhebunss a
wachsen, diss zur Höhe« von 170,000 Rupien jährliche
zu erstatten waren; alle weiteren Zolleinnahmenabn
sollten bis zum IS; August 1891 dem Sultaii allein
zufließem dann sollte die Durchschnittssumme du
Zvllerträge berechnet werden nnd von dem weiltlni
Reineinkommen sollte demnächst dem Sulian di«
Hsälfte und der Gesellschaft die andere Hälfte su-
sließem Bei den gegenwärtigen Verhandlungen hu:
delt es sich nun darum, den dauernden Eaditallveklls
dieser Zollerträge zu ermitteln und festzustellen, nat
über die Höhe dieses Capitalwerthes ist seht essen-s
bar eine Vereinigung in Höhe jener vier Millionen«
erzielt. Es ist n icht anzuneh«m«en, daß die Bezah-
lung dieser Summe aus Re i chsmitteln erfolgen«
wird; viel-mehr dürfte die DeutfclyOstafrikanisiss
Gesellschaft die Schuld übernehmen und dafür« da!
ganzen Werth der Zolleingänge erwerben. Die» leis»
teren sind schon jagt, obwohl das Küstengebiei erst
seit kurzem wieder zu friedlichen Zuständen gelangt

strurtion die Flngbahn i·mmer »rasirender« wird, die
Zuverlässigkeit der Wirkung· der· Projeetile sichs erhöht—
Auch« er» will durch asngestrengtes Nachdenken den
Nnhefseeii der Gefchosfe im- siampfe steigern.

Ja, er verliebt sich förmlich in sei-ne Arbeit, in
die— Vergleichung der. durch analytifche Voraussetznns
gen gewonnenen Schußcurven und des sfäuberlieh ge-
ordneten Beobachtungsmaterials Dies— Balliftik tritt
ihm beinahe. leibhaftig entgegen, gleich einer« jener
vollbusigen, lraftgefchwellten allegorifchen Gestalten
im.Roeo·co-Gefchmack, die vor dem Berliner Zeug-hause
versteinert sinds. Uebermüthisg ruft er aus : »Ja, Dir
gilt einein-e Minute, FrauB all ist im· Wen Du
erwählt haft, läßt Du sicherlich nicht mehr los, bis
Du· seine« Gehirnfaferm seine« Kbrperatome zerrieben,
fein» rothes Blut verspritzt haft. Das ist eine heiße,
zaglose Inbrunst l«

Jmmersgreisbarer wird die Erscheinung, aber sie
verändert« plötzlich ihr Antlitz Bitten-at erkennt die
Züge jenes» schlesifchen LandedelsräuIeins, in deren
Schloß er bei den letziten Herbstmanövern einquartiert
worden. Verteufeltl Warum kommt mir dieses Ge-
sicht« nie« aus— dem Sinne. Wohl weil ich ihm die
erste große Befchämung zu verdanken habe? — Und
die alte- Gefchichte spielt sich wieder in seinem Jn-
nern ab. —————— USGIUH folgt)

Literaristliei
Als wir im vorigen Herbste die »Gebt-hie

v on L; R afa el« (Leipzig, Verlag von Breitkopf
und— HärtelJ einer Befprechung unterzogen, da gaben
wir der Ueberzeugnng Ausdruck, daß diese von wirk-
lich- poctifchem Reiz und; starkem Empfinden durch:
wehten Gedichte es wohl verdienten, in unserer mit
literarischen Producten aller Art überfättigten Zeit
beachtet zu werden. Allem Anfcheine uach hat nun
die Sängerin mit ihren hübschen, von Felix Dahn
in so liebenswürdigen Vorwort-Versen empfohlenen
Spenden den Weg zu den deutschen Leser-n und- Le-
ferinnen wohl zu finden gewußt, denn bereits ist eine
zweite, durch einige weitere stimmungs- nnd ge-
dankenvolle Lieder vermehrte suslage der Rafaelkschen
Gedicht! STIMMEN- —- Damit sei denn dieses Büchlein

»Das mit dem Weihekuß des Schönen
»Mit! friedvoll höchften Schmerz versöhnen«

—- zn erneuter Aufmerksamkeit auch— unserer Leser-
weit bestens emivfohlene « » .

·Unter Atavisnius versteht -man bekanntlich die
Wiederkehr von Eigenschafen des Großvaters oder
eines weiter zurückliegenden Ahnen in den Nachkom-
men, während die Zwischenglieder solche Vererbung
nicht oder wenigstens nicht in solchem Maße auswei-sen. Ein merkwürdiger Doppelfall dieser Erscheinung
bildet den Ausgangspunkt der Erzählung Benno
Rüttenaueus ,,Di e Urahns-«, mit welcher das
zehnte Heft von »Unsere Zeit« (Leipzig, F.
A. BrOckhausJ eröffnet wird. Die weitere Dar-
stellung giebt den Schlüssel zum« Verständnisse der
verblüsfenden Begegnung zweier einander völlig ähn-
licher Persönlichkeitem — Sehr verdienstvoll erscheintes uns, daß dem großen Leserkreise der Zeitschrift
— und in der vorliegenden unseres Wissens zuerst
unter allen nicht sachwissenschaftlichen — in einem
warm und gunterrichtend geschriebenen Aussage Wal-
ter Vogeks »Die Freiwillige Kranken«
p fle g e im K r i e ge« dem allgemeinen Versiåndnisse
und damit hoffentlich auch allgemeinerer Theilnahme
nahegebracht wird. An das vor wenigen Monaten
erschienene »Lehrbuch der freiwilligen Kriegskrankem
pflege beim Heere des Deutschen Reiches« von F.v. CriegerwThuniitz sich anlehnend , weiß der Ver-
fasser aus knappem Raume ein zwar gedrängtes,
doch scharf umrissenes Bild der Wirksamkeit, die der
Institution zu entfalten bevorsteht, zu entwersen und
zugleich die Bedingungen zu kennzeichnen, unter de-
nen allein sie ihre Pflicht zu erfüllen im Stande
sein wird. Als erster Einblick in das Wesen der
Freiwilligen Krankenpflege ist dieser Artikel den der
Sache Fernstehenden sehr zu empfehlen. Ferner wid-
met Ludwig Fuld der bevorstehenden Reform der
»Strafproceß-Ordnung für das deutsche Heer« einige
Seiten. Fritz Lemmermayer stellt in einer während
des Schreibens zum Nekrolog gewordenen krltischen
Würdigung der Werke Gottfried Kette-Es
den großen schweizer Dichter als literarische und
sittliche Persönlichkeit in volles Licht. Eduard v.
Bauernfeld wird in seiner literargeschichtlichen Stel-
lung als Lusispieldichter und Epigrammatiker von
Rudolph v. Gottschall skizzirh »Das Armen-
recht und seine Verwirklichung in Deutschland« ist
der Gegenstand einer Siudie Adolph Fleischmann's,
die in der Darstellung des im vorigen Jahre den
Lesern der »N. Dörpt Z! eingehend und anschau-
lich geschilderten Elberfelder Systems der Ar-
mempflege gipfelh Gustav Diercks ruft zdie jüngste
Geschichte ,,Spaniens von 1887——1890« dem Leser
in Erinnerung. Ein auziehendes, auf den neuesten
Forschungen beruhendes, gesällig geschriebenes Cahi-
tel aus den Naturwissenschasten liefert Neinhard Pe-

termasnn in seinem Auffatze ,,»De r S ch ne«e«. Dr.
Fr. Teutsch in Herinsannstadt wahrt in einigen Wor-
ten zum »neuen politischen Programm der Sieben-
bürger Sachsen« den Standpunkt. der Männer, die
den Sachseutag im Juni d. J. herbeigeführt her-·den. Mittheilungen über »Fortschritt"e in der Physik»
und- eine Todtenschau bilden den Schluß des wieder
sehr« reithshaltigen bestes. - - "

stetig-leises. «

e Das tiefste Bergwerk der Welt
ist wahrscheinlich» die Kohlenzeche St. Andrö du Pois
rier in Frankreich, aus der jährlich 300sz,000 Cent-
ner Kohlen gewonnen werden. In das! Bergwerk
führen zwei Hanptsch-ächte, der eine ist 2952 Fuß,
der andere 3083 Fuß: tief. Der lehren. Schdcht
wird jetzt noch weiter vertieft, so daß er bald 4000
Fuß unter der Oberfläche der Erde zu liegen kommt.
Tlllerkwürdig ist, daß die Temperatur fetten über
75 Er. Fahr. steigt. In den Gold- und Silberberg-
werten an der Küste« des Stillen Oceans hat man
oft beider halben Tiefe schon große Mühe, die Luft
kühl genug zu halten, daß man darin. arbeiten kann.
Jn einigen Gängen der ComstocbMine steigt die
Wärme bisweilen auf 120 Er. Fahr.

—- Auch ein Vesrmäch miß. Vor ungefähr
zwölf Jahren hinterließ Jemand in feinem Testament
der Stadt Paris die Summe von 100,000 Fries.mit der Bestimmung, an dem Kreuzungspuncte der
Rne Montmartre und des großen Boulevards eine
Uebergangsbrücke für Fnßgänger zu erbauen, um es
den Letzteren zu ermöglichen, ohne Lebensgefahr die
Boulevards zu passirem Der erwähnte Ftreuzungk
puuct ist nämlich eine der gefährlichsteu Stellen von
Paris, und täglich werden dort bei dem starken Ver-
kehr Personen überfahren, so daß der Volksmund
den Plan bereits den »Gut-rotem· des sure-sen« ge-
tauft hat. Jener Erblasser wäre dort auch beinaheverunglückt-«, und dies war der Grund zu seinem Le-
gat. Die Stadt Paris hat das Vermächtniß ange-
nommen, die Brücke wurde jedoch noch. nicht gebaut
und die unglücklichen Fußgänger können sich nachwie vor nach Belieben an der Ecke der Rue Mont-
martre überfahren lassen. Jetzt hat nun die Pressediese Angelegenheit in die Hand genommen und ver«-
lainm : ,Baut die Brücke, oder gebt das Geldi wie-»
der heraus. l«

— Ein iuteress auter Kampf; fand« am
Ausgang-s. des Dorfes Kiefersfelden auf der nachKnfFeiu fksphrenden Straße statt. Man schreibt den

sehe ich eine H a u s katz e, bald schleichenlz balbiu
Sprüngen sich unausgesetzt um ein stattliches Erst»
plar von einer K r e uz o tte r bewegen. Die Schklslssz
von den warmen Sonnenstrahlen aus ihrem Schlupf-
winkel gelocky liegt« znsammengerollh den Kopskv
die Höhe« gerecky mit weit geöffnetem Rachen LIMIT-
ten der Landstraße. Sorgfättig beobachtet fiel-V!
Bewegung der Feindin. Offenbar hat siees Mk! EUI
die Bertheidignng abgesehen, denn die« Kahc IN;
vie uiapt weiche« win und, vokfichtign um die Sol-w
schwebend, ihr» ein Entrinnen unmöglich«» Msschks
versucht wiederholt, ste mit den Tagen« am
zu packen; suchend, mit. gekrümmtem Rücken, IPFWIF
sie von einer Seite zur anderen; die Ottet JIM
windet sichz richtet sieh öfter mit ihrer rtrstgts
Mnskelkraft bis zu Dreibiertel ihrer Leib-stürmt TU-
die Höhe und wehrt mit blitzessfelznellen KDIPOIPM
dungen jeden Angriff ab. Als nach fast HAUIWW
gem Manöver die Katze noch immer nicht Cis-U«
Rückzug denkt, versucht die Schlange, dntch LIF N
aus dem Staube zu machen: fre deckt ihren
durch einen Seheinangriff auf die Keine, de! M«
zwingt» über den Graben auf einen BaumstMUsE
retiriren, und ihr Gelegenheit zum Entschlüpfstl W»
Aber ihre geplante Flucht sollte ihr Verderbetlpkk
den. Kaum jenseits des Grabens angelstlkik Und»
anschickend, im Gebüsche zu entwischexy wiss« IN«
der behend herabspringenden Kaye am Genick IV«
und durchbisseru Während noch einige MinuteuW
de: fast gauztich vom Rumpf- gmkuute eopf VI,-
Sehlange wie wüthend un! sich heißt« schxemtw
Katztn von der inzwischen zahlreich herbeigekvmsssnik
Menschenrnenge lebhaft applaudirtz im DISCLA-
gesbewnßtsein langsamen Schrittes den hswisw
Penaten zu. .

— nuf vek Jus-1a:estowstibkachtsUss»»;««s,:
Ueberschwemmnng einem dortigen DER)
wohnereine recht a ngsen ehm e Ue berrafschnssSein« Darf-he, exzzhu di« »St. Bei. Z.«, tust»dem Garten— hart am Ufer der Neu-ta-
hochwassetz das— bereits den Garten til-III » «
wurde nun plbyliich ein großer lebende: Stil-»Fetwa 50 Pfund zum Gartenzaun VerschWCUI f»seltene Gast passirte die Zannftangen und ANY»den Garten, tfvo er von ddern Datschenbesihet M
gnügen einge angen war. e. ,

—- B e rsnhigun g-. Mann: ,,FIMMD,I
fällt Dir ein, auf den nüchternen Mag-O DE«
reifen Apfel zu essen P« —- Fritz : »Aber
bin ja gar nicht mehr nüchtern --W« W - s ;

vier« gegessen l« . « « g:
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w, so bedeutend, daß es der Gesellschaft nicht schwer
fallen wird, unter Verpfändung dieser Zolleingänge
eine Anleihe aufzunehmen, aus der sie nicht nur
jene vier Millionen für den Sultan, sondern auch
weitere größere Ausgaben für Straßen-, Hafeni und
Eisenbahnbauten wird decken können.

Jn Böhmen dauern die Verhandlungen
der Alt- und Jungczerh en noch fort. Wenn
sie überhaupt zu einem Resultat führen, so kann es
Un: das der vorbehaltlofen Unterwersung der Alt-
kzechen unter die Jungczechen sein. Die Leßteren
erklären nach wie vor, auch nicht einen Finger breit
kmchgeben zu wollen, und bekämpfen wie bisher
sämmtliche Ausgleichs-Punctationen; in der leßten
Conferenz verlangten sie, daß in einer gemeinsamen
Kundgebung beider ezechischen Parteien das Recht
quf staatliche Selbständigkeit der Länder der böhmi-
schen Krone zur Geltung gebracht und die Gleichbe-
rechtigung der ezechifcherr Sprache bei allen staat-
lichen Aemtern in Böhmen, Mähren und Schlesien
voll durchgeführt werde. Zugleich soll in der ge-
meinschaftlichen Kundgebung die Bereitwilligkeit zu
neuen Ausgleichsvereinbarungeu mit den Vertretern
des deutschen Volkes ausgesprochen werden; doch
rnüssen sich diese Vereinbarungen auf alle Länder
der böhmischen Krone beziehen, und die Grundlage
derselben muß die volle fprachlirhe Gleichberechtigung
aller dort lebenden Nationalitäten bilden; ferner
müssen das Staatskecht der böhmischen Krone und
die Untheilbarkeit des Landes refpectirt werde-n. Zu
der gemeiuschaftlichen Berathung über diese Manife-
fiaiion seien auch« sämmtliche ezechischen Abgeordne-
ten aus Mähren und Schlesien einzuladen, um ein«
einheitliches Vorgehen zum Schuhe— der Interessen
des gefammten czechifclyslavifchen Volkes zu erzielen.

Jn Frankreich hat die Regierung nun auch die
Frage erörtert, wie sieh das Cabinet gegenüber dem
Antrage, betreffend die Wahl des Senats
durch das allgemeine Stimmrecht, zu
verhalten hätte. Bekanntlich soll dieser Antrag auf
Anregung von einigen Abgeordneten der äußersten
Linken gestellt werden, welche ihre Ferien dazu be-
nutzten, um als Wanderapoftel die Reform des Wahl-
modus, aus dem der Senat hervorgeht, in mehreren
großen Städten zu predigen, wo sie übrigens nicht
immer Beifall ernteten. Man weiß, daß die Regie-
rung aus diesem Anlasse die Vertrauensfrage nicht
zu stellen gedenkt. Sie hofft, die Kammer werde
verständig genug sein, den Antrag einfach abzulehnen.
Der durch das allgemeine Stimmrecht gewählte Se-
nat wäre nur eine zweite Auflage des Abgeordneten-
hauses, folglich überflüssig, und die äußerfie Linke,
welche überall auf Ersparnisse drängt, könnte eine so
unnüße Ausgabe nicht rechtfertigen — es sei denn,
daß sie auf die baldige Beseitigung des Senats ab-
zielte. Sollte jedoch die Kammer wider alles Erwar-
ien auf den Antrag des Abgeordneten Hubbard ein-
gehen, so würde das Cabinet zu dem Senate sprechen:
»Jetzt ist es an Ihnen, selbst über Jhr Schicksal zu
entscheiden und einen endgiltigen Beschluß zu fassen;
die Regierung wird sieh jeder Einmischung enthal-
ten« —- So thörieht, sagte ein Minister zu einem
Bekannten, werden wir doch nicht fein, es auf eine
Krise ankommen zu lassen und unsere Poriefeuilles
wegen eines Antrages des Strudelkopses Hubbard
aufs Spiel zu seyen.

Die französischen Journale beschäftigen sieh seit
einigen Tagen mit der auf dem Bahnhofe in Nan-
cy erfolgten Verhaftung eines angeblichen d e u tf ch e n«
Spions, der ein früherer französischer Ofsieier
ist. Derselbe heißt Jean Bonnet und wird als ein
ehemaliger PremievLieutenant im 109. Jnfanterie-
Regimente bezeichnets der als ,,unverbesserli-««er Trun-
kenbold« mit fchlichtem Abschiede aus der Armee
entlassen worden ist. Dieser Spion habe aus der in
voriger Woche stattgehabten Jnspectionsreife des Ge-
neralstabs-Chefs Miribel an der deutschen Grenze
denselben auf Schritt und Tritt verfolgt und habe
dadurch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ge-
zogen. Auch habe er während der Reife zahlreiche
Eocrefpondenzen expedirh wodurch der Verdacht gegen
ihn noch mehr gesteigert worden sei. Zwei große
Koffer, welche der Spion mit sich führte, find mit
Beschlag belegt worden; man weiß aber noch nicht,
was dieselben enthalten haben. Der Correspondent
des .Petit Parisien« kann überdies bereits berichten,
daß. der Entlarvte fein Verbrechen mit Cynismus
eingestanden habe. Er habe von der Deutschen Re-
gierung ein monatliches Gehalt von 300 Ins. und
außerdem als Reisekosten täglich 15 Ins. erhalten.
Zwei Jndividuen, welche Bonnet begleiteten, seien
vor seiner Verhaftung über die Grenze gekommen.

J« Jrland gestaltet sich das Verhalten der An-
gtklagtem der Vertheidigung und des Publicums in
dem Proceffe zu Tipperaryzueinem immer
tumultuarischeren Während der Freitag-Verhandlung
ltsgen die verhafteten Parnellitischen Abgeordneten
machte der Advocat Harrington eine Bemerkung,
WIIche der Gerichtshof als eine Beleidigung aufsaßte.
Als Harrington sieh weigerte, dieselbezurückzunehmem
Eslktdg ihm der Gerichtshof das Wort, worauf Har-
rington die Vertheidigung niederlegte und den Saal
verließ. Da die Angeklagten und das Publikum— ihm
Vskfsll spendeten, ließ der Gerichtshof den Saal
lsfvrt räumen und hob die Sißung welche durchweg
einen stürmischen Verlauf genommen hatte, auf.

Jn den Niederlnndet haben die Nachrichten,
Welche jeßt wieder einmal aus Schloß Loo über den

Zustand des Königs WilhelmIU dringen, «
im ganzen Lande eine außerordentliche Aufregung er- «
zeugt ·— nicht etwa deshalb, weil der Zustand des
greifen Monarchen das Schlimmste befürchten läßt,
sondern weil in der letzten Zeit gar seltsame Dinge
über die Vorgänge im holländischen Königsschlosse
erzählt werden. Es ist ein öffentliches Geheimniß,
daß der König längs! regierungsunfähig und meist
nicht einmal in der Lage ist, seine Unterschrift unter
ein Schriftstück zu seyen. Die holländische Presse
hat sich aber bisher gehütet, darüber zu sprechen und
dies wäre wahrscheinlich auch jetzt noch nicht gesche-
hen, wenn nicht Major Find-il, der sich als miliiä-
rischer Schriftsteller feinen Namen gemacht hat, in
einem Manifest an das holländische Volk die Auf-
merksamkeit des letzteren auf die Vorgänge im
Schlosse Loo gelenkt hätte. Daselbst wird ausge-
führt, daß der Monarch, da er nach dem Geständ-
nisse feiner Umgebung Niemanden, auch nicht die
Minister, empfangen könne, aus diesem Grunde un-
fähig sei, die Regierung auszuüben, da der König
sich über wichtigere Regierungsacte doch wenigstens
mit seinen Ministern berathen müsse. — Auch ein
Berichterstatter des ·Da·;blad voor Nederland«, der
sich einige Tage in Apeldoorn aufgehalten, schreibt
an sein Blatt, daß die verschiedenartig gefärbten
Darstellungen, denen er begegnet, alle darinsübereim
stimmen, daß im Ernste Niemand daran glaube, daß
der König im Vollbesitze seiner geistigen Kräfte sei.
Besuche, mit Ausnahme derer seines Arztes, habe
der König seit langer Zeit überhaupt nicht mehr
empfangen, und allgemein bekannt sei es, daß jed-
wede persönliche Berührung zwifchen dem König und
seinen Ministern längst aufgehört habe, daß nur ein
äußerst kleiner Kreis von Personen, welchen entwe-
der strenges Stillschweigen auferlegt worden, oder
welche sich dasselbe aus eigenem Antriebe zur Pflicht
machten, durch eigene Anschauung über den Zustand
des« Kranken unterrichtet sein könne. Der Privat-
secretär des Königs, der Graf Dumonceau, theilte«
dem Berichterstatter des genannten Blattes ausdrück-
lich mit, daß »die Pflicht ihm gebiete, vollständiges
Stillschweigen zu bewahren, und daß er auch ent-
schlossen sei, überhaupt keine Mittheilung über den
Zustand des Königs zu machen« Die Schlußfolge-
rung, daß, wenn die günstigen Berichte der thatsäch-
lichen Wahrheit entsprechen, überhaupt kein Grund
zu einer solchen Geheimnißihuerei vorliege, liegt
nahe; die in Apeldoorn erfcheinende Zeitung geht
weiter und spricht ganz unumwunden ihre Ueberzeui
gung dahin aus, daß der König nicht im Stande
sei, die Regierung zu führxxzzzzrind diese Ueberzem
gnng wird auch -von Jederiiiaiin im Privatgespräch
getheilt. - Die Einsetzung einer Regentschaft er-
scheint unvermeidlich.

Jm Canion Teffiu ist die mit solcher Spannung
erwartete Entscheidung in Sachen der Verfassungs-
Revision am vorigen Sonntag mit einer äußerst
schwachen Majorität — dieselbe zählte nicht einmal
ein Pius von 100 Stimmen — zu Gunsten der Li-
beralen gefällt worden, und zwar ohne daß es vorab
zu Ruhestörungen gekommen wäre. Vorher hatte der
Bundescommissar Künzli eine Proclamation
an die Tessiner erlassen, welche die Hoffnung aus-
spricht, ein »Jeder werde bei der Abstimmung Jam
Sonntag frei und unabhängig nach eigener Ueber-
zeugung stimmen. Bestechungen würden streng ge-
ahndet werden. — Der »Köln. Z.« wird aus Bel-
linzona unterm Z. October zur Situation telegra-
phisch gemeldet: »Ja Folge der Anwesenheit der
Truppen verläuft die Agitation zu den Wahlen am
Sonntag zwar rührig, aber in äußerlicher Ruhe.
Trotz der diesbezüglichen, an den Straßenecken an-
geschlagenen Proclamation Künzlks werden durch
Geld und den Einfluß der Geistlichen im Geheimen
äußerst lebhaft Stimmen für die Confervativen ge-
worben. Meiner Ueberzeugung nach haben sie etwas
größere Aussichten als die Liberalen. Jesdenfalls ist
blos eine ganz winzige Mehrheit möglich. Der con-
servative Gaftwirth Gattijist a u s L o u d o n sa m·m i;
seinen Kellnern hier eingetroffen, Um« sein
Wahlrecht auszuüben. Die Anmeldung von aus
Amerika kommenden gefehlossenen Listen wurde zu-
rückgewiesem Der aus Künzli, einigen Eonservativen
und Liberalen bestehenden Recursbehörde gingen an
100 Beschwerden zu. — Die Sprache der conserva-
tiven Blätter gegen den Bundesraih ist sehr gereizt.
Die Liberalen fcheinen über die bevorstehende zeit-
weilige Wiedereinsetzung der konservativen Regie-
rung etwas beruhigter zu sein. Sie leugnen, daß
Castioni, welcher in London bleibt, Rossi erschossen
habe.«

Aus Lissabou wird endlich, freilich immer nur
noch »gcrüchtweise«, unterm C. October telegraphirh
die Cab i nets bildu ng sei gelungen. Mariens
soll das Präfidium und das Aeußere übernehmen;
Casal Ribeiro würde das Jnnere, Sabrandao Justiz,
Pcdro Carvalho die Finanzen, San Januario die
Marine, Sousa Krieg unt Barbosa Arbeiten und
Unterricht übertragen werden.

Jn Ksustautinodel ist ein Mord vorgekommen
welcher der armenischenRevolutions-Par-
tei zugeschrieben wird. Die betreffende Meldung
lautet: »Im Montag wurde in Stambul ein arme-
nischer Qdvoeat ermorden Angeblioh wurde ihm« ein
in seinem Namen adreffirterBrief behändigt und er
wurde gefragt, ob er die adressirte Person sei· gis
er dies beiahte und den Brief eröffnete, worin ge-

fchkksbsu stand, daß Tvd die Strafe von Verräthern «

set« tnit der Unterschrift »Der armenische revolutioi «

näre Ausschuß von KonsianttuopeN erhielt er von
dem Uebetbringer des Briefes einen Dolchstrh in
die Brust und gab bald darauf den Geist auf. Viele
Vethaftungen wurden in Stambul vorgenommen, .
und 12 Armenier wurden in Pera verhaftet. Ges ?
rüchtweife verlautet, daß der Ermordete in Diensten »
der Pforte stand und einige feiner Landsleute nach
dem Vorfalle in der Kum Kapwstathedrale verrathen
hätte, die hierauf mit Verbannung bestraft wurdens«
—- Ueber die Zustände in Armenien selbst erhalten
die ,,Daily News« immer noch aufregende Berichte.

Jn Zanzibar hat, wie eine am Sonnabend in
Berlin eingelaufene Depesche besagt, der dortige deut-
sche Generalconsuh einer Weisung des Auswärtigen
Amtes entsprechend, den deutschen Reichsangehörigen
Meuseheh »dem es bei den jüngsten Vorgängen
in Witu zu entrinnen gelang, vernommen. Meuschel
hat im Wesentlichen Folgendes ausgesagt: Seitens
des Sultans ist vor Ertheilung der Erlaubniß zur
Ansiedelung von Küntzel verlangt worden, daß
er ein Schreiben des englischen Confuls in Lamu
vorlege. Da Küntzel diesem Verlangen nicht uachkam,
sondern ohne Weiteres mit den Arbeiten begann,
ließ der Sultan die Deutschen nach Witu führen
und dort unterbringen. Als Küntzel und Genossen
arn zweiten Tage den Versuch unternahmen, g e w a lt -

s am aus Witu aufzubrechen, wurde ein Theil der-
selben innerhalb, die Uebrigen außerhalb der Stadt
getödtet. Darüber, wer mit der Anwendung von
Waffen begonnen, vermochte iMeufchel keine Aus«
kunft zu geben. Der Sultan ließ Hrn. Toevpen
herbeirufen, der aber erst nach dem Blutbade in,
Witu eintraf. «

steilen
Aus Talo w ka geht uns aus die erste Geldsen-

dung an die dortigen Nothleidenden eine Dank«sa gung zu, in welcher es heißt:
« Sehr geehrter Herr Redacteur l

« Indem ich über den Empfang der mir unterm
«1. September c. übersandten 115 RbL zum Besten

der nothleidenden Abgebrannten in Talvwka quittire,
bitte ich Sie, den freundlichen Gebern aus dem Le-
ferkreise Jhres gefehäßten Blattes unseren innigsten
Dank übermitteln zu wollen.

Möge der Dank, den die bemttleidenswerthen
Armen unter Dankesthränen so herzlich ausgespro-
chen, auf dem Wege treuer Fürbitte bei den barm-
herzigen Wohlthätern sich in reichen Segen für Herz
und Haus wandeln!

Weil » der Schaden ein so schwerer — 200,000
Rbi. gingen in etwa 500 Häusern in Flammen auf,
das Herz und der Kern unseres Dorfes ist ausge-
brannt und nur ein lichter Kranz einzelner Häuser-
reihen umfchließt einen Schutt- und Aschenhaufen—-
ist die Noth und der Jammer groß. Nur Wenige
können sich ein Häuschen wieder auf- und einrichten;
Alle schauen bang in die Zukunft . . . Habt Dank,
liebe Mitchristem für die freundliche Handreichung
angesichts von Hunger, Blöße und vielerlei Noth
·und Elend! -— Mögen« die Gaben und die solche
begleitenden Gebete den Gebern und Empfängern
eine reiche Ernte bringen in Zeit und Ewigkeit.
,,Lasset uns Gutes thun und nicht müde werden, denn
zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Auf-
hören l«

Zugleich befcheinige mit herzlichem Dank den
Empfang von 9 Rbl. durch Frl. G. H» welche uns
auch einen Kleiderpacken für die Abgebrannten schickte.
Sollten sich hier und da noch abgelegte Kleid u n g s-
stück e übrig finden, welche sehr erwünscht sind, so ist
man zum Empfang und zur Beförderung derselben
in der Garten-St« ße Nr. 7 gern bereit. . .

Hochachtungsvoll « -

. H. G ünth er, Pastor zu Talowtcn
Talen-la, 2(). Sein. 1890. H » n -

Auf dem am s. d. Mts. seingeweihten ne u en
St. Johannis-Friedh of an der Rcvalschen
Post-Straße ist gestern die e rste Leiche ,bi-stattet
worden: der erste Todte, der hier seine letzie Ruhe
gefunden hat, ist der nach langem Leiden verstorvene
weil. Obersörster Baron Viktor v. M aydeli. Da«
mit wäre denn der Anfang zur Besiedelung dieserunserer Todtenstadt gemacht worden.

Der Prediger zu Klein-St. Johannis, Pastor
Emil Rathlef, hat wegen Krankheit sein Amt nie-
dergelegt Da auch der seitherige Hclfsprediger da«
selbst, Pastor W. Reimann, als ftellvertretender
Prediger an die Luhdesche Pfarre in Wall versetzt
ist, entbehrt die erstgenannte Pfarre zur Zeit eines
Seelsorgers

Es ist eine CircularsVerfügung des Polizei-De-
partements versandt worden über Ergreifung von
Maßregeln zurVerminderung derllnglückss
fälle zu Wasser. Nach dem ,,Grashd.« ist das
Circular hervorgerufen durch die auffallend große
Zahl der jährlich im Wasser umkommenden Perio-
nen. Jn Rußland beläuft sich diese Zahl auf etwa 7000,
während als gerettet nur etwa 400 Personen angege-
bekn erscheinen Angesichts dessen hat das Polizei-
Departement in dem oben erwähnten Circulst fol-
gende Maßregeln zur Nachachiung empfohlen: 1)Ver«
stäckung der polizeilichen Aufsicht über die Floszübers
fahrtsstellen im Sommer, desgleichen während der
Essbildungszeit im Herbst und der Uebergangszeit im
Frühjahr; J) die Umzäunung, refv. Absteckung aller
Art Wuhnenz s) Unterweisung der Beamten der
Land· und Stadtpolizei im Verfahren, Ertrunkene
ins Leben zurück-zurufen.

» Jn Bezug aus die morgen im Handwerker-
Verein beginnenden Vortrags-Abends sei
auch an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht,
daß nicht Ptoscssor Dr. N. Brückuey sondern Pro-

fessor Dr. Arthur v. O ettin gen den ersten Vor-
trag, und zwar über Galilei, halten wird.

Wie wir in der »Bremer Milch-Zeitung" lesen,
isi jüngst auf der Naturforscher - Versammlung in
Bremen die Uebertragung von Krankhei-
ten durch die Milch zur Sprache gebrachtwors
den. Es ist dies bekanntlich ein Thema, welches
besonders zeitgemäß geworden ist. Jn England ist
dasselbe wohl zuerst eingehender beachtet. Wie es
in der Regel bei solchen Fragen in der ersten Zeit
geht, werden manche noch nicht genügend bewiesene
Behauptungen aufgestellt und daraufhin praktische Vor-
schläge gemacht. Jnteressant ist es nun jedeufalls
zu erfahren, wie man sich in maßgebenden sanitäs
ren Kreisen zu der Sache verhält. Ein Vortrag des
Bibliothekars des Reichsgesundheitsamtes Dr. Würz-
burg in der Naturforscher-Versammlung in Bremen,
Mitte September dieses Jahres, giebt hierzu Gele-
genheit. Derselbe sprach sich ungefähr folgenderma-
ßen aus: »Nach den zahlreichen Thieoisrperimenten
und nach den aus der Praxis vorliegenden Erfah-
rungen hält es Redner für hdchst wahrscheinlich, daß
die unter Menschen und Thieren überaus stark ver-
breitete Tuberculose durch den Genuß von Milch
übertragen werden könne. Dies sei nicht nur dann
anzunehmen, wenn die Euter der Kühe felbst erkrankt
seien, sondern der Verdacht einer Gefahr bestehe in
jedem Falle von Thiertuberculosr. Außer der Ue-
bertragung der Tuberculose selbst komme übrigens
auch eine solche der Atrophie der Kinder skabes me—-
sur-sing) und der Skrophulose, zweier bei Kindern
häufiger Krankheiten, in Folge Genusses der Milch
tuberculöser Kühe in Betracht. Ferner sei die Ue-
bertragbarkeit der Maul- und Klauenseuchtz des Un-
terleibsiyphus und der Cholera durch Milch sehr
wahrscheinlich. Das Krankheitsgist der beiden leh-teren Krankheiten werde der Milch erst bei oder
nach dem Melken zugeführt, entweder durch das
Melkpersonah durch infieirte Tücher, die bei der Rei-
nigung der Milchgefäße gebraucht würden, durch in-
ficirtes Wasser, durch Luftströmungeu oder durch
Insecten. Zur Verhütung einer Uebertragung von
Krankheiten sei vor dem Genuß ungekochter Milch,
sowie der Milch von einer Kuh zu warnen. Con-
d e us i rte Milch biete eine absolute Sicherung

« Zum Besten der Nothleidenden in Talowk a
und Frese nthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von Hm. v. H. im Namen
Mehrerer s Rbl., von K. L. 1 Rbl., von A. L. 1
Rbl., zusammen 7 Rbi. — mit dem Früheren 329
RbL 15 Loh.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörph Z.«

Für die Lepro s erie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von XXL 2 Rot; mit
dem Früheren 20 Rbi. i

Mit herzlichem Dank
die Redaciion der »N. Dörph ·3.«

— il e u e Ue II! o n
W a r s ch a n, 25. September. Jm Russischen

Club fand heute ein Abschiedsdiner für den Rector
Lawrowski statt, der bekanntlich zum Curator des
Dörptschen Lehrbezirks ernannt ist.

Wien, 7. Ort. (25. Seht) Der Deutsche
Kaiser tritt morgen Nachmittags von Steiermark
direct die Heimreise an, während der Kaiser von
Oesterreich und der König von Sachsen hierher zu·
rückkehren.

Paris, S. Ort. (24. Sept.). Der: Gehilse
des russischcn Ministers des Auswärtigem Geheim-
rath Vlangaih reist morgen nach St. Petersburg

urück.z H a a g , S. Ort. (24. Sept.). Das Regie-
rungsblatt theilt mit, daß in dem Befinden des Kö-
nigs keine besonderen Veränderungen eingetreten
sind. Jn der legten Woche hat das Nierenleiden
sich gesteigert, in Folge dessen der König gezwungen
war, das Bett zu hüten. Ernährung und Kräftezw
stand des Königs sind befriedigend. e

B r ü s f e l, 7. Ort. (25. Sepi.). Der Mini-
ster der öffentlichen Arbeiten Broyel begab sich ge-
stern nach Mecheln, um der Grunssteinlegung eini-
ger Bauten beizuwohnem Ein Volke-hause begeg-
nete dem offieiellen Coriåge mit Pfeifen und Abends
fanden Unruhen statt. Die Gensdarmerie griff die
Volishaufen an, wobei Viele verwundet wurden; auch
fanden einige Verhastungen statt.

Tit-stetige
der Oisrdischen Telegrapben-Igentni.

R o its, Donnerstag, s. Ort. (27. Sept.). Crispi
hielt gestern in Florenz die bereits angekündigie öf-
feniliche Rede, in welcher er die Jrredenia als be-
klagenswertheste Verirrung in Jtalien bezeichnete;
diese Bewegung wolle das Land mit dem mittel-
europäischen Bunde und dem Vatikan verseindeu.
Redner richtete an alle guten Jtaliener die Auffor-
derung, dem gegenwärtigen Regime treu zu bleiben
und die Verträge des Landes zu achten.

Cstitrliericht
St, Jztxkghqkge r. Börs e, 2ö. September l890.
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Von der Abtheilung des Dorpa- c) Derjenigen auf der Heu. . Jedermann znr iM— · »
ter Stadtamts für Wehrpflichtsachen delsflotte dienenden Persos w . » »» , z u.«
werden die im Jahre 1870 ge- nen, welche bis zum Ab- · «, . s- .

«

i boteuett Und im Jshre 1891 lauf der Von ihnen ad- dess Schulden, welche auf meinen «« e «— s « Hist« .J·
der Ableifiung der Wehv geschlossenen Contracte ei- NMOII gsmschlk 7011 III! Uvtst ksi- .

« «!

pflicht unterliegenden Dur« nen Aufschub zum Eintritt U! ZSCIUSUUS VIII« WOIEIM - . Httttktcs «· W· ZEIT-» 9 Uns-Izu:
peitschen Gemeindeglieder hie- in den Militärdienst erhal- ......—..-.."I"I1»- Goook-.ÄPOt.k.Sk«-D-
mit aufgefordert, behufs Eintragung ten haben; wotmo «
m die Einberufungsliste der Stadt d) Dersenigem denen in Be- stehst» 14 im Hof »« nehm» Mk sämtntltclleslellekzeuzWagen— l

Dort« M. .1891 tkUd EPWUSUUS kVFfI der· Famtlisjlvsxhålts wie kenne: neeiennngesk in dessen— decken.Pferdegesoliirretiketc. W» « i
einer· Beschemigiing über ihre»An- nisse die Vergunftigung nennst-kreisen nnk meiner Pedel- H— giebt gez» Lzdek Hin» wzjzhz P» f. Ä

-

schreibung zum Dorpatscheu Einbei I. Kategorie zuerkannt wor- Hskks III· und Geeehnneidigkeiiz durch Wasser « W GSSOV klllnk v« lletliap
kUfUUgWCUUIOU sich fpåkcstctss den ist. .- . w« szkkamkkkks verdorbenen, beim Trocknen ist-bät— ~IJ·Sbek GHIHSH 7
Vts Im« 3ls DEOEUMV C—b» DOMA- Stadiamy d. 23. Sei-i. 1890. ietee Leder ekdeii eine venkexnmene D

-

:

dieser Abtheilung (ii"n Lvcale der Jm Name» des Dotpater SmdtamtH sum« ao» !
. Steuerverwaltung) zu melden. »

« UT «« · et« M«· :T«e«w« «'

. HQGHHO« Bei der Meldung find Von dem Stadtmtsp R« Btttstd Z« habe« «« d» L
Betreffende« nachskehendegzzcumenke N.l. Bank-i«- G. Heer-dies. - Vom. Wiogneneör gtatbcii.Yaiidlg. sz z .
und Auskünffe vokzustellenz l a M»1 h «

i) ei» Teufscheikr s! Or s! Ost-III« (- FG F D M2) ein Schulzeugniß, oder, falls
jemand ei« seiches nicht desitzr « DE· 111-IS 111-Obst! :II1tt«-k-Str- Nr— E= Hin» «,

««

.

, eine Angabe, ob er zu lesen Am Freitag, den es. Septem-
(zuln Besten der neucrbauten Orgel) Äbondsehgæjhsn bjäitgktäpbek litt»

Und ZU schreiben Vekstkhki bot« C. und an den folgenden Tagen Programm. « «-;
Z) ei» Vekzejchnjß d» zu» Zeit wenn-dazu dim Hanslick Nr. 15 Isxkssåssotlsbllvd Fugs

Js B «
« Jn der cl«lebenden Familienglieder (d. h. 7«·«« l« tm« ·

««« ' '

«
««

' i « I
die« ei» esse-sie» e. raqiuiakiuemiicku s— es« s) «»«"-H:;«rs;;«3««· Mttttt"tchtJJ. Wtttlttttt in de» geweiht« igenauer Angabe der Namen, wie: seidene and voller-e Tä- sisDtsiTvvetüokeikiik « . O » -«

.

c ·-

des Alters , Geburtsjahres Chor-« Si» gwsss Psktis Tklcvtss di« OVSW «-- - IV— Ost« C.
sowie des Aufenthaltes eines Ernst? «P«Z«9"'P«19t"t«0t0· Otss WMNUO T Atttgkttszo «· +«3"’t«

......... « des Dorpater llandweili V«
··

,
jeden, Es» ttiliieiätbietlicxtn geEen Buärzahlizng GFKAOIUHZUM U« Fug; S» B h

T— Russische Straße Nr. 7 -sz

VI« ins sz
4) ei» Angabe d» Veschäfkk vtmt F« 78181331897 W« DE« IS ««

««· · -

««- iverden verschiedene Sonntag, den 30. sepiempzk ;
ging. des Heer-weis ed» NZTTZKIZZZE NO« «« 2 m« Erst« Es! tststses sssshl is» Yrneispcilzcn nnd Wiimpeu III« HEXE; Tshsläåxttstttttf
Vks GEWSVEET stadiauctionator A. print. FiEUZTTTiTieiJRZiIeZIYFBEFS ggixid sowie HMMIWS D« SOIIIIIESHI bstkågtsiiidiiis

Z) CME AUSUVC d« MUMN 30 Ren.
« « P« Mafchinendfiepuratiiren « Eisen? Znbuär de« Sssdzen okkksq«lB9o-9li;·

sprachel
. .

Billetverkauk an: Ooncerttsge von 35 und MetsinspGspßf m« DUIVAVHM l« Äuftkaso de« Dtkstitttkkllsss
S) falls jemand verheirathet ist, . Uhr ei) en den Kireheninuren 9—-U39tft·t...h.tt· It. v. Engeln« T-

eine Angabe der Namen und- c «cs b ———- » s» sz » »
»

. des Alters der Frau und der » u « Mk» S um· Ah«"·s«· ««

Kiiidsssiiiid n«»

7) bei Vorhandensein jüngster Donnerstag! de« September c«

Brüder, die Taufscheine ders O « f
elben. « - . - «

« z, «; A h l»
Zugleich werden diejenigen der , · YsptklCktV Mmtme xkehok weksldenuiidifggielii

obbezeichneten Personen, welche in . « · " « « cnsddltzn s « UHi ·
Grundlage der §§ 119 und 120 d .

.· · - Zhzkz OF«
des Wehrpflichtgesetzes die Wehr. Bsuässttåtmtsttdulsls NEWTON-KOMOEDIE « » «» Miit-g» · —————-——————————————L«— ·
Pflicht nicht in Dort-at, sondern in e nor« ämsohen notszAkmton »«« » » EVEN! - I K· il Janderen Städten abzuleiften wün-

«
« - » » Wut-Hut« . -e U - ·;

schen, darauf aufmerksam gemacht o.
.

. ·« « « . as« est-Pater Industrie-Magazin arien oso e trasse Nr. 16
Pastäieseslbegi dieser Aåitheilung bis km» Mitglieder Und deren igsiknse Iv-.12. - . empkjzhsk - «;pae en en 15. anuar 1891 - I » - .. S! Ost;

«· J; I, zkssg

hierüber Anzeige zu machen haben. FAMILIE— -Ht'«39-f"9-S3-9,. Yrssmäokisssjflstäsäti
Dorpai Stadien» den 23.5epi.1890. But-Ists 50 Don»

-
.....

ON

Im Namxn des D,t . z .T: r:
Es? G z B FFIZCIIS sCIIIIL ·VTPTWU Stsdtsmtss

: Anfang Hi) lllsr Abends. ——— Es? d , E «- .
Stadtrath :R« Båtga r» , Kun schwarze Kleitlckstotko in grosser Auswahl empdng

, B· " .« Nr» los» Vuchhamn G« Hausen« Heil« lOIL spqf » lynee· g empfing und empfiehlt billigstiis
YTTTIHL THE· DE— IX« Besitzes-Nisus 10 Jedes·Bahn« · Gz u' HTOUUSU tm« ttuohFttttttttlw

Von der Abtheiliin sdes Dor a- - -· s—«·— esse. .s- ; - «, "·» · . . C« 111-risse «·-
tek Skedkemts sc«- Wihkpfiichkseciken -;;;,.;z »-»,;:;J-s - 233 F. EIN-is«
wird biemit zur allgemeinen Kennts s7«r«,I«;"«T-7«J- sz W l ·

-
-·—«-——s33—ga7c

fang refp. Leistung» der der « « g s nnd i
Militåtpflicht unterliegen« O I! erhielt; und empfiehlt recht billig
den , zum Wkhkpfiichp Fridmaaass N OAU . · - ,In IJI 11. I« T. -« pkundweise 8,10,

Canton gehörigen Gemeim " l ·

A · M· g· W· ·· Hmhgt ·2’ 13 Kot« Quem«
- - » FK. . vissäwis dnstedtwq

deglieder der Stadt Dqkpqt «
. .

, 111189 ———————--.-..-———.—-——-—-·

im laufenden Jahre am 19. Nr» VII-II USE-M· Wahl: Eule glltk Scyllkldkcm MPOdvdslsslsresese Nr. 6. + «« tMICC ltttkttttts lttw

henjhek in der Stadt Dokpat he, Stück in lgg sorten für RbL gis elfleis zu arbeiten versteht, lilllscllk i, Sinn-n wird· ·« e -» »,
est: s i gut-g aus dein« Hause. Zu er— ··M . c

Es haben sich zum festgesetzten llggziezssträucher ohneNanxenlöz : fragen Murktcstrasse Nr. 39, unten. .- , e. ·-

o 2zzage an dem Einberufungsorte zu 1o u. zodnnldlettrige serJen3n.6k. Eine« Junge name i · tz.melden:
·

Sterne-Perle»nueeqtsknnekz sue-n Siestri-g in einen: gesehen nie · . 111-DIESES frisch«
1) Personen, deren Alter in knurrt-ten- i·i.Solltäk-IZäume, Veisliäisfiiisisi oder cis-Isaria. Niiheree skeikkgkqzkz m« - I s i

Grundlage der Akt. iog und Els- 1.«I»(Is"-.E1OI-0!ss!ls«-Issss- Ulsssssss in. i i snsnene s««li·3«"·tsz«sz I112 des Gesetzez über die Kssjslllslls Hlkkslli AMICI« VERME- Ein jungen· lflntsu Sucht verschied l·l n· Pl «
.

. Weiden, Weissdorn Ilbereschen Ahn· «
» - -

· attttathettskttstttttstt .

gllgexnezne Wehkpfkcht tnach »Da, Hase-bang etc«
-

- unäejslilstzrbeschcidenen Ansprachen in yäitigkktlihukliälissslclsen Teich-L
TM OUHEVOU FIUSschEU bsftlmmt 100 Bann-e in 25 Sekten 50 Inn. Fexniiie Kosl 11111 l lioLls Tageszeit-old« «« krick-ess- dx partie-s-

WFVPEII mUßp 10 ~ buntblättrige 7V,—15 R» am liebsten im 1. od. 2. stadttheil spät-bückten · B «

eII «.

L) Dielenigen- welche in Grund- .. Gen. ou. neb t I· ·

«

««· n
l·starke Bock n t h s monat icher Preise-n— Inhalt-Kästchen sue-e schwarze und grüne III«

lage der Art. 158, 217 Und e s rauc or SSVS Abg-N« DE« in der"lillped.d. Psplklssliäistclien Trauben, Kopfe! nnd teile-At-
-218 des Gesetzesz über die Its) Ckztkåäzsä pksz 100 St» 5-g-7 Blattes niederzulegen. » H- Futen-plus— C Pqgkkgzkkszzkzzkzhsn baten empfiehlt der Frucht-Kollet;
allgsmw Wehrpflicht oh» ei« äė2-t’«t’t« «« Ein junger Mann s «’«""«-«« «« s«""«""«?««· ————-———«"«s"«s«—-——-E
Lospng dem Eintritt in den zwar» cinsmasssenskso LIMITED« M— Häikiintliche Sachen» sind »aus versah.

Militärdienst unterliegen; ·v i· ern en) gez« dzzxqkzkkzch ezzemsn Nu, Jan» douzklräelxix Täggfertigt u. die Arbeit; ist: z
Z) Diejenigen« Welche bis zur ge-

genwårtigen Einberufung ei- als: Aristolochja, Clemens, Geisen-us, Expds UTSCCIISSSEL
g « El« Fammwwobnung

nen zum Eintritt in Je länger je lieber, lllenisperinuin, Hd«—·—·—·«— dgl· öalzldmmW tllint Entree! VIII-on von 12-Sll lieb. da« 111-I F
de» Mzklkakdzenst erhalte» hu, Aniurscher Wein etc» namentlich
bcns

»

·
»

4 Alle in die Einberufun slisje burger strasse Nr. Il ·

- Alexander-sites« Z· J
»

S pl: Dtz. 3 5 RbL .

- lIU Eokge J.
pro 1890 eingetragen« Pa- enk skekiee nxen iekes kn« Z« verkaufen « bitt« Daselbst sit-Es« sssd Essig«- ·-————'· e«

mj A g ;
P «P· Z·

. · ·

« Obstbåaine zuni Verliert. Billet-n sderbsscfUsonnt-» f u nehme 8 Hei. Hm »Hm-s ganz »» gute,nd
S

a) Derlen3gen,ioelcheindsszolge dir. Edeln-innen, knieen-inn- Einriehiung nnd enen Beqnernliehkei- Ältsstkdssd El· 7 ——;---————————-—-«7«"’"'.·«·«.O«"««"
-

die Wurde emes Gekstszchen neu, Wnimaths-Klekerg, Dis» ten, als Bier-Halle oder hübsche ist Hi» H z -

·

.

0isw(«1·· T -..Y.TY.!L-.
des gtiechifchsorthodoxenoder EIN-Il- div. sorten liebensbäunie etc, WOIIIIUIZZ geeignet, ist; sofort zu ver— zu» wjkkhsghåkssåxsxtålisstäts Ist« It· »Es— SYF »; z; s(

eines anderen. christlichen namenthcP stakkts PHXCWDXOMPYUVC kaute« «« d« Statt« wtkuki RAE' U« Vsklllistliett
e· e« TT""·4·—S7;T".-77·7s 2.«0 -««

- . · L— «
·

Glaubensbekeuumisses ek-
W« SMUISCFCIZ Ctttwktts PIWtSCHVMSI Pttttttts «·j"·"——«·7——————— Ho« esse-F es, Ost« —lf;7i

»» hatkgetxx sowissfdfr sgriechischs empfiehlt
M· «·

Påplsbsttssss Nr« s, 1 Te, sind
»» , MHZHUUZIUII lhnÆ M· VI;

or o oxen a m ängers . mähliktes Zimmer· «—

Um« «E«Mt · HTTOTTITOT —««
«·

b) dilnch den Lehranstalten - aJ II«
eni en Zögliugh tvel- El« Vlstsiskgst ——"——.·····«

«« YOU« VIII« «« Yt"««"t9t"tt« « 10M· 4344 1-·0 78 «—-« F« j
Ww« «« Wetsptttcht H Was k äskwssss Es! »Es» ers-sei« i«- Poiiiirksllokslelitiiiiide isisie..s. »« es
Commissionen ein Aufschub M !

o Si« dressirter nnd ein nndreesirteig 7» OR« 13E9Z«««J«·«J"F«J«·« .-l-
St« Vtettdtsuttg ihrer Aus- k

z« v« Mspn JCWVWSUOBS 19- - ldeinhens—str. nsrxneiee(isee-iees. . . . . i«
bildung bewilligt worden» ttetxütdgcspläiiskunft ertheilt die lusiväts

»

e lieiswcliiinqg Nr. S. Desgleichen ein Leise-stet- tlezustks Hist-ei. ..... . sp »»

« «» , , W« 4 ZUUMOM Etbssgsstrusse l. Lwttkd Jzsssslsgtzszz zsvzspjzzkpzj



M 224 Freitag, den 28s September W. October) 1890.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
jgsgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
Hi; 6 Uhr Abends, ausgenommen pon

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. ««

Hpxkchst d. Redaction»v. 9—11 Vorm.

— Preis ohne Zustellung s Abt. S.

«MitZuste11un·g:
in Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb-

jährliclp ·3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nachanswärtæ jährlichJ NbL 50 K»
bslbjs 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

suuahxuedetsnietute bis llUhtVvsmkttsgsi Ptsisfütdiefüvfgsspstlteise « Cz» - , - »«
- « »» - « , « Abonixements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H.Langewitz-

Kospuszezje ob» dem, Raum bei dkzkmajzgek Jnsertspkxz z Ko» Dmch diezzxost — . , Ai1no1icen-Bureqü; in Fellim E. J. Karouks Buchhz in Werto- Fr. Vielrosks
eingehende Iuserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kdrpuszeilck » " · E « - - 7 J « Bxtchpzjn W ask: M. Rudolfs Buchhz in Rev at: Bnchlx v. Kluge se Strshar.

Die Abonnemenfs schließen: szin Dorpyt mYt degniegten Monatssztajgesss auswjsrks YrsikijYkpjnpSdikzl«»ix«ßskiigeMPO d»er"«I«ahkes-Qu"arta"lse«: Si. März, so. Juni, Im. September, Si. Decewbery

III-alt »

Jana-so. Dokpau Spekcassenwefku in Rast-sur. M.
N. Kapusiirn Uniforsnirung Personal-Nachricht. Felliru
Y»s,»«1-Nachricht. «Ri g as Jubiläunr R e v a l: Stran-
«»g. Urtheils-Vollzrehung. Mit an: Landtag. Liban-
girchenbam St. Petersburgx Die politische Lage in
Deutschland. Gold-Reserven der Reichebanh Taaeschronit
Ssaratoun Schutz1mpsung. Aus dejn Süden:
Zuckerrüben-Crnte. —

Politischer Tagcsbericht
Juki-leg. Neues« Post. Telegrarumhsourh

berjsgkiixetsrn Frau Ballistica Lite rarisch es. M qu-
Uigfaltiges s — s «

Ia l a u d. . .

Dorpat, 28. September; Der soeben veröf-
fentlichte Jahre sber i cht über die in staatlicher
Verwaltung stehenden Sparcas s en bietet, inter-
essante Daten, die zu rnaucherleispBetrachtungeTn Lin-»
laß geben. Fürs Erste ist, wie diev,,Rev. Z.« aus;
führt, die erfreuliche Erscheinung zu"constatireu, daß
die Summen der Ersparnisse jährlich sehr bedeutend
wachsen: am I. Januar 188»·1 betragen sie 9,05
Mill. Rbl., am I. Januar 1890aber bereits 118,09
Mill., sie sind also in 9 Jahren um mehr alsdas
tsfache gestiegen. Zum erstgenannten Zeitpunet be·
trug die Zahl der« Eassen 74, zum zweitgetiannten
aber 841. - '

«·

« T
Weit höher als die«··"·«aiigzegebenerrErspnrnisse ist

die moralische Wirkung «aus die Bevölkerung zu
schätzen Das Sparen ist, zumal unter den ärme-
ren und überhaupt nicht reichen Schichten; einsVerä
zieht aus augenblicklichen» Genuß. Diese Enthalt-
samkeit ist ja selbst schon «ein Product besonnener
Wirthschaftlichkeit und Vorsorge für die Zukunft-
stärkt aber auch-wieder ihrerseits diese sittlichen Po-
tenzenz esnimmt ab der Leichtsinn, der nur an den
heutigen Tag denkt. Aber auch vom rein finanziel-
len Standpunkte aus hat die Wirksamkeit derSpar-
cassen eine größere Bedeutung, als jene Zahlen an-
deuten. Das Sparen ist ja nicht Selbstzweck an«
sich, das Ersparte soll, je nach "Lage der Bedingun-
gen, zur Verwendung gelangen. Freilich beantwor-
ten die todten Zahlen nichtdie Frage, wozu die der!
Sparcassen entnommenen Summen verbraucht sind.
.- Von Interesse iist« es zu be"obachten, wie« allk
mälig der« Sparsinn inden inneren Gouvernements
wächst. Die Cassender beiden Residenzen weisen ja
auch steigende Summen auf, aber relativ, d. h. in
Verhältniß zu den Sparcassen im Innern, nehmer
sie ab, d. h. letzteresz gewinnen eine größere Beben
tung. Dazu wirkt natürlich ihrerseits die steigend«
Zahl solcher Cassen in den Probinzialstädterr in ho·
hem Maße mit. Zum Jahre 1890 betrug die Zah
«er Sparbücher in St. Petersburg 90,100, di»

Instituts. — -

Frau Balli.ftiea.«f) z
. Von CarlPröW .

(Schluß.) :

Ja, da war es in der lustigen Holzberanda mit
dem Ausblick auf die weiten, baumreichen Oder-Flächen
und auf das im Süden verblauende Riesengebirgr.
Ein entfernten: Verwandten der- die Kämpfe von-1866
als, österreichischer Officier mitgemacht, hatte sieh
der liebenswürdigen Gastgeberim der ·,,f·ehlesischen
Juno«, zugesellt Die Drei saßen beim Nachmittags-
keffee Bitten-at, der Militär-Hänfling, renommirte
etwas mit feiner Kampflust . .

Der ältere Kriegsmann erzählte zur Antwort seine
persönlichen Eindrücke in der Seh la cht bei Kö-
niggrätz Er commandirte daknals eine Battexi.e,
welche von früh bis zum Ausgang der Schlacht im
Gefecht stand, auf beherrschender Höhe poftirt war
und den anrückenden preußischen Truppen schweren
Schaden zusügte Hauptmann v. Kunnewitz schil-
derte, wie er innerlich ausjauchztyals seine todbritu
genden Projeciile in die Massen des Gegners »ein-
schlugen und dort grofzeLücken rissen. Da rückten
Schützenschwärme gegen die Batterie an, steis näher
und näher. Jetzt fieletfirechts und links seine Leute.
Auch die Pferde lagen am Boden und der Nach:
schub aus den Munitonskarren erwies sieh als« un-
möglich. Nur noch er und ein alter Artillerie-Cor-
poral standen aufrecht und bedienten eine Kanne,
ohne auf das Gewimmer der Verivnndetenfdas
Stöhnen der Sterbendem auf den Misszchgeruch der
feuchten Erde, des« Blutes und der Verwesung zu
reizten. Selbst Hunger: und, Durst hatten sie ver-
ge en. «— - " . e. .. ;

eiter fuhr der Etzähler fort: »Der Rauch-übtuns wurde allmäkig lichter, aber npch immer lag es
«) Au« der »Köln. L«

Sammet-er Ersparnisse 1o,59«-M7i"a.sRh1., i» erstere-J
kau 59,990 Bücher mit 8,59 MilL -Rbl., während
alle« Cassen zusammen e 638,460j Sparbächer init
118,07 Mill. aufweisen. « "

«

Von den zum 1. Januar 1890 bestehenden 841
Cassen fallen auf« StFPetersbUrg 18, auf Moskau
163 weiterhin bestehen 99 bei den Compioiren und«
Ahtheiltxngen der Reichsbanh 536 bei Gouv.»-«««und
Kreisrenteiety 5 unter Betheiligung städtischer Com-
numalverwaltungen und endlich· 167 bei"««Postab·t-hei-
langen. — Die Sparcassen bei den Postabtheilunf
gen sind bekanntlich eine ·»neues,« erst dkrrch Gesetz dont«
zexsuuijssg geschxrffiiwicei«nkichtung. herbei« auch
in«de"r kurzen Zeit ihrer Thätigkeit zeigt sie, daß sie
einem vorhandenen Bedürsnisse nathioinmtsz zusziu L;
Januar 1890 sind 2719 Sparbiicher ausgereicht mit
einem Guihabeii von 82,706»Rbl.« Fnktsden sieben
Monaten des laufendenJahres sind« diese4«Zikffern«
gewait«ig« angewachsen: zum I. August betrugen die
Einlegen berzejts auf ,«1v;;l,369 Spar-
bücher. c se. i« .··s.--,"»,» . .

«. H:

Der Ankunft des Curaiorsdesx Dorpaier Lehr-
bezirkz EjeheimrathesLawrco wski, -in Riga wird
nach dem ,,Ris"h;:·Westn.-«.3uni 1. October entgegen-
gesehen. Um die nämliche Zeit wird auch der Curatof
des St. Petersburger Lehrbezirks Geheimrath M«
N. Ksapustiry in Riga erwartetysxssks ." «. .

—- Von der« Verwaltung des »D«orpat·er L—shrbe-
zirks ist, wie wir aus— den· ,,Circ. für den Dorn.
Lehrbez.« ersehen, unterm"14. Juli, resp. 17. August
d. J. verfügt wordeinrersuchsweise für die Schü-
ler der Stadtschulen in Fellim Basuske
und Arensburg eine— esin heiiliehesBeklexie
dung zeitweilig einzuführen, salls dem nicht in de"1
Praxis besondere Schwierigkeiten entgegenstehenksss Dis(
vorgeschriebene Kleidung besteht für alle drei Sehn-let
aus Biouse und Beinkleid von- dunkelgrauems Titel;
im Sommer aus weißer, Leinwand oder Baumwolle
und einem schwarzen LedergürM mit den Jnitialer
ders—betreff·enden" Schule. DieUniformsmfitze ist a:
Farbe« und Einkantungj in den einzelnerVSehuIer
Verschieden. « - »

" -—-"- Unterm 4. d. Mtsysish wie Eder »Liol·. Gouv.
Z.« zu entnehmen, dersCronimissar für Bauernange
legenheiten des 2.TD"istricts des Pernanschen Kreise
dimplLieutenant Ssei esnew sseitier Bitte gemä
von diesem Amte entlassen worden.

i Aus Felliu hat sieh,- wie wir dem »Ich
Arm« entnehmen, der ProcurenvGehilfe Kutli
am 26. d. ««Mts. nach Chersson begeben, woselbst e
in gleicher Eigenschaft dem« dortigen« Bezirksgerich
zucommandirt ist; Von der Jirsfliallirung eines Ratt«
folgers mit dem Amtssitz Fellin scheint borliiufigai
gesehen zu sein; »in der letzten« Sessron des Frieden(

wie eine Wolke vor meinen Blicken( Jichslihlte mich
grenzenlos ermüdet und abgesparinh « dieszRegenriässe
durchschauerte meine Glieder. Doch ich- wollte als
ein braver Soldat enden- und nicht die Eroberung
meiner Batterszi»e·«»iiipsze»rlebenj sDa fällt neben mit-»der
Corporalwie »ein« Stück Holz hin» p«h"n«e,eine«1»i»-..Laust
von fiel) izuegebenYnachdem er eben zwei— Büchsenkars
tätschen, unseren einzigen Vorrath, aus dem Pros-
kasten genommen und zum Geschütz hingestellt. Jm
nämlichen Moment. springt ein verwnndetes Pferd auf,
zerschlägt mit verzweifelt« Zltistrengung RleMM und
Strängq blickt michs .mit seinen großen Augen fast
geisterhaft-san und verschwindet in wildem Galopp.

Jch war das letzteschlagende Herz aufder To«-
desstätte und konnte noch überdie zivei Sihüsses ver-
fügen. Doch ich war plötzlich wie umgewandelt?
eine unsagbare Todesangst hatte mich ergriffen, ieh
wollte nicht zu den anderen Leichen mich betten.
Meine Nerven konnten das Kugelknattern rechtsund
links nicht mehr ertragen. Sie« schienen« mir wie
losgerisserw angstsppll rasselndesGewichte der zerbori
ftenen großen» Weltenuhr.. - - . -

Jch lasse Alles ims Stiche und renne blinddund
taub nach tückwärtåL Da schwinge ich mich auf
einen Munitiotiskgkren,, der umgewendet·hat" uns ab«-
fährh So »wurde.,ic»h» gerettet. s« . » »»

, Wir-il) nach Köniiggrätz hineingckomtnem im Ge-
twühl der Jliehenden szmich vor Erdrücken bewahrt,
weiß ich nicht »Mehr, Die Festunhgnimmt die Trüm-
mer desgeschlagenen Armee aus. Jch rverfe mich in
thierischem Stnmpssinsn auf» eine Pferdedecke »und
suche vergebens den Schlaf, obwohl Hirn und-Glie-
der zermattert sind. -·-— unbegreiflich erscheint mir«
die Haltlosigkeitj wklthezichl infentscheidenden Mo«
mente . gezeigt. Sie hat zsür »imme·r die Wassenehre
peflccktz diefichszroahrexid djerschtvesren Htiisudenztnit
aller - Anspannung zu »Deinen-stirbt» di- suzdwg

vernichtetzsexdieszsich mir: bis dahinkzusptechen durfte;

chter- Plenums sungirte der ProeureunGehilfe
lchorvskiaus«Dorpat. » · «

———» Auf denkst-l?a«s eh i n e n - F a b"r i Hypfsz e«l"’---z..
er ed« C osiirsiirdes wie wir inder ,,3.«f. UILdJH -
sen, am aiorigeii Sonnabend« ein erfreuliches
est gefeiert · -— «die Herstellung der"100. DanipfäY
iaschsiny welihe zugleich durch ihre Constructiou ein
eredt Zeugnis; für die Leistungssähigkeit unserer
nhe ifchen Industrie ablegt( Die Jubiläumw
staf- e ist eine dreicylindrige und für die Agat-
hen szapierwerke bestimmt. Die Firma Felferöx
so. baut seit einer Reihe von Jahren große und
leillåspDampfmaschiiienszund hat in dieser ihrer vor-
ehmslen Specialitiit Leistungen zu verzeichnen, welche
Z erklärlich ·r;rachen, daß man auch aus dem Jnnern
es Reichsspihr Bestejllungen giebt, welchebisher nur
iusliindiscljen Spetiiilfabiiken übertragen· « wurden;
So« båuen spFelser I: Co. gegenwärtig eine Compoundz
Jiaschine von 270 indicirten Pserdestärken für die
Ichtasche Pulv»erfabrik;« außerdem betreiben sie den
Bau von Brauercien Brennereien fund Oelmiihlen
sisSpeeieiititks Die Fabrik ist im Jahre 1874
egründet und hat «im«Jahre" 187s3u1it »dem Bau
on Dampfknasihinenübegonnem so daß in fünfzehn
Jahren hundert derselben fertiggestelltworden sind,
oährenddieszZahl jder Dampfkessel gegen hundert-»
indfünfzig beträgt. Die» Felserssche Fabrik beschäf-
igtr durchschnittlich;dreihundert Arbeiter emi- bezieht
hrtRohmaierialYccuss verschiedenen Quellen, meist
iber"lboh"l«" aus"de«m«sAuslan·de, da die rusfif·chen»Hüt-
ensiberkfe den««Bedarf auf so «»iv««eite Entfernung« nur
iuriiltleiugen Theil zu decken« «"v«e«"rt«riögen; ·

»««"«B«ei«Re«v-«a l««»isz«st·drirch»die in den letzten Tagen
Züth«enden« Stürme «"wiede"r mannigfacher Schaden
sur See herbeigeführt «rvord"e«ri.« Wie· die Revaler
Blätter berichten, ist nicht nur an der Ziegelskoppeb
sehen Spitze ein Schiff aufgelaufen, auch in der Revaler
Bucht hat in der Nacht von Montag auf Dinstag
sich« ein gleiches Uriglück zugetragen Dem deutschen
Sehbjoner ,,Cla«"r a Kathinka« "-war es gelungen,
trotz. des hefti en Llsindes noch am; Montag Abend
aiifspder RhedegtkorAiiketizzu gehen( Ltllinälig stei-
gerte fich aber derWind «»zun1 völligen Orkanj Troß-
dem das Schiff genügendckperankertl und« nochguleßt
alle s nur «« möglichen Sicherheitsmaßregeln getroffen
worden ware«n,·«·»konu"tej es de«r«»WiiihI"des«Sturmes
nicht"n)ide1sstehen;« zrjsisiljeir 1 iind 2 Uhr Nachts
brach »die Ankerkette und unaufhaltsam· wurde das
Schiff an den Strand g«etrieben,«"iro«es·« setzi»szi»m·An-
gesichte von Katharinenihal in der Nähe« " der« som-
merlichen Bade«stellen» iir einer Tiefe von nur, H,
Fuß Wasser liegt. Der Capitän rind die Mann-
schaft konnten sich« rettensiind ist kein Menschenleben
zu« beklagen, dfasSchiff jedoch, ioelches nur Ballast
führte, dürfte-als verloren anzusehen sein.

Jch erschien mir als ein elender«Feigling-, derbor
das Kriegsgericht gehöre. ,

»

; « .

Denmächsten ·,Mprgen mußte neun· michszin das
Lazarethzbritxkxeiy woFittich. ivilde Fieberträ-un1G«Hkix.Um-
peitschten. Als» ichJaklmäligIgenaQ lirachte mir der
Abtheilungsarzt die» »Wiener Leitung«, «: welches« di(

»Mittheilu«tigsenihielt, »daß»mir wegenszTapferkeit vor
jdeni Feinde ein Orden« verliehen niordens De! gut·
Doctor war.·sehr,ersta»uri»t, als ich, stcsti freudig» ex:
regt zu werden» isnpstummes Brüten. versank. Ei
hat-sieh »dieses Benehmene wohl schließlich damiters
klärt, "d«7""aß" er -"annah"m,- die jTrauerl « um Jirieine gefalle.
neu Kameraden hätte den Sinn» des Kranken- verdüz
stextk Mein Gewissen aber«rief, während er mir!
tröstete, laut: »Du-hast nicht ·verdient, von Man.
uern geehrt zu werden, Du« bist-der höchsten "Piob·
nicht gewachsensgewefenB Aber« man protestirt nicht
um« die Sehändung feinebksNamens zu· erzwingen
So duldete ich es, daß man mich deiiErlesenei
»unter den Verthiidigerii Oesierreichs beizähltr. Allein
bald daraufznahm ichxsweineii Abschied-T« « E. »

" Heute denkekich — über die Sachersuhigei
nach» sage mir, daß« jederYMenfch »nuj
ein; getvissessszV-M«aß» moralischer, Widexstandsfähig
keit besitzt und .—beim besten Willen nicht darüberxhfn
ausgelangia END-in Maß war damals erschöpft. Abe
es ist doch— traurig, seine stolzen« Jugend-träume be
graben zu müssen, sichszder schnralen Scheidewand be
mußt zu werden, iuelche die· Tapferkeit von der— Feig
YOU· kpeimt -.«-· Ichmgler als die Grenze zwischen Be;
nunft und Wahnsinn-«; Psychologen- erklären solch
Zerstbrungen dessgeschlosserisen Seelenokganismus b·
auem «-."sz«"natürlich·sz nachtriäglich,«spgenau« so, wie di
Geschichtszforscher alles Gesghehenkf sehr ipeije als ne
türliche Consequenz der von ihnen« angenommene
Factoren hinstellem Doch den inneren Menschen flid
man nicht« zusammen, swie den verwundeten Kbrpm
denn- die Seeie ist verloren, iåjvelche die sieglose Schmach

-- Wie der »die-v. Deut« Mathem, hat In Dre-

cn Tagen das Estländische Consistoriuxn vom Bezirks-
kzricht die Aufftzrderung erhalten, das Urtheil gegen
eng) s· FULL-er lin g -Maithaei, welches auf 6ndirung vom Amte lautet, in Vollzug

tzen und die erforderlichen Maßregeln zur Aus-
ührung dieses Mandats getroffen.

« In Mit au sollte heutespden 28. d. Mts,, der
Kur! änd is che L and-tu g zusammentreten. Zur
Eröffnung desselben sollte, der »Mit. Z« zufolge,
u der St. Trinitatisåskirche um 10 Uhr Morgens
ein SGottesdienst« stattfinden, bei welchem General-
»"·uper·int«ende·nsten·Böttcher die Predigt übertragen war.

Aus Libau wird dem ,,Rig. Tgbl.« u. A. ge-
"chrieben: Trotz der regen Bauthätigkeit dieses Jah-
res war es leider nicht möglich, für einzelne, wenn
auch sehr uothwendige Bauten die Geldfrage so zu
regeln, daß es zum Bau kommen konnte. So muß
sich denn auch die. lettische St; sinnen-Ge-
meinszde noch vorläufig mit der alten baufälligen
kleinen Kirche behelfen, was namentlich an großen
Feiertagen viel Anlaß zuKlageu giebt, weil oft Hun-
derte von Andiichtigen keinen Platz in der Kirche fin-
den, eins sehr izu beachtender Umstand, da dieser Platz-
maugel dasi Sectenwesen sehr fördert. Konnte auch
der Kirchenrath im Jahre 1872 den nothwendigen
Umbau des Thurmes ermöglichen, so reichten leider
die Mittel nicht weiter und der in gothischern Stil
renovirte Thurm, jetzt eine Zierde unserer an archi-
tektonifchen Bauwerken armen Stadt, wartet nun
auf die ähnliche Verjüngung der Kirche.

St. Pete rsbu rg, 25. September. Die ge-
genwärtigepolit isch e Lage in Deutschland
fassen die ,,St. Pet. Weh« recht uessimistisch auf.
»Ein gewissenhafter und aufmerksamer Beobachter«,
meinen sie unter Anderem," »wird sich mit Mühe in
dem Gange des gegenwärtigen politischen und öf-
fentlichen Lebens in Deutschland zurechtfindem Es
läßt sich« gleichsam nur das· Eine herausfühlem daß
weder ein leitendes- Princip, noch ein maßgebender
Staatsmaiin vorhanden ist, um welche sich die ad-
ministrativsen Juni) gesellschaftlichen Kreise gruppiren
könnten« "--"mit einem Wort: Alles geht auseinan-
der, und zwar mit Volldampf Hinzukommt noch
dassallem Anscheins nach unbestreitbare Anwachsen
der Anhänger der extremen Doctrinen und Parteien,
nor Allem der» Socialisten und Ultramontanen. Der
SocialistenkCongreß in Halle und die offenherzige
Rede des· ultramontanen Abgeordneten Fuchs in
Köln» zwingen den Reichskanzler Caprivd ernstlich
die« Möglichkeit einer weiteren Fortsetzuug der »Ver-
söhriungskPolitikQ mit welcher er impreußischen Land-
tage und« im Deutscheu Reichstag debutirte, in Er-
wägung zu ziehen. -— Wenn das, was Dr. Fuchs
in Köln über den »Jesuitisuius« aller Glieder der

an sich ·ersuhr. Jch bin kein Kriegshellz wenn man
mich auch in officiellen Berichten so "hinstellte. Und
das Schlachtfeld ist mir sein unheimlicher Ort ge-
worden, weil ieh mein besseres Theil"d«o·rt begraben
habe« « . . - - . "

Birtewal suchte»denPeinigendencsindruck dieser
Mittheilungem zu überwinden, indem er leichthin
scherzte: « »Ich werde im nächsten Kampfe stets für
eine gut gefüllte Felrflasche sorgen. Damit kommt
man hoffentlich über-solche Gefühle hinweg. Jch will
und darf das Zittern-« nicht erlernen.«" «-

sp

· Dasah ihndie Baronessw seine Gastgeberim mit
den großengranen Augen an, indenen es zornig zu
funkelnszschienjund sprach langsam und nachdrücklich
die«"Worte: »Sie haben, Herr Fähnrich, wohl erst
die: Feldzüge aus· dem Manöverterrain mitgemacht.
Warten« Sie« doch "Jhre erste Probe ab, bevor Sie
ein kriegstnäßiges Urtheil abgeben l« i

Birtewal wurde roth und biß sich auf die Lip-
pen, als »das stolze Fräulein dann denrälteren Manne
die Hand reirhteund in warmem Tone sagte: »Bei-
ter Kannen-W, Sie sind tapferer, als Sie eingeste-
hen wollen. Denn Jhr Geständniß ehrt Sie mehr-«
als «« der verliehene Orden, den Sie nicht tragen.
Jhnien glaubt man Alles, das heldenmüthige Aus-
harren und Zusammenbrechen des Menschen, der auf
dein Schauplatzc der Verwüstung wieder »von dem
unveriöschbaren Lebensdrange der Creatur gepackt
wird. Wer so dem Tode in das Auge geschaut,
fürchtet ihn zum zweit-en Male nimmer i«

Der Hauptmann ergriff bewegt die Hand der
Cousine und küßte sie. Den jungen Fähnrich über«
wältigte aber ein Schamgesühl Er verbeugte sich
und blickte mit« bittendem Auge zu dem ernsten Manne
drin-or, der auch ihm die Hand reichte. »Wir wer«
oeu uns noch berste-hat«, fügte Kunnewitz leise hinzu.

Diese Scene spiegelte sich, wie schon oft, so auch
steht, im Geistesziriewaks ab. Auch diesmal siellte
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EetitrirsmssPartei äußerte, von Wsindthvrst gesagt
woirdens wäre, so würde das Eompromiß des Cen-
trnnis nrit der RegiernngGald vernichtet sein, denn:
es wäre unmöglich» gewesen, eine derartige« entschie-
dene« Deklaration von Seiten des anerkannten
Hirnptes des Centrutns nicht zur Kenntniß zu
nehmen. Aber anch im Munde des Hm. Fuchs,
so« gering anch seine— persönliche Bedeutung
und seine Popularität im Vergleich zu jener
Wkindthloriks ist, bringen die Worte: »Wir sind A l le
Jesuiten, wir leben und sterben mit ihnen l« einen
starken Eindruck, natürlich durchaus negative-r Natur,
hervor. Das also ist es, was der gegenwärtige
deutsche Katholicismnz dessen Vertreter eine Domini-
rende Stellung im Deutschen Reichstage einnehmen-
der Regierung präsentiril Die Herren des« Schick-
sals der Gesetzgebung in Deutschland
folget und Anhänger Jgnatins Loyolcksl
erwartet traurige Eittdeckungl In der« That, es
mnthet Einen nahezu wie ein Scherz an, daß das
letzte Decennium des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land mit Verkündigung. der Lehren nnd Grundsätze
des Ordenst Jesn eröffnet wird, dessen Rückkehr in
Schule, Familie und Gesellschaft der katholische Theil
des Reiches laut nnd öffentlich fordert, zugleich der
Hoffnung ans den Erfolg seiner Bestrebungen Ausdruck
gebend. . .««

· — Wie die ,,St. Poet. Web« niittheilety beab-
sichtigt dass Justizminifterium eine besondere Com-
inission zu bilden behufs Durchsicht der Arbeiten der
Commiffioiu welche unter dem Vosrsitz des Staatssc-
cretärs Bntkow die Frage der C o mm e rz g er ich te
zu prüfen hatte und sieh? für. die Aufhebung derselben
ausgesprochen hat. Gegen eine Aufhebung hatten
sichs f. Z. die Vertreter der Kaufmanufchaft ge-
äußert, indem sie daraus hinwiesen, daß« die Corn-
merzgerichste eine fest eingebürgerte Jnsiitution seien,
welche stets die Interessen des Handels und Credits
gewahrt hätten. Das Justizrministerium schloß sich
dieser Auffassung an, erachtete es jedoch für noth-
wendig, einzelne Ergebnisse der Arbeiten Yder But:
kowsschen Commisflon zu verwertheii und zugleich
einzelne Verbesserungen aus der deutschen und französi-
schen Haudelsgesetzgebuxig herüber-zunehmen. Zu dir-
sem Zwecke wird die neue Cotnuiifsion gebildet.

F— Wie die ,,Birfh. Wein« mittheilten, hat die
R eichs baut« einen Theil der bei ihren ausländi-
schen Correspondenten in Gold-Verirrt« deponirien
Summen ein-gefordert; der erste Transport von 22
Mill- Mark traf bereits arn A. d. Witz. aus Ber-
lin ein und wurde sofort in die Casseugewölbe der
Reichsbank ·übergeführt. In Börsenkreisen ist diese
Maßnahme, wie das Blatt hinzusügh vielfach als
eine Bestätigung des im Auslande verbreiteten Ge-
rüchts über eine bevorstehende Einführung der Gold«
Währung in Rußland, sowie andererseits als eine
gegen die Berliner Börse gerichtete Demonstratiou
der russischen Finanzoerivaltung welche ihre Reser-
ven zuerst aus Berlin, dem Mittelpunkt für die in«
ternationale Speculation mit dem Creditrubel zu-
rückziehe, aufgefaßt worden. Nach den ,,Birsh.
Wen« hat jedoch die Einforderung der. Goldständeaus Berlin nur« den Zweck, die Placirung der Gold«
Reserven ini Auslande gleichmäßiger zu oertheilen
Die Reichsbauk und die Reichsrentei hätten seit Au-
fang August beständig alle auf der St. Petersburger

fich der Wunsch bei ihm ein: Schicksal hämmere
mir« eherne Nerven, damit ich gut bestehn wenn ichzum eisernen Würfelspiel ausziehel Und weiter sann
er: Gewiß verlangt der Znkunftskrieg eine stets grö-
ßere Selbstüberwindung unserer physischen und Cul-
turinftinctg da die großen Völkerkriege immer stiller
und vernichtender werden. Das alle· menschlichen
Leidenschaften anstarhelnde Schlachtgewühl unserer
Verräter, welches Mann dem Manne gegsenüberstellttz
befreit nur mehr selten unsere Seelen. Ausharren
— das ist Alles, das Um und Auf der heutigen
Kriegsknnsh Kriegstüchtigkeit und Kriegswürdigkeit
Aber« einen Trost igeben uns die technischen Fort-
schritte unseres Waffenwesens: die Entscheidung
dürfte vermuthlich immer schnelletz immer unbedingter
erfolgen. Die Opfer des Kampfes werden nicht
durch ein langes, Sanges, odemraubendes Ueberschav
ten des Todes geängstigt werden, wie das junge Reh,
das der Geier in die Lüfte hinaufreißen will. Je
rascher man enden kann, desto besser. Und deshalb
bedeutet jede Vervolltommnung der tödtlichen Feuer-
waffen die Abkürzung jener Seelenqnah die auch der
beherztesth pflichterfüllteste Mann empfinden muß,
wenn er sie auch nicht eingestehen will. Der wackere
österreichische Hauptmann hat mir einen Einblick in
diesen Abgrund entmannender Stimmnngen eröffnet,
welcher auf der Wahlftatt sich vor uns austhut.
Darum, Jhr Kriegsersindetz lasset Euch nicht zurück-
sehrecken von den bleichsüchtigen Philanthropem welche
Zeter schreien über Eure mörderischen Gelüste und
doch nimmer des Menschen Art, nicht den Kampf
und seine gräßlichste Seite zu erfassen verstehen.

»Ja, Frau Ballisticcy mag sie auch einmal durch
ein fcnsteres Lächeln mich bestraft haben, bleibt doch
meine Herzensgebieterim der ich mein Denken und
Sinnen weihen muß. Könnte ich nur zu ihrer Ehre
ein neues Gewehrmodell oder eine neue Geschühs
eonstruction ergrübeln, um damit das den( Vater-
lande verpsändete Lebenslicht noch rasche: und siche-
rer auszulöfchen Sie würde verstehen, weshalb ich

st Börse osssserirten ausländtfchen Wechsel aufzkkaxrst
r- und am Vcrsalltermin behufs Einlösung ins Aus-
n land gesandt. Dies eingegangenen Summen in Gold
e«- sollen nun nicht mehr wie bisher völlig in der Verfü-
n gnug. der ausländisehen Bankiers bleiben, sondern zum
u Theil in die Cafsen der Reichsbank über-geführt wer-
t, den. Bei ihren ausländischen Gorrespondeuten in
g Berlin, Paris, Amsterdam und London verfügt die
er Reichsbank gegenwärtig über 110 Will. RbL in
e Gold und die vom Finanzminiszter bei einzelnen aus-
n ländischen Bankhäusern depouirten Summen über-
s, ragen noch diesen Betrag, wobei der größte Theil,
e mehr als die Hälfte, bei verschiedenen Berliner Bank-
i- firmeu und Bank-en, welche den Titel von Bankiers
, der Russischeu Regierung führen, plarirt find.
- -— Dem ,,Grashd.« zufolge wird die Rücklehr
,-- des Ministers des Innern, Staatsserreiärs D u r -

now o, zum so. d. Mts erwartet.
i —- Die Königin Natalie von Serbien
s hat, wie aus der Kcim gemeldet wird, die Absicht,
- eine größere Besrtzung in der Nähe Jaltas oder in
e einer anderen schönen Gegend der Keim zu erkennc König Alexander sei schwächlich und eine solch efis
l tzung sei dazu bestimmt, dem jungen König behufs
: Kräftigung s seiner Gesundheit und Erholung einen
E Theil des Jahres zum Aufenthalt zu. dienen.

—- Nach den vom Finanzniinisterium gesammel-
- ten Daten befinden sich, der »Neuen Zeit« zufolge,
: 65 PG. aller Actien von 57 russischen Actieus
: Zuckerfabriken in den Händen jüdischer Ca-
- pitalistein
: »——--Die Etats der ArtilleriwVerwaltungen»»gdes
kWilnaer nnd des Kiewer Mtlitärbes

zirks sollen nach den ,,Russ. Web-« um einen,-
im Generalmajorsckliange stehenden Gehilfen des
Chess »der Artillerie vermehrt werden. Zugleich soll
im Stabe des Wilnaerz Warschauer und Kiewer
Militärbezirks das Amt eines zweiten Gehilfen des
Chef-Z des Stabes wiederhergestellt werden.

. —- Dem jüngsten Bericht über die orth odoxe
Missionbthätigkeit in Japan entnimmt
die »New Zeit«, daß dort jetzt 214 Gemeinden mit
17,025 Seelen Getaufter bestehen, die über 159Kir-
chen und Kirchengebäuden verfügen. Im— letzten Jahre
wurden 1752 Japaner getauft. Die Zahl der Geist-
lichen beläuft sich auf 167, von denen zwei Rassen
sind: der Bischof Nikolai und ein Priester in Cha-kodate.

—- Die Gold-Industrie im Jsakutsker
Gebiet hat gegenwärtig, wie die »New: Zeit« be-
tichteh eine schwere K rise zu bestehen. Ein ver-
hältnißmclßig günstiger Goldertrag wird gegenwärtig
nur aus den UspenskßWäschereien des Wittimsschsen
Systems erzielt; hier geben noch 100 Pud Sand 9
Solotnit Gold, während in allen übrigen 55 Wä-
schereien der Systeme Olekminsk und Wittim auf
disselbe Quantität. Sand nur s bis 4 Solotnik
Gold kommen, und auf der Alexander-Wäscherei des
erstgenannten Systems nur 30 Doli pro 100 Pud
Sand gewonnen werden. Der durchschnittliche Er-
trag an Goldstufen beträgt auf beiden Sysiemen «
etwa 30 Pud jährlich. " «

—- Ueber die Fahrt der drei Dampf« »Bis-caya«, ,,Martha« und »Thule« nach den Jenis- ·
sei-Mün du ngen wird den Refidenzblättern ge- (
meidet, daß nur ,,Biscaha«"und »Thule« ihr Ziel ·

solches anstrebe, und mir die einstige kleine Wind-
beutelei verzeihen. ,

Liteeaeisthex
Von der beliebten Familienzeitschtift ,,Univ er- ,sum« liegt das dritte Heft des siebenten Jahrganges -

vor, bei dem wohl zunächst die reiche illustrative Aus-stattung ins Auge sällt Wir heben nur zwei der ·
Bilder besonders hervor —— den·Lichtdruck: »Jagd
auf Feldhühner« nach dem Gemälde von Hans Dahlund das große Holzschnittbild ,,Salome mit dem «
Haupte Johannes- des Täufers« nach dem Gemälde
von G. Papperitz Dem illustrativen Theil ebens-
bürtig ist der textlichr. Zu den: großen Roman,,.Dornbrowskh« von Ernst Eckftein und der fein hu: jmortsiischen Novelle »Das Pedigree der Butterfrau« «von Eufemia Gräfin Ballestrem kommt noch eine ,fesselnde Novellette »Harden’s GeschichtU von Hanns «v. Spielberg und eine Reihe vopulärer anziehender kArtikel. Die zeitgeschichtliche Rundschau bietet u. A. zeine Abbildung des von St. Majestät unserem Kai- Iser an den deutschen Reichskanzler v. Caprivi ver-lieheneu St. Andreas-Ordens. s

»Das Magazin für Literatur« (Verlag svon F. u. P. Lehmann in Berlin) erscheint fortan zin neuem Gewande und auch inhaltlich scheint dieses, z;nunmehr von Otto Neuma nns H ofer redtgirte
«Blatt sich verjüngt zu haben ——— wenigstens ist der dInhalt des heftes 40 ein außerordentlich reicher und Hfesselnden Dasselbe wird eröffnet mit der Wieder-

gabe des ersten Theiles des sensationellen neuesten f·Ernst v. Wildeubruclfschen Schauspiels »Die Hau- Hbenlerche«, woran sich eine Erklärung des Dich- gters »Ja eigener Sache« schließt. Weiter folgen: n»Poesie der Großstadt« von Bölschez »Tolst·i’s nNachwort zur strenger-Sonate« von Otto PNeumann-Hofer; Bellamy als Mystikek gvon Lothar Schmidt und hübsche kunstdramatische c·Bemerkungen von Ola Hansson und R. Sense. Den HSchluß bilden 4 kraftvolle Gedichte von hermann g«Sudermann tVerfassers der »Ehre«) und die f,literarische Chronik.
Wissensch-stand zart. Z

Der. außerordentliche Professor der Geschichte in S
Straßburg, Dr. Carl Seh. New-rann, iß vi
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sit« glücklich erreicht und die Nil-Greise« zurückgelegt hätten,
Si während »Martha« nur« bis zu der Insel« Waigatfclj
d vorgedrungen und dann nach dem Norden Hierwegen-Z
·c- zurückgesteuert wäre. Die beiden vorbenanuteu brach-
n ten nach« dem JenissekFlnrß Eolo«nial- und· englische
:- Manufactnrfrachten sowie allerhand Ackerbam und
n GoldwiischereßGeräthe und Verrichtungen.
He In Ssarato w iß, wir wir der; »Odess. Z!n entnehmen, eine Regierungs - Commissioiy welche
«- Versuchsimpfungen mit der fibirisch en
- Pest vornehmen wird, eingetroffen. Die Eommission
Z, reift auf das Gut des Grafen WoronzouuDafchlow
"- im Dorfe Alexesewka des Chwaliner Kreises und nachs den dort angestellten Versuchen auf die Teplower

Oekonomie des Grafen im Ssaratower Kreise zu dem-
r selben Zwecke. Es sollen auf den Gütern des Gra-
- sen einige Schafheerden in einer Anzahl von 25000

Stück geimpft werden. Die Versuchsimpsungen wer-
i den auf den spkciellen Wunsch des Grafen Daschkow
, vorgenommen und stellte er deshalb auch seine Schaf-
r heerden für die Probe-Schutzimpfungen zur Verfügung.
. Jm Süden des Reichsfcheintdiesuckerr
- missen-Ernte nach den gesammelten Daten der
I streift-verwaltung dieses Jahr eine reichliche zu wer-
t» den; sie wird auf 28,062,04-5 Berkowetz geschätzt,

während sie im verflossenen Jahr nur 23,919,674
- Berti-weh, d. i. 17 PCL weniger betrug. Die höhere
, diesjährige Ernte ist einerseits durch das größere
- Asnpflanzungsareal und. andererseits durch ein besse-
- res Wachsthum zu erklären.

I .

- Itlttifctk cost-bestät-
s« " Den Its. September (10. October) ist-O.s Der Telsegraph hat uns gestern— den Jnhalt der
T bereits seit Wochen angekündigten und nun endlich
« in Florenz gehaltenen Rede Crispks übermittelt

Dieselbe scheint —- im Gegensatze zu den vielfach
hochgefpannten Erwartungen, welche man in Italien
selbst an sie knüpfte — Neues nicht zu bieten, so
weit die uns zugegangene kurze lelegraphische Ana-

1 ihr-se ein Urtheil gestattet; wohl aber ist sie als poli-
tiichesWetterzeichen nicht ohne Bedeutung: sie zeigt,
das; Ckispi und fein« itatimischsu Freunde des Bau-
des der mitteleuropäischeri Mrichte ernstliche Desorg-
niß vor dem Erstarken der irredentistischen Bewegung
hegen; sollte diese Erstarkung aber thatsächlich in den
Neuwahleu zum italienischen Parlamente ihren vollen
Ausdruck finden, so wäre es zunächst: mit der italie-
nischwesterreichischen Freundschaft , dann aber auch
mit der ,,Friedens-Liga« überhaupt vorbei: für ein
oesterreichisclpfeindliches Italien wäre kein Platz ne-
ben Deutschland vorhanden. Die Crispksche Rede
beweist eben, daß der oesterreickpfeindliche Jrredentis-
mus einen Faktor in Italien bildet, mit dem ernst-
lich zu rechnen ist, und zeigt deutlich, eine wie große
politische Bedeutung die Neuwahlen in Italien ha-
ben, da sie die ganze derzeitige politische Gruppirung
der europäifchen Mächte über den Haufen werfen
kön atra. Wir sagen »kbnnten«, denn die Wahr«
scheinlichkeit eines itredentiftischen Wahlsieges ist
vorab keine allzu große» «

Dnrch die nunmehr zum Gesetz erhobene Mac
Kinleh -Bill erscheint gunächst am schwersten
England betroffen, doch wird es— in seinen großen
Eoloniennoch eher als irgend ein anderer Industrie-

zum ordentlich-en Professor befördert worden. —

Ebendaselbst habilitirte sich als Privatdocent für ori-
entalische Sprachen Dr. Paul H o r n, und Dr. F.E. Peiser für das gleiche Fach in Breslaw
— Privatdocent Dr. Schönlein in Würzburg
ist als ordentliche: Professor der Physiologie an die
Universität S ant- Jag o in Süd-Amerika berufen
worden. —- Zum ordentlichen Professor de: Chemiein Rostock ist Ptofessor Adolph Michaelisvon der terhnischen Hochschule in Auch-en berufenworden.

statt-samsta-
Für das Denkmal auf dem Kyffhärn

ier wird in den nächsten Tagen schon das Preis-ausschreibeu um das Rriterbild Kaiser Wilh-lass I.
erlassen werden. Wie es heißt, ergeht die Einladung
an alle deutschen Bildhauer unter Zugrundelegung
des« architektonischen Entwurf« von Brune- S ch m in,der für die Abmessungen des Reiters sowie für dieNebeufiguren maßgebend ist. Auch die Anordnung
der BarbarossasNisehe vor dem Thurme, die der Porti-schen Auffassung halber beifällig aufgenommen
wurde, soll in den Grundzügen beibehalten werden.
Für die vier besten der im Mai 1891 einzuretcheniden Modelle sind Preise von 1000 bis 5000 Mark
in Aussicht genommen, auch soll dem Sieger— wenn
Ukchk besondere: Fälle eintreten — die Ausführung
der Figuren in Bronze oder getrieben-m Kupfer
übertragen werden.

— EinetelephonischeVerbindung iftfest zwischen London und Manchester herge-ftellt worden. Die Entfernung beträgt 206 ragt.Meilen, die Anlage ist indessen dem Publicum nochnicht zur Benutzung übergeben; vorerst hielt der ·
naturgeschichtliche Verein von Manchester eine trie- .phonisrhe Unterhaltung zwischen beiden Städten j
such wurde das Londoner Büreau mit dem ,,Prin- ·eeß-Theater« in Manchester und das Büreau inManchester mit dem »Savoy-Theater« inVcrbinduug :gesetzt Die Versuche fielen sämmtlith zu voller Zu- zfriedenheit aus. .

-— Das Schmerzenskind der Soeialdemokratiein Berlin sind die Kelln er: dieselben wollen ttohaller Liebeswetbungen und aller Drohungen nicht zurSocialdemokratie kommen. Nach langen Mühen und
vielen vergeblichen Versuchen ist endlich ein sociali

l890.
, staat Qdbsatz für seine« Producte zu« »I« Unter Berücksichtigung dieses» Momentss las« weht uipchkziifrpskx da, are sei«
- denn Deutschland erschließet! sich uichg f» «
: Absatzwege »Hutnderttansend;fleißlgg Mk« ««

) die »Wes.-Z.«, ,,regteu sieh bishkk H» ««Bari-ten, in Krimmitschau und EYQWD M.-’ amerikanische Publicum mit Sammet ;
e Litzen und Rändern, mit Halbwollzeugew usw»c waaren zu versorgen. Feine Lederwaaeeg .
c surt und Berlin, Zucker aus Magdebacg z«««« ««
s schneeig, Wein aus dem Rheingan Mk.s und Spielscrchen aus Nürnberg und THAT-Zug»r derten in großen Menge-n über der: Dem» M,
- anderen Welttheil Käufer zu finden, Fgz ·«
- lionen Mark, wohl fast ausnahmslos drang»
f ten, gingen allein über Hamburg. und» Aug« «» «
- den Vereinigten Staaten; wie viel noch» .

,

über Holland, Belgien und England» gMqM
- weiß man nicht, aber jedenfalls ist es fkhwsz
. Dieser blühenden Auf-fuhr setzt mit eine-w "
· neue Zvllgesetzgebung der Union einen wkjggggyhöhten Wall entgegen. Jn allen Verhkilkxpjgw .

man den verminderter: Absatz verspüren« «:
Der gestern von uns niedergelegt» MW «

des V e rh ä ltn isses d es Deutscheixksggkspezum Grafen Taaffe seitens de:
,,Allg. Z-« wird von der »Nordd. Ægrsckh
nend officiöz aber nicht gerade sehr ühkWwidersprochen. Das betreffende Communiqsuzss
»Ein Theil der ausländischen und auch dersdeusjg iPresse hat an die Thais-reife, daß die öfters-MMinister bei« Ankunft des Kaisers Wilhelm «;z.«» T
nicht anwesend waren, allerlei Commentars «· ·. s·

zu sollen geglaubt. VWtr bemerken heiterm, M,Majestät der Kaiser Wilhelm bereits vor Mren feinen o fficiellen Besuch in Murg«
hat, bei dem nicht nur die gemeinsamer( ins·
österreichischen Minister, sondern auch der ragen.
Ministerprässident anwesend waren. Dieses W »«

Kaiser Wilhelm lediglicheiner Einladung des, «

sers Franz Joseph zur Jagd Folge geleistet und
bei Wien passirt Die Blätter, die sieh« it»
Abwesenheit der österkeichischen Minister-i --«..

haben unseres Wissens darüber, daß die puusls
Minister nicht in Rohnstock waren, nichtd zu «.
ken gehabt. — Es ist bedauerlich, daß in denkst«Zeitungen, wie z. B. in der Münchener »Ich-Ifneu ZeitungC der Anlaß zu. Jnsinuatiomn hinsitilich des Grafen Taafse benutzt wird, die cinfalschi
Licht auf die deutsäpösterreiehischen Beziehungen»
werfen geeignet sind. Wenn die genannte Zeile«
äußert, »Graf Taaffe muß also als Träger eiu
Entwickelung der» österreichischen Dinge angesti-
werden, welche in den Augen Deutschlands lud
stehenden Allianz nicht zuträglich ist» so end«
wir hierauf: Die Tdätigkeit des Grasen Taasselisf
lediglich auf dem Gebiet der inneren isten-its-
schen Politik; daß. sicheDeutsrhland in dies-niemals
einmischen wird , bedarf keiner besonderen Be
sicherungX . · «

Aus Böhmen wird neuerdings bestätigt, bist«
Abgeordnete Dr. Ri e g er noch vor Beginn duba
haudlungen des böhmtschen Landtages auidu
politischen Leben zu scheiden beabschlist
Als er im August seine legte Reise nach Wie«
,

demokratischen Reiher-Verein, der »Bei-in Mk«
Gastwirth-Gehilfeu«« gegründet worden; aber
Häuflein socialdemokratischer Kellner will sich U«
vermehren und von den» 20,000 Kellneru dnlisl
gehören dem neuen Verein erst 200 an. Daiisi
nun anders werden; die socialdemoiratiichstk M«
Vereine haben sich jetzt sehr eingehend mit hell«tischen Stellung der Kellner befaßt De: IVULTVmokratische Verein für den zweiten Berliner R«
tagæWahlkreis hat au die Kellner folgendeMdW
gerichtet: »Die Theilnehmer der VersaacmIUUiFsocialdemokratischen Wahlvereins für M M,
Neichetagsoxizahtrkeis karg-u dass« sinnst-s- «

jeder einzelne Arbeiter, soviel ed in seinen W«
steht, dafür agitire, daß jeder GastwittkGshklfslki
net) —— der von den Arbeitern sein Guts« W«
vekaunßt werde, sie; v» ja: dies-neu gest-si-
Organisatiom dem »Verein Berliner END»hilfen«, der feine Satzungen auf demotratischswwlage und unter Anschluß an die modern« III»Irbeiterbewegung ausgearbeitet und mit Mk« I«
joritätangenommen hat, anzuschließen hat —- kU M
als in diesen Kreisen die Angstmeierei ttsch Hin«wesen treibt« Auch der socialdemokratkschk M
ver-in sa- dku a. Wahne-is beschäftigte« i«- l«
eingehend mit der politischen Haltung de! E«
eine Anzahl ,,Genossen« sprach sieh dahin Mk«
man sich, ehe man das Trinkgeld gebe, etst is! W
wissern habe, ob der Kellner dem neues! IVMYW
kratischen Reiher-Vereine angehöre; auf-M YOU«
hinter: dies Vorgehen uicht se: sicher« male«
daß hierdurch die Heuchelei großgezogenaber im Allgemeinen ging die MemUUil M«
müsse dringend Etwas geschehen, um US «

Diener des Gambrinus an die Socialdemsktlkkf
fesseln. — J« dem Kampfe. de« di« Spanier-Fgegen die bürgerliche Gesellschast führt, kst »« »

net-Frage eine kleine Episodq die nicht vetdMki
Stillschweigen übergangen zu werden. i(

— Eine B kürte, welche Europa MUYEHverbinde« sen, beabsichtigt eiu fkauzsstsckeszu bauen. Dasselbe will bei der WITH«rung um die Genehmigung nachsuchen.
kann natürlich nicht bei Kouftantinopel II! a
lung kommen, weil der Bosporus hkskk UND?
Mündung ins MarmarmMeer, zu breit E; ;
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trat, äußerte er zu einem persönlichen Freunde, daß
er beim Grafen Taasse den letzten Versuch machen
wolle, die innere czechisehe Dienstsprache zu erstritten.
Falls es ihm jedoch nicht gelingen sollte, werde er
nicht mehr in der Landtag eintreten. Nun ist er aber,
schreibt man dem ,,N. W. Tgbl.«, um eine Enttäm
schung reicher zurückgekehrt. Rieger hat damals dem
Grafen Taasse ein Ultimatum gestellt und erklärt,
falls er das Zugeständnis der inneren czechischen
Dienstsprache nicht machen köiiiie, werde er zurück«
treten und diesen Entschluß dem czechischen Volke be-
kanntgeben Die übrigen altczechischenAb-
geordn eten werden ihrem Führer Rieger theils
sofort, theils nach einer Auseinandersesiung mit ihren
Wählern folgen. «

Ein bemerkenswerthes Urtheil über Frankreich
finden wir in dem neuesten Leitartikel der ,,9.liat.-Z.«
niedergelegt. ,,Wenu,« heißt es daselbst unter An-
derem, »in Frankreich seit hundert Jahren eine
Staatsversassung sich ein Glückskind nennen kann, so
ist es die gegenwärtige dritte R e p ubli k. Das
will wenig sagen, daß sie ihre beiden Vorgängerin-
nen in der Lebensdauer weit übertroffen hat. Denn
die erste lebte vom September 1792 bis in den
Mai 1804, nicht ganze zwöls«Jahre, die zweite währtesogar nur vom A. Februar 1848 bis »zum 2. De-
cember 1852.» Ungleich» mehr iioch bedeutet es, daß
sie wahrend ihres 20-1ahrigen Bestehens weder» zu
einem auswärtigen Kriege sortgerisseiy noch zur
Anwendung der Guillotinegegen ihre inneren Geg-
ner gezwungen wurde. Wahrend die erste Republik
fich -nur durch den Krieg gegen Europa, durch die
unablässige Arbeit der Guillotine und den Bürger-
krieg aufrecht hielt, ist gegen die dritte, nachdem sie
in ihrem ersten Jahre die Pariser Cominune nieder-
geworfen, kein bewaffnete: Ausstand mehr gewagt
worden. Keine Straßenkampfe haben seitdem die
öffentliche Ruhaund Sicherheit bedroht, keine Höl-
lenmaschiiiem keine Orsini-Bomben, wie unter dem
ersten und dem dritten Napoleoiy das Leben des
Staatsoberhauptes in Gefahr gebracht . . esestj«e-
ter und triumphrrend er »als se steht
die ittepublik da. Alle ihre Feinde haben sieh
vor ihr beugen mussen. Durch seine sReise nach
Nord-Amerika gesteht der Gras von Paris seine
Niederlage zu: er will dem Absall seiner Anhänger,
der Auflösung »der Emonarchistischen Partei nicht zu-
sehen. ssber dieser Sieg, wird man sagen, bezeugt
wohl die Schwäche «der Prätendenten und der Vers«
schwören doch nicht die Stärke der Republiü Ver-

soggttsmicin Findeksseiich die Geschichte letzten Jahrg.ze n u ran cei genauer, o w r man zu er
Ueberzeugung kommen, daß sieh im sranzösischeii
Itxlkg sgntierg ger Fhterfläche de?Pgiriseå Läruietgse e re e er e ungen un es« turzes er
Ministeriem unbeachtet und halb unbewußt eine, wie
es scheint, unaushaltsame Wandlung vollzieht. Die
leidensehastliche Theilnahme an der Tagespolitik
schwindet; bei Ereignissen und Anreizungem die un-

genLouis Philippe gaiiz»Paiis in Bewegung gesetzt,"
leiben Straßen und Plage leer. Jn keiner Weisehat das Volk den Aussorderunngen entsprochen, die

bald von den Anarchistem bald von den Monarchisten
an die Massen zu Aufläufen und Tumnlien gerichtet

Busen. vWegn dkerickodem igcht vonbPartisern on ran re» zu zi ein en ei er
Abdankung Mac Mahoms, so vollzog sich bei dem
erzwungenen Rücktritt Gröoiys derUebergang der
Regierungsgewali aus der Hand des einen Präsiden-
tleäid de: anherexhtrotzf glletzeng måtn einer Ruh:V E II · Uk ron o ge n en onarchien.

Der »Figaro" enthält einen sehr anerkeniienden
Artikel über den preußischen Finanzminister Mi-
queb worin dessen Versöhnliehkeit gegen Frankreich
gätßuheiirit uiitids die Uålzerzeugfiing aiiqiggesprogen wird,

m einer euerre orm i er ui tdaraufresse, «FlraizktreichchdieL-)Fa:ifs;lzu zeigeigX -— Gerücht-
e ver au e an eu and wer e die Initiative

zu einer europiiischen Handels-Evas»
teUAz hinsichtlich der» Mai: Kinleydsill ergreifen.

m Dinstag voriger Woche wurde wie aus
London gemeldet wird, in Hull der C· iigreß d er
englischen Staatskirche mit einer Aufs-ratheV? Bischofs von Durham über die so e i al e Fr a g e

keins« Meist« r: »Es-««-n iri erregte. as erät d«
Msvfchen zu seinen Nebenmenschein zii Statiitß urid
READ«- zu Production und Arbeit sei nicht nur eine
soeiale, sondern eine religiöse Frage. Die Gesetzgh
VUUA allein könne nicht viel ausrichtety da sie über
AUschaUUngen und Motive keine Macht habe. Sie
W« gute Wohnungen, aber nicht gute Menschenich«sssv. Der christliche Glaube müsse auf alle Clas-fen der Gesellschast wirken uiid sie dazu bringen, als«Christen ZU HENNIN- — Hierauf hielt das Parla-
mmtkMkkiilied Talbot einen Vortrag über das Ver-hältnis; von Ktrche und Staat, weiche: im Wesentli-chen «« Ein« Vikkhtkdigung der englischen Staats-kikchk hkvmlslitfs Jn der nächstfolgenden Debatte
HAVE« Vkltcsvf Bands, daß die Staaiskirche, wieIsästieit set, die richtige Mitte visit« zwischen Identi-WTVU Ktkche und Staat und völliger Unabhängig-
lan ter tiirche vom Staat. In der Abendsißung ge·

V Cl« M! Ytschklßsdes Gewerkrathes von Hull zurhiätesunsg in welchem derisongkeß ekspcht kpikkz h«-

EWDUAITTIM - Vsß UF Kirche ihre Arbeit nur sol-
So

r e gebern übertrage
, welche die richtigenHuld· zahlten Der Vorstßende hielt den Con-

greß nicht für eompetent, in der Sache Schritte zu
ergreifen. Die Erörterung der, Frage über die S te l-
lung der Kirche zu Strikes leitete Präbem
dar Harry Jones ein. Die Kirche, meinte er, habe
sich nicht als Richter in Geldstreitigkeiten aufzudrän-
gen, aber sie habe Arbeitgebern und Arbeitnehmern
wohl ein Wort zu sagen-« Die Habgier vieler Arbeit-
geber sei die Ursache mancher Strikes. Ebenso müsse
aber die Kirehe gegen Gewaltthaten sund Einschüchte-
rung seitens der Arbeitnehmer protestirensz Häufig
könne die Geistlichkeit die Rolle des Vermittler-s
übernehmen. Einen zweiten Vortrag über denselben
Gegenstand hielt David Date, welcher für die Ge-
werkvereine eine Lanze brach und das Bestreben der
Arbeiter, sich ein nienschenwürdiges Dasein zu schaf-sen, für berechtigt erklärte. Pastor Stubbs hielt die
Bodenfrage und die Organisation der lan d w i eth-s ch a stl i ch e n Arbeiter für das zunächst Wichtigste,
und Pastor Ring behauptete, die Führer der Ge-
werkvereine, wie John Varus, hätten sieh hochber-
dient gemacht, wenn sie den Arbeitern offen gesagt
hätten, daß ihr schlimmster Feind die Trunksucht
und ihre Leidenschaften wären.

Aus Belqrad brachte der Telegraph die mehr
pirante als interessante Nachrichh daß Mil an bei
der Regentschaft die Forderung auf Wiederherstellung
desehemaligen Armee-Obercommandos (das
der König iUnehatteJ erhoben und zugleich gefordert
habe, daß ihm dieses Cornmando übertragen werde.
Natürlich wird das Begehren ohne Erfolg bleiben.
Bekanntlich haben vor einiger Zeit die Radicalen das
Verlangen an die Regentschaft geäußert, sie möge
dem Ex--König Milan den Aufenthalt in Serbien
unmöglich machen. Nachdem sich die Regeutschaft
gegenüber dieser Forderung ablehnend verhalten hat,
dürfte sie jestzt auch den Wunsch des Königs mit Rück-
sicht auf die mbglichen Eonfequenzen schwerlich er-

- füllen. Quch aus dieser Nachricht ersieht.man, daß
der Eoulissemikampf zwischen dem Exckkönig Milan
und der radicalen Partei ein ziemlich lebhafter ist.

Aus Lifsnbon wird unterm S. October gemeldet,
daß es Mariens Ferrao nieht gelungen se-i, ein
neues Eabinet zu bilden. ·Nunme»hr ist der
gemäßigte Progressist General Abreu e. Sonza
mit der Bildung eines «Versöhnungs-Ministeriums«
betraut worden. · . —

In DentsthOstafrikn fesselt die eigenthümlirhe
Gestaltung der Zustände in U ga nda die Auf-
merksamkeit. Deutschland hat durch das letzte Ab-
kornmen England freie Hand gelassen. Neuerdings
ist aus Berichten katholischer Missionare ersichtlich,
daß die Eingeborenen jetzt einer fremden Srhutzhew
schaft widerstreben und unabhängigbleiben möchtem
Man seist nun voraus, daßdie Engländer die durch
die Verträge vorgesehene Handelsfreiheit in Uganda
wahren und ein Vorgehen einiger Beamten derBri-
tisehen Ostafrikanischen Gesellschaft, die damit nicht
übereinstimmen sollen, untersagen werden. Dafür
interessirt sich auch der Eongo-Staat. "
Eine Rede des Prinzen von. Wertes- über dieLeben-Frage.

Ein mit der Ehiffre -—-w— unterzeirhneter Ar-
tikel bringt in « der »St. Ver. Z.« die nachsiehendemsicherlich auch unsere Leser interessirendeu Mitthei-lungen: «

Das Interesse für die Lepra-Frage ist nicht nur
in Rußland, sondern auch in England in beständi-
gem Steigen begriffen und ist es »für uns äußerstbeherzigenswerth, in welcher eifrigen Weise in Eng-
land seit dem Opfertode des Pater Damian (der
als Missionär auf deriSandwichs-Jnselrr durch Lepra
angesteckt wurde) dafür gearbeitet wird, den Kampf
mit dem Aussatze aufzunehmen. Und kein Geringerer
als der zukünftige König des großen englischen Rei-
ches, der Prinz von Mutes, hat sich an dieSpiße des Vereins ,,National Leprosy Fund« ge-
stellt, um eifrig für die Linderung der Leiden der
armen Aussätzigen in Indien zu wirken. Erst wenn
man einen Ueberblick darüber gewinnt, wie schnellin England derartigeVereine sich organisiren, be-
kommt man einen Achtung gebietenden Begriff von
dem hohen Stande derPhilanthropie in diesem Lande.

Am 17. Juni 1889 fand die erste Sitzung desLeprcuEomites in London unter dem Vorsitze des
Prinzen statt. Es war ein glänzender Kreis von
hochgestellten Leuten, die sich dort zu -humanem-Zwecke versammeltenx der Erzbischof von CanterburrxCardinal Manning, der Herzog von Norfolh der
Herzog von Westminster, Baron Ferdinando Roth-sehild, der Lordmayor von London, die berühmtenAerzte und Professoren Sir James Paget, SirGeorge Stokes, Hunter und manche Andere.

Auf dieser Sitzung wurden drei Vorschläge des
Prinzen von Slsales angenommen, näcnlich: l) demVater Damian in Molokai ein Denkmal zuseyen; D) bei einem der Londoner Hospitäler eine
kleine Abtheilung für Lepröse zu stiften und Vater-
DamiarpAbtheiIUng zu nennen; ein Reisestipendium
für Mediciner zu stiften, welche die Leura studirenwollen; Z) Gründung eines Lepra-Erforschungs-
Comitss (Letzteres ist bereits ins Leben getreten
und hat außer einer Reihe hervorragender erssglischer
Gelehrten auch Forscher anderer Länder als Mitglie-
der erwählt, so aus Nußland Professor M ünch in
Kiew und Dr. Peter-sen in Si. PetersburgJ

Das Eomitå hat ferner beschlossen, ein Jo ur-
n al herauszugeben, welchesausschließlich der Lepras
Ftage gewidmet wird, und ist bereits im August
das erste Heft desselben in englischer Spracheerschienen (123 Seiten stark).

Jm is. Januar 1890 wurde, wie das soin England üblich, ein Diner für den »NationalLeorosh Fund« arrangirt, auf welchem der Prinzvon Wales die Festrede hielt, die wir um so lieber
wörtlich wiedergeben wollen, als sie zeigt, mit wie
wahrhaft königlicher Menschenliebe der Prinz fürdie gute Sache eintritt. Sie lautet wie folgt:

»Wir haben uns hier zu einem großen Werke
der Philanthropie und Barmherzigkeit versammelt.Ja: Laufe einer Reihe von Jahren ist es mir oft-mals vergönnt gewesen, öffentlichen Festessen zu prü-
sidiren oder beizuwohnen, auf denen gute Zwecke ge-
fördert wurden, die Jhnen Allen wohlbekannt find;oft handelte es sieh um Wohlfahrts-Jnstiiutionen,
die bereits seit einer Reihe von Jahren bestanden.Heute Abend aber haben wir uns versammelt, um
ein neues, und wie ich hoffe, großes philanthropisches
und barmherziges Werk der Verwirklichung näher zubringen. Möge es uns gelingen, die öffentliche, all-
gemeine Sympathie zu wecken und zu fördern für
die Zwecke des ,,Nationalen Lepra-Fonds.« HeuteAbend bin ich von so viel-n hervorragenden, Aerztenumgeben, unter denen sich die größten Zierden des
englischen Professorenkreises befinden, und es ist meine
Ueberzeugung, »daß die Leim-Frage Jhnen wohl be-
kannt ist. Aber Mancher von den Anwesenden wird
die Frage aufwerfen: Warum hat man bisher nicht
darnach g-estrebt, das Niöglichste zur Linderung der
Leiden dieser schrecklichen Krankheit zu thun? Jchzweifie keinen Augenblick, daß wir, die wir die Ge-
wohnheit haben, unseren Freunden zu he1fin, nicht
zaudern werden, zu geben, was wir können, u-m die
Leiden der Mitmenschen zu lindern, besonders wennes sich um eine so schreckliche Krankheit handelt, wie
die Lepra. Aber erst im vergangenen Jahre trat anuns die Thatsaehe heran, daß Einer, der Alles, was
er konnte gethan, um »das Leiden, welches diese grau-same Krankheit verursacht, zu lindern, sein Leben da-
bei hingeben mußte. «Jch meine den Vater Damian, dessen Name im
Gedäehtniß Aller und der Nachwelt als der Name
eines »großen «Mannes« gelten wird, sweil er dar-
nach gesucht, den an dieser schrecklichen KrankheitLeidenden doppelte Hilfe, geiftliche und leibliche, zubringen. Es ist bereits eine Summe gestiftetz um
dem Vater Damian ein Denkmal zu errichten und
ich bin froh, mitzutsheilen, daß wir heute Abend in
der freudigen Lage sind, den hier anwesenden Bruder
des Verstorbenen, Vater de Veustey unser Willkom-men darzubringen. Wir haben ferner in Aussichtgenommen, daß, wenn die Sammlungen einen genü-
genden Erfolg geben, wir« nicht« nur unsere Bedürf-ntsse für niedieinische Behandlung der Leprösen, Jn--strumente re.- im ganzen englischen Reiche zu decken
hoffen, sondern auch beschließen wollen, einen Theil
des Capitals speciell zur Gründung von 2 Reisestispendieu zu deponirem derEine der Stipendiaten
soll die Lepra in den vereinigten Königreichen nnd
Europa studiren, während der Andere zu diesemZwecke Indien, China und unsere Colonien &c. auf-
suchen soll. Zu unserem Glücke sind·in unserem Lande
dixe Fälle von Lepra sehr selten, oder eigentlich exi-
stirt sie so gut wie garnicht und möchte ich eine
Summe zu dem Zwecke ablegen, um mittelst dersel-ben zu verhindern, daß verarmte Lepröse zu uns
kommen aus anderen Gegenden und diese Krankheitunter uns verbreiten. Jch selbst habe bezüglich diesesPunktes keine Furcht, doch denke ich, dürfte es aus
verschiedenen Gründen möglichst wenig wünschens-werth sein, daß man Leptöse in unser Land zieht.Jeßt möchte ich kurz der tiefern-Statistik Erwähnung

thun, soweit sie sich auf Indien, die CapsColonie
und Norwegen bezieht. (Den. Schluß der Rede
des Prinzen von Wales bringen wir in der iiächstenNummer unseres Blattes.) - «

- freuten
DieLivländischeGouv.-Wehr.pflichts-

commission bringt in der «Gouv.-Z.« die Ter-
mine zur· allgemeinen Kenntniß, an welchen die Liv-
ländifchen Wehrpflichts-Commissionen ihre Thätigkeit
in Bezug auf die Einberufung und den Empfang
junger Leute zum Dienst eröffnen werden» Die
Dorpater Kreis-Wehrpflichtscommission wird· da-
nach ihre Sißungeitz nnd zwar— in der Stadt Dorpat,
eröffnen: für derer-I. EinberufungOBezirk am Z. No-
vember, für den 2. am I9. November, für den Z.am I. November und für den 4. am 15. November.
Die Sißungen der Werroschen Kreis-Wehr-pflichtscommission finden in Werro für ·den I. Be-zirk am s. November, für den J. am II. November
und für den Z. am I. November statt,i ferner »dieSißungen der Fellinschen Kreis-Wehrpflichts-
eommsission in F-llin am I2., s. und I. November
und der Walkschen in Walk am II» 8., Z. undI. November.- « «

Die lange erwartete Einstellung von Nachtz ü-gen auf der Linie Do·rpat-Walk der Riga-
Pleskauer Bahn ist nunmehr zUrThatsache gewor-
den. Vom I. October ab wird ein zweiter Zugvon Dorpat um 8 Uhr.46 Min. Abends abgelassen
werden; derselbe trifft um I? Uhr 46 sMin. Nachtsin Walk ein und hat Anschluß an den Nachtzng
PleskausRigm .-— Ferner wird aus Walk ein zwei-ter Zug nach Dsrvat um 5 Ubr IS Min. Morgens
abgehen und um 9 Uhr 26 Min. Morgens hierselbsteintreffen-

Am IS. d. Mts. wurde in Ullatzkiwi dererneute Thurm der Filialsskirche von Lobi-a-fer eingeweiht. Wie wir dem ,,Post.« entnehmen,hielt der Kirchenvorsteher A. v. StrykiPalla vor
der Kirchentbür eine Anspruch» worauf der Orts-
vrediger J. V oß die« Thür öffnete» und die Weihevollzog. ·

Wie wir im ,,Fell. Anz.« lesen, hat- auf Initia-tive des HrmKreisdeputirten v. Helmersen-Neu-Woi-domain Fe ll in ein Kreis von Herren und Dameneine musikalische A bendunterhaltun gzum Besten der zu gründenden «Leproserie
VEMUstaltet. Der Reinertrag des Concerts, an wel-
them u. A. die Baroncsse Marie v. Stackelberg und
Or. Walter Bloßfeldt von der Berliner Hochschulefür Musik theilnahmem belief sich dank vielfachgkzühlter Mehrbeiträge auf die stattliche Summevon 250 Rbl. «

Anläßlich der in unserer DinstaspNummer unter»der Rubrik ,,Mannigfaltiges« gebrachten. Notiz über
die Unschädlichkeit des Wassers vonK i rch ·h o f s- Br u n n e n werden wir von ärzilicherSeite darauf aufmerksam gemacht, daß diese unschäd-lichkeit keineswegs mit voller Sicherheit behauptet
werden könne.- Jm Gegentheile erscheine es durch-aus rathsam, das Wasser ·aus Brunnen auf den Kirch-

hbfenunterkeinenUmständen als TrigHwas ser zu benutzkn —- zumal wenn die Gräber
die Brunnen so dicht herangerückt sind, wie es etwa
auf dem estnischen Friedhofe der Fall ist.

Am vorigen Mittwoch hat, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, das S ch a u s p »i e l - E n -

semble des Revaler Theaters die bereits erwähnte
Kunstreise nach Moskau eingetreten, um
daselbst am Sonnabend mit der ,,Ehre« von
Sudermann einen Cyclus von Votstkllitngen zu er-
öffnen, der etwa 3 Wochen umfassen soll. Die Vor-
stellungen werden in dem hübscheti Theater Kotschstattfinden und außer dem obigen Schauspiel nochverschiedene neuere und nrueste Lustspiele bringen.

Alfred Reisenauerwird im Laufe der
kommenden Saison seine Ton-use durch das ge-sammte europäiiche und asiatische Rußland beschlie-ßen und tm Februar nächsten Jahres in Berlin spie-
len, wo er zwar bereits mit 17 Jahren enormesAufsehen machte, dann aber plötzlich der Musik den
Rücken kehrte und mehrere Jahre Jura studirtr.Seine dieswinterltcheti Reisen wird Reiscnauey wie
wir der ,,Z. f. St. u. Ld.«« entnehmen, in War-schau beginnen, wo er schon im April d. J. hintereinander fünf Concerte bei ausveikanftem Hause gab.
Da Reisenauer jedoch die Angewohnheit hat, bevor
er zu Beginn einer Saison vor das Publicum ei-
ner Weltstadt tritt, zuerst stets in kleineren Städtenzu weilen, so wird er dieses Mal, bevor er nachWarschau geht, zunächst einige baltische Städte be-suchen und zwar die Orte Wenden, Wolmay Walk
in Roland, Weißenstetn und Wesenberg in Estlandund Goldingen und Windau in Kurlaiktx

Zum Besten der Notbleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen : von einer Urigknannten 1 Rbl.,von G. S. 10 Rbt., von B. H. E. 5 R«b1., von
N. N. 1 Rbl., von B. Seh. 3 Rbl., von der Pa-·pierfabrik Rappin 13 Rbl, von N. K. 14 Rbl.,zusammen 47 RbL -— mit dem Frühcren 376
RbL 15 Kop.

Mit bestem Dank s "
die Redaction der ,,N. Dörpt ZU«

Wochen-Verirrt übe: die Stekvtiaskeit
iU DVIPCL Zqhl dck

« Gestad.Vorn18.Sept·emberbls24.Septem-
ber find gestorben im Ganzen: 17
Davon an: Flecktyphus .

. . . . . . -—

,, «, Unterleibsthphus . .
.

. -. —-

«,,« » Scharlach ·«
. i. . .-

..
—

« ,,Masern..·....«.·—
»,,Pocken...".....s-———

-,,",,Ruhr.....»....-1
«, «, DiphtheritiQ . . . . .

.
—-

,, » Schwindsucht . . . .
.

; 2
«, « Wochenbettsieber . . . · . «—-

l Tritt-stille. " e
Frau Jda Js er, geb. Menschen, f im Bd. Jahream II. September zu St. Petetsburg
Constantin C holostow, s· 26. September zuRevai. « « —

Frau Elise Büngn er, geb. strenger, s· ·25.September zu Riga. . "
Erblicher Cdelmann Anatol Nikolajewitsch Bi-

koff, f. 24. September zu St. Petersburm . -
« Frau Aurelie Adeline Dorothea Sebulk e, geb.Conradt, f im U. Jahre am A. September zuPernan. - -

. Ligger Johann Heinrich Recklin, sss im 78.Jahre am 24. September zti«Rig«a. « »
Verm. Frau Florentine Vlathilde S eh u eh h a r di,f im W. Jahre am 24. September zu Rtgm «

Tit-grause .
derslordiseben Tclegrapben-sgentni.

Skiernewictz Donnerstag, 27.-J September.
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin, Se. Rats.Hoh der Großfürst Thronfolger und andere Glieder
des Kaiserlichen Hauses begaben sich gestern von
Spala nachSkiernewicek Unterwegs geruhten Jhre
Majestäten mehrere Deputationen zu empfangen und
Blumensträußh die Ltllerhdchstihnen dargebracht
wurden, anzunehmen. Die Vertreter Czenstochowosüberreichten ein Heiligenbild Se. Majcstät beglückte
viele Personen mit Ansprachen. -— Um 11 Uhr 20
Min. inSkiernewice angelangt, wurden Jhre»Kagis·
Majestäten am Bahnhofe vom Generalgouverncur
und anderen Würdenträgern empfangen. Beim Ver-
lassen des Bahnhofes wurden JhreZMajestäteU von
der Schuljugend mit Gesang begrüßt und begaben
sich unter den jubelnden Hurrahstliiifen des« Volkes
ins Schloß.

St. Petersburg, Freitag, 28. September.
Die heute ausgegebene Gesetzsammlung publicirt eine
Verfügung, wonach der Cours für denjenigen Theil
der Zollgesällez welcher in Creditbtlletten oder silber-
ner, gresp. kupferner Scheidemünze erlegt wird, aufso, resp. 75 Kot» für 100 Kop. des nominalen Be·
ttages festgesetzt wird.

Die »Neue Zeit« erfährt, daß der Bau der Si-
birischeii Bahn nunmehr beschlossene Socht sei. «Konstantinopeh Freitag, 10. Ort. (28.
Sept.). Am Dinstage feuerte ein Arinenier in der
armenischen Kathedrale einen Schuß auf den amti-
renden Erzpriester ·ab, jedoch ohne denselben zu tref-
fen. Der Attentäter entkam. · «
——s—-s——-——-

Tetegraytsitckser sc« s« »b- statt
Berliner Börse, s. Ort. (27. SeptJ l890.

lOO Bibl. pr Eis-Ja . . .

. . . . 252 flink. So Pf.rOONbLPr. Ul mo- . . . .
. . 252Nml.50«1;f.rot) sitt. pp tritt-up nasse« Monat« . 252 reine. so W.

« Tendenz für rnsstsibe Werts» irr-a it. "

Iseratttpoktlltber sledaeteuri Gut. It. passelblatt
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vielmehr an der engfien Stelle der Meerenge errich-tet werden —- dort, wo sich am europäischen Ufer die
herrlichen Ruinen der alten Burg Rumeli Hisfar er-
heben. An dieser Stelle hat die Meerenge die Breite
von 780 Meter, also blos ein wenig mehr als der
Rhein bei Köln. Die Schifffahrh die auf dem
Bosporus sehr lebhaft ist, darf stelbstverständlichdurch den Brückenbau nicht behindert werden. Die
Brücke foll daher die beiden Ufer nur durch einen
einzigen, 70 Meter hohen Bogen verbinden -— eine
Höhe. die genagt, um die größten Seedampfer durch-zulassem Da beide Ufer des Bosporus dicht bebaut
find, fo wird der Verkehr über die Brücke recht er-
heblich werden. Auch wird durch sie ein Anschluß
der anatolischen an die türkifchen Bahnlinien bewirkt.

—- Die Verluste an Menschenlebendurch wilde Thiere in Ostindien find,
der »Rundfchau für Geographie« zufolge, geradezu
Ungeheuer« Jn den letztsxn drei Jahren beliefen sie
fich dort auf 3995 Menschem wobei zu bedenken ist,
daß viele Unglücksfälle diefer Art gar nicht zur Kennt-
niß der Behörden gelangen. Nimmt man die Be-
vdlkerung der britischen Bezirke der Centralprovinzetr
auf rund 10,000,000 Seelen an, so entfällt also auf
je 10,000 ein Todesfall durch Raubthiere und
Schlangen. Die meisten Unglücksfälle entstanden
durch Schlangeubifstz 101s, dann durch Tiger, 546.
Der Verlust on Vieh,- Esel und Schweine miteinge-
rechnet, betrug 11,933 Stück in dem angegebenen
Zeitraum, alfo 3978 Stück jährlich. Hiervon wur-
den 6882 Stück von Tigeru und 4044 von Leopars
den weggefchleppt oder getödtet. Getödtet wurden
dagegen an wilden Thieren innerhalb der ganzen drei
Jahre nur 1481 Tiger und Leopardem während an
Schlangen jährlich sdurchfchnittlichl 1750 Stück ge-
tödtet wurden. Während der letzten zehn Jahre ha-
ben sich diefe Ziffern kaum geändert, was zumeist der
Gleichgiltigkeit der Bevölkerung, zum Theil auch der
Kostspieligkeit der Tigerjagden zuzuschreiben ist.

—- Ade l e Spixg ed er berüchtigten Angeden-
kens ifi am vorigen-Freitag mit Hinterlassung von
8000 Mk. Schulden von München nach der Schweiz
entstehen, und zwar in Begleitung ihrer Gesellschaf-
terin, Marie Weiß. Zwei energische Gläubiger, die
von dem Aufenthalte der Spitzeder Kenntniß
erhalten hatten, niachten sich," wohlausgerüftet mit
vollstreckbaren urtheilen, auf den Weg und statteten
in Begleitung einiger schweizertfcher Beamten der
flüchtigen Zin ihrer Privatwohnung zu St. Gallen

einen unangemeldeten Besuch ab. Sie nahmen ihr
3000 Mk. und 300 stets. in baarem Gelde Ab«
welche Summe die Spitzeder wohlverwahrt an ihrem
Körper: trug« außerdem wurden auch ihre Esfectett
sowie diejenigen ihrer Gesellschafterin beschlagnahmk
und bei den schweizerischen Behörden einstweilen de-
ponitt Von dem vorgefundenen Gelde wurden der
Spiheder 100 Free. zur Bestreitung der nothwen-digsten Bedürfnisse gelassen.

-—Ein TababStatistiker hat ausge-
rechnet, daß in den Vereinigten Staiten während
des letzten Jahres 41,087,08Z Cigarren hergestellt
wurden, was auf den Kopf der Bevölkerung 630
Stück macht. Dieselben hatten einen Werth von
1.,232,636,699 Dollars. Mit dem Gelde, welches
innerhalb eines Jahres in einheimischen Cigarren
in die Luft geblafen wurde, könnte die National-
schuld bezahlt und noch jedem Bewohner ein neuer
Hut gekauft werden. Die ,,Pfeife des armen Man-
nes« kostet jährlich 114,s34-,208 Dollarz und der
Werth der Cigarretten wird auf 22,332,546 Dollars
angegeben.

—- Parlamentarisches von der ersten
Revolution »Ich weiß nicht«, erzählte Jules
Simon, ,,ob zur Zeit der ersten Reoolution dieRed-
ner häufig improvisirtenz ich glaube die Meisten la-
sen oder recitirten, wenigstens war dies mit Mira-
beau der Fall. Unter der Restauration trugen die
Pairs stets die Untforuy die Deputirten gewöhnlich
nur städtische Tracht; für die Tribüne aber war der
officielle Frack mit dem gestickten Kragen vorgeschrie-
ben. Beim Betreten des Saales wußte man gleich,
was und wer zu hören sei. Wenn ein in braunem
Rock und Nankiughosen steckender Deputirter sich
durch die Rede eines Collegen beleidigt fühlte, war
die Verlegenheit groß; meistbegnügte er sich, dem-
selben zuzurufent »Sie sollen morgen die Antwort
hat-cui« Oder er stürzte davon, kehrte im Fracke
zurück und vollendete gewissermaßen die Toilette auf
dem Wege zur Tribüne Selbst unter Louis Philipp
pflegte man noch die Reden abzulesen, doch wurden
die Lectoren mit Grauen betrachtet. Das Ende ei-
ner Improvisation ist abzusehen, der— Mann mit ei-
nem Heft in der Hand wirkt unheimlich. Nach Ver-
lauf einer Viertelstunde gähnte die Versammlung,
nach weiteren 15 Minuten plauderte sie, nach der
ersten Stunde begann sie zu murren. —— .,,Ueberschla-
gen Sie einige Blätter !« sagte der Präsident, sich
zum Sprecher hinwendenix Aber dieser war gerade

bei der schönsten Stelle angelangt und konnte diese
unmöglich opsern. »Es hört Jhnen Niemand mehrzn«, bemerkte nun der Präsident und erhielt zur
Antwort: »So schaffen Sie mir»R-.ihe!« De: Prä-
sident mahnte zur Stille, lautete, klopfte mit dem
Papiermesser auf das Pult und hieß die Saaldiener
rufen. Umsonst, der Tumult verstärkte sich. Uls ei-
nes Tages der ältere Dupin den Vorsitz führte, las
Abraham Duboiö eine endlose·Rede über die Finan-
zen. ,,Ueberschlagen Sie einige Blätter l« flüsterte
Dupin uach seiner Gewohnheit. Abraham that so,
aber es blieben nun noch deren so viele übrig, daß
Dupin zuletzt sich erhob und anscheinend leise, aber
mit der Gewißheit, weit herum verftanden zu wer-
den, rief: ,,Vorwärts, Abraham, vollende Dein Op-
serl« Diese biblische Anspielung wirkte so verblüf-
fend aus den armen Abrahauy daß ihm sein Heft
entsiel, wonach er unter allgemeinem Gelächter sich
auf seinen Sitz begab«

— DieDuellwuthderfranzösischen
Journali st en verspottet A. Milland im »Figa-
ro« durch folgende drollige Scene. Ort der Hand:
lang: Ein Gehölz bei Paris. Mehrere Personen tre-
ten aus, zwei; Combattantem vier Zeugen und ein
Arzt. E rst.-er Zeuge: ,,Hierher, meine Herren, hier
können wir die Combattanten sehr gut aufftellen
Bitte, folgen Sie nein« (Sie thun einigeSchritte
und hörenDegengeklirrJ ·—- Zw ei ter Zeu ge:
»Der Platz ist« bereits besteht. Ah, ich erkenne die
Herren von der ,,Cocarde«. Gehen wir weiter!« —-

Dri tler Ze u g e : »Dort die Lichtung zur Rechten
— das ist unser Fall« s— Ein Fremder tritt
hervor: ,,Pardon, da sind schon Einige -— die Du-
ellanten des »Parie.« — Zweiter Zeuge:
»Meine Herren, verlieren wir die Courage und das
Vertrauen auf unsere Beine nicht. Dort unten an
der Lisiöre ist Raum genug« (Sie gehen weiter von)
I—- Dritter Zeuge (abwinkrnd): »Da schlagen
sich schon die Herren von der »Estafette.« Das
Gehölz ist ganz besetztz rückerr wir in die Ebene vor l«
««- Vie r ter Ze u g e: »Vergebliches Bemühen,
dort schlagen sich die Herren vom ,,Jntransigeant«.«
— Dritter Zeuge: »Auf die Anhöhe denn.
Vorwärtsl« —- Der Arzt: »Dort ist mein College
heute hingefahren, um dem zweiten Duell des »Ju-
transigeant« beizuwohrrenÆ — Einer der G e gn e r:
»Nun, so machen wir die Geschichte auf der Land:
straße ab!« Raum ist die Aufstellung erfolgt, so
vernimmt man das Knallen von PistolenschüssenJ

—- Erster Zeuge: ,,Verwünschtl Man duellirt
sich dicht nebenan« «—- Z weiter Z en ge: »Aha,
das ist das Duell des »Constitutionel« mit dem
,,Zwis-.henaet«.« — sD ritt e r Z e uge: »Ollso
überall Duelle, das ist ja unerträglich. Indessen
müssen wir endlich— zu Ende kommen. Stellen Sie
sickt aus, meine Herren! (««Das Gefecht beginnt, einer
der Duellanteü wird am Daumen verwundet. Man
schreit Halt und Alle begeben sich zur Aufnahme des
Protokolle in das nächstgelegene Wirthshauty — D er
Wirt h: »O weh, meine Herren, da müssen Sie
aber die Geduld nicht verlieren. Jch habe nur
einen Tisch, nur ein Tintenfaß, nur ei ne Feder
und es; sind bereits mehrere Parteien da, um die
Protokolle auszusetzeik Jhre Gruppe hat Nummer
17. Sobald Sie an dieReihe kommen, rufe ich Sie«.

-— Auf einer gründlich verregneten Rhein-Reise
kommt, wie das »N. Wiener Tgbl.« erzählt, ein
durstiger Oesterreicher dieser Tage nach Köln und
beginnt dort mit seinem Gastwirth das in diesem
Jahre übliche Gespräch über das schlechte Wetter.
»Was soll«, jammerte er, »Bei dieser Nässe und
Kälte heuer mit dem Wein werden I« —- ,,Ach«,—
erwidert ihm der biedere Kölner, »Mit dem Wein
hätte es am Ende noch leine Noth; Wein ka n n
man immer machen, aber Karte Heini«

— »tiNeine Herren«, so redete ein berühmter
Professor der Chemie in Göttingen seine Zuhörer
an, »Sie machen zu wenig Gebrauch von Jhrer
Beobachtungsgabex Als ich studirte, mußten
alle Sinne der Beobachtung dienen. Sehen Sie
diese Schale --·wissen Sie, was darin ist? Nein,
denn Sie scheuen« sich, den Inhalt zu losten, wie
ichs· Undder Prosessor stetkte den Finger in die
abscheulich riechende Flüssigkeit und dann in den
Mund. Um zu beweisen, daß sie den Vorwurf ihres
verehrten Lehrers nicht verdienten, ahmten alle Stu-
denten sein Beispiel nach, wenn es auch nicht ohne
Gesichterschneiden abging. —- «Meine Herren« —-

sagte darauf der Professor —— »Sie sehen, wie Recht
ich hatte. Wäre Ihre Beobachtungsgabe besser ent-
wickelt, so hätten« Sie bemerken müssem daß ich
nicht denselben Finger in diese chemische Masse
und in den Mund gesteckt habe l« «

— ModerneDienstmädchen. Wilhelm:
»Na, Guste, warum ziehst De denn schon wieder?
War denn DeineHerrschafi nicht jut?« —- ,,,Jnt
war se schon, aber nicht dumm jenug.«

-
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Illeue Illiirpilche BeilujsxkC· 3 Qfcheiut täglich« ·

msgenomnten Sonn- n. hohe Festtage
Ausgabe um 7·Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, nusgenominen von

« 1—3 Uhr Mittags, ·geöffne«t. · »
Sprechfts d. Redaction v. 9—-11JVorm.

Zttis ohne Zustellung DREI.

« « Mit syst-trunk-
—

it! Dvkptltt jährlich 7 RbL SEND-
jährlich 3 NbL 50 Kop.. viertelj-
jähtlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

uach.auswåtts: jährlich 7 Rbl. 50 K»
halbj. 4 Nblsp vierte1j. 2 RbL 25 K.

I U n u l) m e d c t I n s e t a t e bis ·»11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6«Kvp-.« (20 PfgJ füx di« Kpkpugzeiiz
Füttficndzwanzigster Jahrgang.

Die shonuejstejxts schlief-in: in Dorpat mit dem letzten Mvnststagu quswürts mit dem Schlnßtagc der Jahres-Qt3H-t-gjl—e: Y31.März,30.JuniL30. Septemb«etY,»tzj.-Derember

Aboanemsats nnd Jnfetate vxrmftteluc in Nigcn H. Langewitw
AnnoncensBnreag in » F e l I i n: E. J. Karow’·s" Bucht« in W erro- Fxx Vieh-vie?
Bucht« in W alt: M. Rudolsss Bucht« in R e v a l: Bachs» v. Kluge s« Ströhut

Inland. Dorpatr Professor Dr. Alfred Vogel f.
V» Gent-erneut. Landfchafte-Ab-gaben. Notariate Personal·
Nqchricht A«bzeirl)en. «S·pirrtuS-.bandel. We r ro: Cotkksppxp
kurz. FSUIUS JUbllaum. P ernau : Badeanstalt Riga:
zzgm Besuch deoMoelauer StadthauptäHafen-Commifsion.
Nevalx Estl Lnerarrsche Gesellschaft Kuxla nd: Ernte.
Lib an: Irren-Stint. S i· P et er o o u r»g«: «Uebersiedelungs-wesen. Tageächronthg No w o r o s sixi i l: Handel. T i fl is:
Tourifteer. »,

Politischer Tagesberictzd « « ·

Loeatlek Neneste Post.«T«elegramme.6o·uie-DIE-Leidens. Die Niedermetzelung der Deutfchen insljcitnt
Mannigfaltigesk : z)

» i
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-

Dorf-at, 29. September. Wälder-m: xiegt uns«
die traurige Aufgabe ob, des Hinscheidens eines
Mannes zu gedenken, der lange Jahre feine besten
Kräfte in fruchtbarer Arbeit der Dordaier Universikl
tät gewidmetihat:svorgestern, am«27. September, ist
der ehenr iprofessor der speciellen Pathologie und
Alinik an unserer Hochschule, Dr. Alfred Vogel, im
62 Lebensjahre zu München, wohin er sich nach-fei-
nrr Emeritur zurückgezogen hatte, verschieden.

Professor Dr. Alfred Vogel, als Sohn des ehenr
Professors der Chemie Uugustjiogelgm Jahre 1828
zu Mtinchen geboren, absolvirtr dortigen Uni-
versität das Studium der Medirin und begab sich
darauf nach Berlin und Würzburg, um seine Stu-
dien unter der-Leitung Schötileicks und Virchotrks
fortzusetzen. Nachdem er hierauf mehrere-Jahre in
München als« Afsifteut an Yverschiedenen Kliniken thä-
tig geinesenswar und mehrere werthvolle wissenfchafb
liche Schriften veröffentlicht hatte, erfolgte im Jahre
1856 seine Ernennung zum Docenten in Münchetr
In dieser Stellung entwickelte er eine sehr fruchtbare
Thätigkeit als Lehrer, praktischer Arzt-und medicini-
scher Schriftsteller eine Thätigkeih die von Seiten
der Fakultät ihre Anerkennung in wiederholter Vor:
stellung zum außerordentlichen Professor fand. Da
in Folge» des Mangels disponisbler Mittel diese-Er-
nennung unterbleiben mußte, so folgte Professor
Vogel im: Jahre 1866 der Berufung an die hiesige
Universität als« ordentlicher Professor der fpeciellen
Pathologie und Klinih Jn Dorpat hat dann Vogel
bis zu seiner im Jahre 1886 erfolgten Emeritur
gewirkt. «« " »

Seinen Ruf in dkr wissenschaftiiehen Welt hatte
Vogel bereitovor seiner Uebcrsiedelungnach Dorpat
fest begründet: noch während seiner Münchener Do-
centur war sein ~Lehrbuch derKinderkrankheiteM er-
schienen, das in der Folge 9 Auflagen erlebte und
in nicht weniger als 8 fremde Sprachen übersetzt
wurde. Dieses sein Hauptwerk, originell in Anlage
und Anschauung, auf reicher eigener Erfahrung ba-
stund, war von epochemachensder Bedeutung und
lange Zeit grundlegend für das Gebiet der Kinder«
heillundcx Während seines Dorpater Aufenthalts
veröffentlichte Vogel mehrfache Arbeiten im deutschen
Archiv füollinifche Medicin und betheiligte sich als

Mitarbeiter auch an anderen medicintschen Zeit-
schriftem

Die Persönlichkeit und die Wirksamkeit Vogel?
als Universitätslehrers und Arztes steht hier am
Orte noch in frischem Gedächtniß. Jn einfacher und
schlichter Forxn wußte er die Hauptzüge der Krank-
heiten seinen Zuhörern vorzuführeii und· ihnen seine,
stets mit Vorsicht, aber oft mit überraschendem Scharf-
blick gestellten Diagnosen zu be fänden. Ein vielge-
suchter Consultanh ein wohiwdllgender, menschenfreund-
licher Rathgeber am Krankenbetty hat; sich Professor
Vogel die Dankbarkeit und die Liebe Vieler erworben.
FürDorpat und die Universität hat der -Hingeschie-
dene stets ein warmes Herz bewiesen s— guch nach
seiner Uebersiedelung ins Ausland; sein Vähältnißzu den Studirenden undspvor Allem szu feinen Mit-
arbeitern und Untergebenen wußte er in selten fchskner Weise zu gestalten: vom Assistenten bis zur les«
ten Krankenwärterin sind ihm Alle ausnahmslos in
treuerslnhänglichkeit ergeben gewesen. -—— Mit seiner
wissenschaftlichen Tüchtigkeit vereinte der Verewigte
gewinnende Anspruchslosigkeit und anziehende gesell-
lchaftliche Liebenswürdigkeitp Wie Viele sind in dem
Vogekschen Hause aus- und eingegangen, wie Viele
mögen jetzt, wo in der Ferne die sterbliche Hülle des
»alten« Vogel zu Grabe getragen wird , in dankba-
rer Wehmuth seiner gedenken l

Sen Excellenz der Livländische Gouverneur
Generallieutenant S i n o w je w hat, wie in der »Livl-
Gouv.-Z.« bekannt gemacht wird, nach seiner Rück-
kehr von dem ihm Allerhöchst bewilligten Urlaube
am 26. d. Mts die Verwaltung des Gouvernements
angetretem

« Wie dem ~Rish. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, befindet sich im Ministerinm des
Innern unter dem Titel: »Das Landschafts-
Abgabewesen der baltischen Provin-
zen« eine umfangreiche Arbeit im Druck« Das
Werk zählt über 500 Druckseitem

3 - Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts
macht in der «· i,,·Ltv.«Goub;-Z.« bekannt, daßösfen t-
liche Notariate noch vacant sind in: Arms-
burg, Lemsah Sehlock und Werro und fordert zur
Meldung bis zum 10. October d. J. auf, während
das Examen am 13. October, um 12 Uhr, stattfin-
den soll. Desgleichen können sich zum Amte eines
vereidigten Translateurs beim Rigaschen Bezirksgek
richt Aspiranten melden, deren Prüfung am 20. Oc-
tober um 12 Uhr stattfinden soll.

- Der «Livl. Gouv-BE« zufolge, ist der grad.
Student « der Dorpater Universität Maximilian W a l -

ter zum Candidaten für Gerichtsämter beim Rigas
schen Bezirksgericht ernannt worden.

Nachdem vom Ministerium des Jnnern für
alle drei baltischen Gouvernements ein gleiches Ab-
zeichen ·für die Privat-Buschwächter
verordnet worden, hat das nach dem Muster der in
den inneren Gouvernements angeferti-gte Abzeichen am
14. d. Mts. die minisierielle Bestätigung erlangt.
Eine Copie dieses Abzeichens findet sich in der Kanz-

lei der Livländischen Ritterschaftz TAbzeiehen anderen
Musters sind fernerhin nicht zulässig
- Augesirhts dessen, daß der ausw artige

Handel Rußlands mit Vieh und thieri-
schen' Pr oduc ten keine befriedigenden Resultate
aufweist, beabsichtigery wie die »Nein Zeit« berich-
tet, die Ministerien des Jnnern und der Finanzen
nach Einvernehmen mit den Ministerien der Reichs-
domiinen und der auswärtigen Angelegenheiten eine
Reihe Maßregeln zur-Hebung und Errtwickelung
dieses Handels zu ergreifen und-verschiedene Verfah-
ren ausfindig zu machen, wie der Export auszudeh-
nen sei. Der internationale Handel mit Vieh und
dessen Producten wächst beständig, während Rnßland
daran nur wenig theilnehmen kann, da ihm der aus-
wärizige Handel wegen der Forderungen, die das
Ausland in sanitärer Hinsicht daran knüpft, so gut
wie sverschlossen ist. Beseiiigt kann dieser Uebelstand
nur. werden durch eine zweckentsprechende Organisa-
tion des veterinäwsanitären Wesens in Rußland und
in dieser Richtung werden die oben erwähnten Maß-
regeln getroffen werden. -·

T· We r ro, 27. September. Mit dem heutigen
Tage fanden die Sitzungen derDelegation
desßigasehenßezirksgerichtz ·"die unter
dem Vorsihe des Herrn Kamenzew vom 17.—-27.
dieses Monats hier getagt hat, ihren Abschluß. Von
den »Z 6 Sachen, die während dieser Session zur Er-
ledigirng gelangten, nehmen einzelne größeres Inter-esse »sich in Anspruch. Jn der ersten Sitzung
am 7. September wurde der gewesene Werrosche
Rathsherr Alexander Elfter wegen Competenzs
übersch reitu ng in seiner Funktion als ehema-
liger Polizei-Rathsherr zu einer Festungshaft von 4
Wochen verurtheilt. Am Sonnabend, den 22. Sep-
tember, gelangte ein größerer Defraudatio ns-
Pro ließ, bei welchem nicht weniger als 11 Ange-
klagte und 88 Zeugen zu vernehmen waren, vor das
Forum des Bezirksgerichts Die Verhandlungen in
dieser Sache, wo es sich« um Obligationsfälschnngen
u. fzsxiäspgim Betrage von etwa 14,000RbL handelte, nah-
merk« ungewöhnlich -’«"·laisge""Z"ei"t"ilt. Anfp"r"uch: allein
die Verlesung der 16 Bogen langen Anklageschrift
dauerte etwa eine Stunde und am Sonnabend tagte
das Gericht bis 1124 Uhr Morgens, um am Sonn-
tag und Montag die Sitzungen in derselben Sache
fortzufetzem die erst am Dinstag abgeschlossen werden
konnte. Das Urtheil über sämmtliche Angeklagte,
meist Rappinsche Bauern, lautete ans ~schuldig«; das
von dem Hin. Procurenr Trassewitsch für 6 der
Angeklagten beantragte Verdict auf Verschickung
nach Sibirien wurde vom Bezirksgericht aufs Jahre
ArrestantemCompagnie und Verlust sämmtlicher Stan-
desrechte abgeändert. Für die Uebrigen erkannte
das Gericht die Strafe theils auf 3 Jahre Umstan-
ten-Eompagnie, theilsauf 3 Jahre Gefängniß. -- Jn
der leszten Sihung hatte sich der eheinalige Paftor-
Adjunct in Wall Friedrich Lezius zu verant-
worten, der angeklagt war, Amtshandlungen an Per-
sonen griechischmrthodoxen Bekenntnisses vollzogen
zu« haben. Derselbe wurde verurtheilt zu 2 Mona-

ten Gefängniß und Verlust der geistlichen Würde·
Als Vertheidiger fungirte in letzterem Proceß der
vereidigte Rechtsanwalt Herr M oritz aus Rigc»r··

Ju Fe llin beging am vorigen Sountagktvie
wir dem ~Fell. Anz.« entnehmen, der dortige Rent-
meister J. P iotrs o w s l v sein 25jähriges Dienst-
jubiläunu Der Jubilar war am 23. September 1865
als Beamter in die Rigasche Gouvxßentei eingetre-
ten. Seit dem l. Januar 1876, d. h. föit Begrün-
dung der Felliner Kreisrenteh funictionirtiergals Chef
dieses ,Jnstituts. « ·

Jn Pernau haben sich, wie wir der ~Pern.
Z.« entnehmen, die Kosten der daselbst neu errichte-
ten siädtischen Badeanstalt auf2l,os4Rbl.
belaufen. Die Einnahmen der ersten Saison betragen
2967 Rbl., die Ausgaben 2145 Rbl Auf einer
StadtverordnetewSitzung am IS. d. Mts. wurde der
Beschluß gefaßt, die Anstalt zu erweitern und wurden
zu diesem Zweck 7500 Rbly ausgeseßtp s

« Au s Riga liegt uns zum dortigen Aufent-
halt des Moskauer Stadthaupts im
»Rish. estn.« folgender Epilog vor: »Mit Befrie-
digung verzeichnen wir den herzliche-i Empfang, wel-
eher von den Vertretern der Rigaer Stadtverwaltung
dem Stadthaupt von Moskau, Hrn. Alexejew, zu
Theil geworden ist. Aus den uns zugegangenen
Mittheilungen läßt fiel) ersehen, daß die genannten
Vertreter Alles gethan haben, um Hrn. Alexejew
das Studium der verschiedenen städtischen Jnstitu-
tionen und der ihn interesfirenden Zweige des
fiädiischen Haushalts zu erleichtern. Am letzten
Tage feines Aufenthalts in Riga wurde dem Mos-
kauer Gast von der Stadt ein Diner gegeben; in
einem BegrüßungOToast sprach der Stadthaupt-Eol-
lege Pickardt von den Sympathien Rigas zu Mos-
kau dem Herzen Rußlands Or. Alexejew war
sehr gerührt- durch einen so herzlichen Empfang und
erklärte, daß er, es für feine Pflicht halte, der Mos-
kauer Stadtverwaltung die warmen Gefühle zu über-
Mitteln, welche ihm in Riga entgegengebracht seien.
Ein ·so herzliches Verhältniß der Vertreter unserer
Stadiverwaltungzu dem Stadthaupt der ersten Re-
sidenz verdient die vollste Sympathie und findet,
wie wir Gelegenheit gehabt haben, uns zu.überzeu-
gen, in der örtlichen Gesellschaft volle Anerkennung«

Die jüngst in Riga eingetroffene E om mis-
sion des Ministeriums der Wegecommunicatiouen
hat, der ~Z. f. St. u. Ld.« zufolge, am Donners-
tag die Stadt verlassen, um zunächst die bei Dubbeln
gebaute Uferbefestigung der Aa zu besichtigemund fich
alsdann nach Windau und Libau zur Abnahme der
dortigen Hafenbauten zu begeben.

Geheimrath M. N. Kap ustin wird, wie der
«Rish. WeftnX mitiheilh nach feiner Rückkehr aus
dem Auslande sich nur einige Tage in Riga aufhal-
ten und sich fodann an den Ort seiner neuen Thä-
tigkeit begeben. -M. N. Kapustin zu Ehren wer-
den, wie dasselbe Blatt erfährt, zwei Abschiedss
Diners gegeben werden: eines von der örtlichen
rusfischen Gesellschaft und eines von den im Mini-
sterinnrder Volksaufklärung Dienenden i «

zeailletesx
Die Niedermetzelung der Deutiehen in Wider.
Von Hm. Fritz H äßler, einem der beiden

Ueberlebenden der Expedition Küntzeh erhält
die ~Frankf. Z.« folgende Schilderung der Nieder-
metzelung seiner Genossen aus» Lamn vom 17. (5.)
September: «

»Mit dem ReichssPostdampser »Nein-Steg« lan-
dete am 24. August in Lamu eine Expeditiom beste-
hend aus 11 Mann, 10 Europäern und einem So-
mali-Dolmetscher, welche den Zweck verfolgte, neben
Plantagenbau und Handel mit Genehmigung des
Sultans Fmno Bakari die fungfräulichen Urwälder
des WitmLandes wirthsehastlich auszunutzen und spe-
ciell mit Hilfe eines Sägewerkes die vorhandenenstarken Stämme zn baulichen Zwecken zu verarbeiten.
Die Oberleitung in Afrika hatte Herr A. K ü u tz e l aus
Eppeureuth in Baiern, die Aufstellung und den Betrieb
der Säge sollte Maschinenssngenieur A. Meuschelaus Kitzingen am Main beaufstchtigenz ich hatte bei der
Csitllschash deren kaufmännischer Sitz in Hamburg
G, tin Engagement als Stationsvorstand und Stells
vertreter des Hm. Küntzel angenommen. Wir hat-
EM zwei Zimmerleute (ein dritter war auf derSees
khtt in einem Anfall von Wahnsinn über Bordges
sptungenx einen Holzsällerz einen MaschinenschlosserUnd einen Bäcker bei uns; die beiden Letzterem nochishr jung, standen in entfernten· Verwandtschastsveip
haltniß zu Küntzeh Außerdem hatten sieh— unseremUnternehmen noch zwei Herren unterwegs als Frei-

willige eingeschlossen: Herr F. Stauf aus Siegen
in Westphalen und Her: J. D r o t les faus Hermanns
stadt in Siebenbürgem

Nachdem wir die nöthigen Arbeiter und Träger
angeworben hatten, fuhren wir am 28. August von
Lamu ab und kamen Abends nach Mkonumbi. Das
Sägewerk mit- einer Locomobile, sowie das andere
schwere Gepäck kam in einer größeren Dhau am 30.
August Morgens dort an. « ·

Am Si. August war Alles glücklich ans Land ge·
bracht und trotz des großen Gewichtes (die eine Kiste
wog 20 Tons) auf den mitgebrachten starken Wagen
nach Mkonunibi heraufzogenxAm 30. bekamen wir
Erlaubniß, nach Witu zum Sultan zu kommen;
Küntzel und ich brachen deshalb am 31. Abends auf
und kamen am nächsten Tag dort an. Die erste
Nacht verbrachten wir in Denhardks Schamba bei
der Stadt, die andere bei Bana Omari bin Ham-
madi, einem angesehenen Suahelh der seit Jahren
sich Küntzeks Freund nannte. Derselbe zeigte sich denn
auch hocherfreut über Küntzeks Rückkehr und eröffneteuns gute Aussichten über den Erfolg unseres Unter-
nehmens. «

Der Sultan Fumo Batari empfing uns
zwei mal und versicherte Küntzel fortwährend seiner
aufrichtigen Freundschaft, während er keinem anderen
Europäer mehr gestatten wolle, in seinem Lande zu
arbeiten. Bitter beklagte er sich über das deutsch-
englische Llbkommem E: habe bis jetzt (2. Septem-
ber) noeh keine ofsictelle Mittheilung der Thatsache

7von Seiten des Deutschen Reiches erhalten, geschweige
denn seiner Zeit eine Anftagy ob er damit einher«-

standen sei. Die Deutschen hätten nicht gut an ihm
gehandelt, und wenn Küntzel nicht immer sein Freund
gewesen wäre, würde er auch ihn nicht in das Land
lassen. Das Bild des Deutschen Kaisers war an
dem noch vorhandenen Nagel nicht mehr zu erbli-
cken. Dagegen zeigte man uns später, warum, weiß
ich nicht, ein anderes Geschenk des Kaisers Wilhelm,
eine Doppelflinte mit— einem W.

Der englische Eonsularagent in Latein, Mk.
Staunens, war am 17. August in Witu gewesen und
hatte dem Sultan mitgetheilh das; er jetzt unter eng-
lischem, nicht mehr unter deutschem Schutze stehe.
Als der Sultan nicht begriff, was damit gemeint sei,
nahm Mr. Stmmons einen Bleistift oder was er
sonst gerade bei der Hand hatte, legte ihn in die eine
Hand und sagte: »Sieh, das bist Du, Du bist jagt
in deutschem Schutz« Hieraus nahm er den Ge-
genstand in die andere Hand und sagte: »Sieh, jetzt

bist Du in englischem SchutzH was deriSultan
dann auch recht wohl begriff. "

Uebrigens versicherte uns der Herrscher des Saa-
heli-Sultanates seines vollständigen Wohlwollensz
nur die Künzel schon im vorigen Jahr zugesagte
Unterstützung mit Arbeitern machte er von einer bei
der englischen Behörde einzuholenden Genehmigung
unseres Unternehmens abhängig. »Dann«, sagte er,
«werde ich Dir 1000 und noch mehr Arbeiter geben
und den Weg von Mkonumbi nach Witu (4s Kilo-
meter) in einm Tage fertig machen lassen.«

Nah dem zweite n C m pfange brachen wir
auf und legten den Weg nach Ilikouutiibi in 5914
Stunden zurück. J: den näysten Tagen wurde ein

Theil der Kisten ausgepackt und die Locomobile auf-
gestellt; dieselbe wurde geheizt und machte auf die
Bewohner Mkonumbis und der umliegenden Dörfer
großen Eindruck. Den Schlot und die Reserve-
Dampfrohre hielten die Leute anfangs für Geschütz-
rohre, zu denen die in zwei Theile zerlegten Wagen
als Lafetten vortrefflich paßten. Auch in Witu hat-
ten wir diese Mär bereits verbreitet gefunden. Aus
mitgenommenen Balken und Brettern der entleerten
Kisten errichteten wir ein vorläufiges Stationshaus,
das zur Hälfte mit Wellblech, zur anderen Hälfte
mit Matuti (geflochtenen Palmenwedely gedeckt
wurde und am 8. Abends bis auf einen Theil des
»Daches fertiggestellt war. · "

Am 9. September Morgens waren die Leute eben be-
schäftisgh den Platz vor dem Hause znsäuberm als eine
Menge Volk kam und sie daran hindern wollte. Es
sei ein Brief des Sultans gekommen, in welchen: die
Mkonumbi-Leute aufgefordert wurden, unser Haus zu
zerstören und uns keine Lebensmittel mehr zu verab-
reichen. Wir traten sofort mit den Waffen an und
verhinderien dadurch einen Angriff auf unsere Habe.
Hierauf versahen wir unser Haus durch richtige Ans-
stellung der schweren Kisten mit einer ziemlich festen
Verschanzutrg proclamirten Belagerungszustand und
erzwangen durch enetgifchesVorgehcn die Lieserung
von Lebensmitteln wie bisher und zu denselben Prei-sen. Jch selbst ging mit einigen Dienern, unbewaff-
net, um denLeuten zu zeigen, daß wir sie nichtfürchtem im Dorfe herum und leitete den Einkauf.
Da das Kriegsheer: geblasen wurde und sämmtliche
Männer vollständig bewaffnet waren, konnten wir die

»Ist 225» Sdnnabenlk den 29. September (11. October) l890.



n Reval if, wie wir dem »Wer. Beobk
»

ehmen, auf der am vorigen Mittwochzstattgex
f habten Generalversammlung der E stlä ndIifxhen

l Literärisehen Gefellschaft der durch feine
Arbeiten auf dem Gebiete der baltischen Kunstge-
schichte bekannte Architekt Wilhem Neuma nn zum
correspondirenden Mitglied der Gesellschast ernannt
worden. —- Auf der Versammlung wurde ferner be-
schlossen, das dritte Heft des it. Bandes der Beiträge
zur Kunde Liv-, Esti und Kurlands zu dem am W.
November stattsindendeir Wjährigen Jubiläum der
Kurländischen Oesellschaft für Literatur und Kunst
herauszugeben. Zum Schluß der Sitzung trug
Mag. W. Greiffenhagen eine sehr interessante S e l bsis

- bio gra p h te des Wirth Staatsraih Dr. Fried-
rich Georg v. Bunge vor. Der Vortragende hatte
vor Jahren, in der Absicht, eine Btographie des
berühmten Rechtsgelehrten abzufassen, sich an diesen
mit der Bitte gewandt, ihm Notizen über feinen
Lebensgang zugehen zu lassen. Statt der Notizen
hat nun Dr. v. Bringe trotz feiner hohen Jahre —-

er ist am l. März 1802 geboren — Hin. Greisfens
hagen allmälig eine vollständige Biographie zugesandtz
die in gedrängter Kürze und fließender Sprache ein
anschauliches Bild dieses an Arbeit und Erfolgen
so reichen Gelehrtenlebens entwirst und ein erfreu-
liches Zeugnis ablegt für die geistige Frische, die
sieh der Verfasserbisher erhalten. Die Biographie
wird im Druck erscheinen. Der »New. Brod« hebt
aus den Daten nur hervor, wie ausfallend früh Bunge
bereits schriftstellerisch thätig war, was sich daraus
ergiebt, das; er noch vor feinem Abiturinm in zusam-
menfassender Darstellung eine Mythologie der Grie-
chen und Römer und eine Geschichte des Mitteln!-
ters abgefaßt hatte; und fchon mit 16 Jahren bezog
er die Universität. —- Die Veröffentlichung dieser
Biographie darf auf das Jnteresfe weiter Kreise
rechnen. .

In Kurland bietet, wie« wir einem land-
wirthschaftlichen Bericht der «,,Land- und
forstw. ZU« entnehmen, das Sornmergetreide nach
den bisherigen Dreschergebnissen einen ebenso schlech-
ten Ertrag wie das Wintergetreidr. Das Sommerge-
treide hat unter der anhaltenden Dürre während
und nach der Saatzeit ebenso zu leiden gehabt wie
durch die späteren anhaltenden Regengüssz die bei
hoher Temperatur und Gewitterschwüle nicht nur
ein »Ausschinoren« des Sommergetreides auf nie-
drigen Stellen bewirkten, sondern auch der Verbrei-
tung» des Rostes, des ikornbrandes und des Stem-
pelbrandes sehr günstig waren. —— Alles in Allem
genommen, dürfte das Jahr 1890 für Kurland eine
nur mittler e Ernte gezeitigt haben, denn send die
Futtererträge auch überaus reiche gewesen, so ist doch
nur eine sehr rnagere Körnerernte zu ver-
zeichnen, die auch dem Erntejahr das Gepräge der
Magerkeit ausdrückt. — Was den Stand der jun-
gen Wintersaateu betrifft, so ist die Bestels
lung derselben in Folge der Collision mit anderen
Ernte-Arbeiten später vorgenommen als sonst. Die
meisten Aussaaten namentlich die des Weizens, sind
erst in der zweiten Hälfte des August gemacht und
haben sich oft bis in die erste Woche des September
hineingezogen Alle diese Felder zeigen nun kein

- freudiges Grün, sondern ein ziemlich trostloses Grau;
die gerade seit der zweiten Hälfte des August einge-
tretene TemperatrirsErniedrigung bei- gleichzeitiger

« Troekenheit und dem Vorherrschen von austrocknens
den Winden waren der Vegetation ungünstig und
konnte die junge Roggensaat darum nicht nur nicht
eingrünen, sondern ist vielfach überhaupt noeh gar
nicht aufgekomrnem Die Aussichten für die nächsb
gäelårigen Wintersaaten sind also zur Zeit nicht die

en.

.St. Begier-arg, re. Sepnmbeik « Eise«
besondere Her-mission, .»besiehend ans Vertretern derY
Miniserien des Innern und der Reichsdomänen be-
srhäftigt sieh, wie wir der »Neuen Zeit« entnehmen,
eingehend mit der Frage der Verbesserung des

"’ Uebersiedelungswesens nach""""dem fernen
Ostem Die Commissiorr hat nun neuerdings von
der örtlichen Tldministration genaue Daten über die
Qualität des Landes in allen den Gegenden des
Süd-Ussuri-Gebietswelches für dieVerthek
lung unter Einsiedler bestimmt ist, erhalten. Jm
nächsten Jahre sollen 500 Bauern und Kosaken in
jenes Gebiet übergesiedelt werden, wobei jedoch alle
zur Uebersiedelirng sieh Meldenden, ohne Unterschied
des Alters, 100 Rbi pro Seele für die Ueberfahrt
von Odessa nach Wladiwostoh 600 Rbl. pro Familie
für die Einrichtung an Ort und Stelle und 1.List.
8 Floh. für jedes Pud Bagage befitzen müssen. Als
Haupiziele für russische Besiedelungen sind die Flus-
thäler des Ssuifun, des Lefu und Ssutschen und des
Südüfers des ChankaSees ais für den Ackerbau am
geeignetsten in Uussicht genommen.

— Zum Director der Rats. Militän
Medicinisehen Akademie ist nach Meldung
mehrerer Blätter der« Professor W. Pas chutin in
Aussicht genommen· Von anderer Seite wird, nach
der »Russkaia·Medicina«, das Gerücht laut, daß auf
diesen Posten ein Mitglied des gelehrten Cvmitss
deszMilitiirsMedicinalressorts oder ein MilitäwGenei
ral ernannt werden folle.

—— Prinz L so n is N a p o le on, Dberftlieutes
nant im Nishegorodschen Dragoner-Regiment, der
kürzlich aus dem Auslande in St. Peiersburg ein-
getroffen war, ist, wie per ,,St. Bei. Heu« mit-
theilt, . mit dem Cvurierzuge der. NitolabBahn nach
Moskau gereist, um sichdaselbst eine Woche aufzu-
halten. Von Moskau begiebt sich der Priuz nach
TisIis, wo sein Regiment stationirt ist. Von Tiflis
aus wird -der.Prinz, da erein großer Jäger ist, die
besten Jagdgründe des Kaukasus aufsuchten. «» .

. -—-Der »Paris« erfährt, daß der Legationsrathder
Si. Petersburger deutschen Bjotschaft Graf Pont-
tales demnächst diese Stellnng aufgiebt,» um einen
Posteu im Auswärtigen Amt zu Berlin zu überneh-
men. -
»»

—- Gegetrwärtig ist, wie die ,,Neue Zeit« berich-
tet, die PrincipieniFrage der Ausscheidung der An-
gelegenheiten der vrthodoxen Kirche
aus den Competenzendes Fiunländifchen Se-
n ats und der Finnländischeir localen Adtninistrativi
Behörden aufgeworfen worden. Ueberall im Reiche
ist die— herrschende orthodoxe Kirche in allen ihren
Angelegenheiten ihrer EparchiabObrigkeit und. durch
diese der hschsten geistltchen Behörde im Reichesdem
Hlg. Synod, untergeordnet. : Eine Ausnahme rnacht
in dieser Hinsicht allein Finnlanlz wo der Senat

· die Initiative zu dem Erlaß wichtiger Gefeyq welche
verschiedene Seiten des Lebens der orthodoxen Ge-
meinden betreffen, ergreift.

Noworossiish dieser Schwarzmeer-Hafen,
zu dessen Hinterland das weite Ruban-Gebiet gehört,
ist im Laufe weniger Jahre-zu einem, wie sich jetzt
herausstellh riesigen Getreide-A usfuhr-
v, u n c,t emporgestiegem dem in der russischen Presse
eine geradezu weltumfassendeZukunft prophezeit wird.
Augenblicklich macht die Stadt sich durch den Be-
schluß der Kanfmannschast bemerkbar, »«J u d en nn-
ter keinerlei Bedingung und in keinerlei Form beim
Getreidescsxport zuzulassen, sondern directe und un-
mittelbare Handelsbeziehung mit London anzuknüpfen
und zu unterhalten.

JnTiflis sind, wie die dortigen Blätter be-
richten, »die Hdtels nnd Gasthöfe gegenwärtig von
zahlreichen ausländischen Touristen, Han-

delsagentem Iorschungsreisfenisp überfällt, die auf
E jderijdurazzeise in die cnsflscheårentralafiatischen Be:

sißungen esbegriffen sind, slm U. d. NR.- trif in
Tislis n. I. der franzbfisrhe Journalist Charles VI«
loz,- Herausgeber der bekannten »New« des den;
Mondes« ein, ferner gasiiretr in Tifiis dersAmertkas
ner Walter Willen der Oesterreicher Mendes, die
Franzosen Marquis de Cigot, Miene Ballot mit Za-
milie, Graf Montebello u. s. m.

sslitisoa nennt«
Den W. September (ll. October) two.

-Grollend zieht sich das Murren über die ameri-
kanische Handels« nnd set-Politik von Sand zu
Land und der europäische Eontinent ist sehr ernstlich
angehalten über den dreisten Emporlömnrling in der
neuen Welt, welcher in einem Anfalle übermüthiger
Laune leichten Herzens der europäisihen Industrie so
schwere Wunden schlägt. Ob dieses Vorgehen dem
Vetter Jonathan vergelten werden wird, muß dahin-
gestellt bleiben; die Lust dazu ist groß genug, aber
an dem »Wie?« wird die gewollte Vergeltung wohl
scheitern. — Uebrigens tauchen angesichts der Mar
sittlich-Bill schon weit ausschauende Ideen und Ins«
blikle auf. So schließt der Pariser »Ternps« einen
längeren Irtilel über die Mc. Winters-Bill in seiner
Nummer vom Z. mit folgenden interessanten Betrach-
tungen: »Diese Maßregel ist die il n w e u d u n g d er
Continentalsperre Napoleon’s I. auf
die neue Welt. Jn der alten Welt erheben sich
denn auch bereits Stimmen, welche verlangen, daß
die europäifchen Länder, ebenso wie sie solidarisch. in
der Behandlung find, weihe· ihnen die Vereinigten
Staaten angedeihen lassen, sich solidarisch in dem der
großen Republik gegenüber einzufchlagenden Verfah-
ren machen. Hierin liegt der Keim einer interessan-
ten» Bewegung. Gewiß, die Schwierigkeiten auf dem
Wege zu einem europäisch en Zollverein
sind ungeheuer; man könnte fürchten, daß die erste
Wirlungder ultraprotectionistischen Politik der Ne-
gierung zu Washington eine Verstärkung der analo-
gen Tendenzen in einzelnen europäischen sStaaten
sein werde. Nichts würde bedauerlicher sein, als
wenn man sich ohne Weiteres zu ausschließlichen
Reprcsfivmaßregeln verleiten ließe. Den Regierun-
gen-, welche das Interesse ihrer nationalen Produc-
tion irn Auge haben, öffnen sich weit bessere Wege.
Die Mc. Kinley-Bill enthält gegen frch selbst eine
Art Arrtidosis in denjenigen Mitteln, welche sicb auf
diehszMöglicheit der Reciprocität beziehen. Zweifels-
ohne wird durch die betreffenden Clauseln eine schwer-
wiegende constitutionelle Frage aufs Tapet gebracht:
wahrscheinlich wird der oberste Gerichtshof der Ber-
einigteri Staaten darüber zu entscheiden haben, ob
die Legislative zu Gunsten der Executive einen Theil
ihrer Prärogativen in Zdtlangelegenheiten preisgeben
kann. Jedenfalls aber wird hier, wenn die Frage zu
Gunsten der Bestimmungen der Bill entschieden wird,
eventuell die Grundlage zu Verhandlungen gegeben
fein. Sollte die Bewegung zu Gunsten eines euro-
päisehen Zollvereins deutlicher hervortreten, wird man
sie gewiß nur mit großer Reserve aufnehmen dürfen;
aber man wird ihr auch jene liberale Auffassung ent-
gegenbringen müssen, welche den großen Colbert bei
Abschaffung der inneren Zollfchranlen in den Pro-
vinzen geleitet hat. Es wäre eine glückliche histori-
sche Paradoxiy wenn das Triumphiren des auf die
Spiße getriebenen Proiectionssystems in Amerika eine
frethändlerifcheStrömunginsuropahers
vorrufen würd« . . .

Wie in Kürze bereits erwähnt, glauben in Deutsch«
lud die Cleriealen nach Aufhebung des.S·oeialiften-
Gefeßes die Stunde gekommen, um die Agitation für

die Wtkederznlassung der Jesuiten Hverstärsen Kräften wieder aufzunehmen. Jn Köln-s-««sand am vorigen Sonntag eine von der Centrum-
isartei berufene, zahlreich besuehte Versammlung d«
Katholiken Kslns statt behufs Berathnng einer de«
Deutfehen Reichstage zu nnterbreitenden Resolution,
in welcher die Zurückberufnng der Jesuiten gefordert
werden sollte. Der Borfihendt M kitkbslkichen Volks«
vereines, Landtagsabgeordneter F u ch s, eröffnete die
Versammlung mit einer Inst-rathe, in der er hervor«
hob, daß, wenn man Anhänger der Soeialdemotrp
tie fest nach Deutjchsand zurückkehren lasse, man die-ses Recht auch den ausgerviesenen deutsthen Ordens-
genvssen einräumen müsse, die sieh stets als die bese
Stüpe der staatlichen Autorität erwiesen hätten. Der:
Fuchs sagte zum Schluß: »Wir erklären uns solida-
risch mit dem Jesuiten-Orden; es wäre ein Verrat)
an der katholischen Same, wenn wir sie verleugnen
rvollten, wir sind Alle Jesuiten, wir leben
und sterben mit ihnen und lassen uns todlsehlagen
für die Jesuiten l« (Str·rrmifeher Jnbel.) - D«
Landtagsabgeordnele von der Sieht besprach die
Entstehung des Jefnitemcefefes und seine Folgen.
Dr. Carl B a eh e m verbreitete sith über eine vor
dem EerrtralsWahleomito der Centrum Jlartei der
Rheinlande verfaßte Resolution, die durch ges«
Deutschland verbreitet nnd, mit Tausenden von Un«
terschriften bedrcksfsidem Reiihstage übersandt werden
soll. Redner oerkits den Wortlaut der Resolution,
in welcher der Reichstag ersucht wird, die Jnitiatioezu ergreifen, damit baldigst das Cefeh vom s. Juli1872 außer Wirksamkeit geseit werde. Daraus be«
sprach Redner noch die Resolution nnd äußerte n.
A» man solle Eos-tot) Jesuiten nach Kbln znriitts
berufen, und die närhste ReichstagssWahl werde zel-
gen, daß nicht die Hälfte der bei den lesten Wahlen
abgegebenen Stimmen sich ans den soeialdemotrntd
sehen Eandidaten vereinigen werde.

Nach den u Beginn voriger Woche ins Inge
gefaßten ;ReisEspositior-en sollte Kais er Wil-
heim bereits gestern, Freitag, von feiner Fahrt nach
Wien wiederum in Berlin eingetroffen fein. Wie
aus Mürzsteg gemeldet wird, überreichte Kaiser Wil-
heim am vorigen Sonnabend dem Kaiser Franz Jo-
seph im Vestibnle des Schlosses ein großes sechzehn,
ender-Geweih eines in den pommerschen Jagdreviei
ren erlegten Hirsches. Am Sonntag fand einkikori
genpürsche statt, an welcher die beiden Kaiser nicht
theilnehmen. Um 10«X, Uhr Vormittags erfolgte die
Abfahrt der beiden Kaiser zu Wagen nach der Bahn«
station Neuling. Bei der Fahrt dahin brach in Folge
Scheu w erdens eines der Pferde die Stange des
Wagens, in welchem sieh die beiden Kaiser befanden,
ohne daß ein weiterer Unfall stattgefunden hätte.

Der als Kriegsminister nunmehr entlassene Oe«
neral v. Verdn hat sich am Dinstag von den
Officieren und Beamten des Kriegsministeriums ver«
abschiedet Ebendvrt erfolgte auch die Vorstellung
der Herren vor dem neuernannten Kriegsminisier
Generallieutenant v. Kaltenborn-Stachau. General
v. Verdh ist mit Pension zur Disposition gestellt.
Der Kaiser hat in der Ordre dem Genera! den sb-
fehied auf das ganz bestimmt ausgesprochene Oesneh
bewilligt und ihm für seine treuen und erprobten
Dienste aufs gnädigfie gedankt, den Genera! auch in
Ansehung feiner hohen militärischen Verdienste zum
Chef des JnfanterioRegiements Graf Srhwerin Nr.
14 ernannt. Zum Schluß ist in der Eabinetsordre
hervorgehoben, wie der Name des Generais vjterdo
du Vernois dauernd mit der Entwicklungsgeschichte
der Armee verknüpft bleiben werde. — Der nen
ernannte Kriegsminister Oenerallieutenant v. Kal-
tenbormStachan trat i.J. 1854 als Se-
condlieutenant beim Jnfanteriestltegiment in Mag«

Sache nicht für einen Scherz nehmen und ftellten
deshalb außerhalb des Dorfes Posten auf, nur den
Zuzug von weiteren Aslaris (Soldaten) aus; der
Umgegend zu hindern. Küntzkl allein wies einmal
25 Mann mit Gewehren aus Mandamarabm welche
in der Richtung nach Mkonumbt «spazieren gehen«
wollten, zurück, und einer unserer Zimmerleute nahm
einem von der Schamba zurückkehrenden Mkcnumbii
Manne das Gewehr ab. Jeh gab demselben, als ich
beim Revidiren der Posten dorthin kam, feine Waffe
zurück und verhinderte durch Aufklärung des Irr-
thums einen Zusammensioß im Dorfe, der für die
außes auf Posten Beflndlichen jedenfalls verhängnis-
voll geworden wäre.

Nachts hielten wir fcbarfe Wacht bei unserer
Festung und es kam außer einigen Steinwürfen auf
unser Dath nichts Feindfeliges vor. Herr Jof.
sriedrichs oder, wie er hier genannt wird,
»Dann Jussuf«, der Dis, Stunden von Mkonumbi
zusammen mit einem anderen Deutschen, Herrn
Boehnkh auf Baltia hauste, leistete uns auch
bei dieser ganzen Isfaire durch Vermittelung mit den
Eingedorenen in freundliehster Weise Hilfe. s— Im
U. September kam Bann Omari von Wink, um
im Inftrage des Sultans Ruhe zu schaffen, und er-
klärte den mittlerweiltz wie gewöhnlich, nicht mehr
aufznfindenden Brief für erlogen. Darauf hin wurde
Illes wieder friedlich nnd die Lente gingen wie frü-
her bei uns ans nnd einnndbetteltenumTabak
und eine Tasse Thee oder. Ziffer. »

III U. September gingen Neuschelnnd Stanf
sit des Holzfäller nnd den beiden Zinunerlenten

voraus, um an unserem künftigen Plane, bei Uiuanh
einstveilen die nöthigen Fällungen für dadsnndas
ment der Sägevorzunehmeu und dortfelbst ein Unter-
kunfishaus zu bauen. Nachmittags ging Drotleff
mit Trägern und weiteren Waffen nach, und am U.
früh Künyel felbft in Begleitung des jungen Fritz
Horn, um mit Bana Omari dem Sultan nochmals
einen Besuch zu machen. Jch follte nach Lamu gehen,
um dort unsere Angelegenheit bei dem englischen
Confulat in Ordnung zu bringen.

Um U. September Nachmittags wurden in Niko-
numbi drei unserer Träger gesehen, welche Hm.
Mensche! entlaufen ivaren und angaben, fie feien
von Witusseuien an der Arbeit gehindert worden.
Da sich jedoch ihre Angaben» widersprechen, und auch
Herr Weiß, Vertreter derjWitusGefellfchaftch welcher
Abends borher gekommen var, um die Handhabung
des Zolles in Mkonumbi zu controliren, die Sache
nicht für ganz richtig hielt, ließ ich sie einfangen
nnd in Eisen legen. Jm Laufe des Nachmittags
bekam ich nochmals Raehrieht von Kunkel mit der
Aufforderung, doch gewiß am nächsten Tage nach
Lamu zu fahren und die Sache beim Eonful zu be-
sorgen. Jeh ließ deshalb den einen unferer jungen
Leute, Carl Horn, mit dem Dolntetfcher Jama und
zwei Dienern in Mkonumbi zurück und fehärfte ihm
ein· Alles Iohl in seht zu halten. hierauf fuhr
ieh am U. September Morgens von Mtonumbi ab

Z« U« RGO-ists« ktsss »Ist-M! Viel-Eid-
Tbei Dorn znrüekgetqsseakn Diener und lex-ehe;- hie
Nachricht, Füsse! und die uaeh Bitt: Qorausgegangv

neu, sowie Carl Horn seien» sämmtlich ermordei.
Die nämliche Nachricht kam noch von mehreren
Seiten, wenn auch in, etwas verschiedener Fassung,
und der Jnhalt derselben stellte sich nach der bis jetzt
möglichen Scheidung von Wahrscheinlichem und Un«
wahrscheinlichen: folgendermaßen dar. «

z« Als Mensche! und seine Begleiter eben mit dem
Qufrichten des Hauses beschäftigt waren, kamen 300
WitmSoldaten und geboten ihnen, die Arbeit einzu-
stellen und umzukehren. Um zweckloses Bluts-ergi-
ßen zu vermeiden, gingen sie, da sie nicht Umkehr-en
wollten, sämmtlich sehr gut bewaffnet, mit den sskai
ris nach Witu, bekamenfdort vom Sultan ein Schaf
und sonstige Lebensmittel und durften frei umhergehern

Nach einiger Zeit wurde ihnen gesagt, der Sul-
tan wollte sie sehen, und sie möchten deshalb zu
ihm kommen. Vor dem Hause wurde ihnen gesagt,
zum Empfang müßte« sie selbstverständlich die
Waffen ablegen. Das thaten sie denn auch
unüberlegter Weise, wurden von einem Anderen,
man sagt, einem Diener des Bann Omari, in des
Sultans Tracht empfangen, und als sie wieder ent-
kassen wurden, waren die Waffen natürlich weg. Im
U. Abends kamen Rüssel und ·Omari. Der Sul-
tan befahl, seinem »Aha-un« Geh: gute« Ireund),
roie er ihn kurz zuvor oft geheißen, nnd den: et nach
am U. September in einem Briefe selbst geschrieben
hatte: »Ja; habe Dich » sehr lieb l« die Waffen abzu-
nehmenz Da dieser stehn-eigene,- seine Waffen frei«
willig abzulegen, rieth Omari dem Halten gegen
direct. drei-sei« Cosnkissz jzpeuud Hei, sei-«·- Sei-««
zu brauchen; er selbst werde dafür« sorgen, das

Künßel keinen Gebrauch davon mache. Dabei bliebes denn vorläufig.
Ueber die nächsten Vorgänge wird wohl nimm«

etwas ganz Unzweifelhaftes bekannt werden. Die
von Wink-Soldaten schon gebrarhte Erzählung, das
Küngel feinen Leuten vorgeworfen habe, sie W«
sich doch lieber im UtnanLWalde zur Wehr sehen MIV
eventnell todtschießeiy als hier ohne Waffen gtfMAM
halten lassen sollen er» trägt gänzlich den Charakter
nachträglichen enropäischen Ursprungs; denn von al-
len Leuten in Witn versteht ja Niemand Deuksch «»

die Unterhaltung zwischen Küntzel und den lUVMUso erklären zu können.
Die weiteren bestimmten Nachrichten lauten I«

folgt: Küntzel wollte sich mit den Anderen den Ins-
gang durch das kleine Thor erkämpsern Als ihII V«
wathehaltenden Soldaten wegftießen, schoß et II«
Büchsslinte und Revolver zehn Mann nieder W«
davon gleich todt), dann, als seine Patron-It i«
Ende waren, warf er ihnen die Waffen vor die III·
und wurde, schon vorher dnrch mehrere Schüsss M«
wund-i, mit Spec-en nnd Schwertern niedergehtsMs
Von den anderen Unbewasfneien waren Einige W«
durchs Thor entkommen, ste wurden aber III« V«
wohl innerhalb, alåkanßerhally niedergesthosserr. De!
Isjährige Iris hor n, der mit Dünkel NO« i«
Witn angekommen· war, stand neben ihm nnd wild«
ihm die Patron-r, während Winde! ielbst schdfs
Rath dessen Fall wand er stch durch die Selbst«
nndentkas mit einem Schnp ins Bein in die et:

case-ists«- iis d« 111-»Es)
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deburg ein. Von 1858-—1i860 war er zur Allge-
meinen Kriegsschule eommandirtz alsdann wurde er
mehrere Jahre beim topographischen Bureau des
Generalstabes beschäftigt. Jm Jahre 1865 erfolgte
seine Beförderung zum Hauptmann und Versetzung
in den Generalstab Er wurde dem Generalstabe der
U. Division zugetheilh bei welchem er auch den
Krieg gegen Oesterreich mitmachtr. Den Krieg von
1870-71 machte er beim Stabe des 's. Armeecorps
mit und wurde mit dem Eisernen Kreuz 1. Classe
decorirt Jm Januar 1888 wurde Generalmajor v.
Kaltenborn mit der Führung der Z. Division in
Stettin beauftragt, aber bereits im Juli desselben
Jahres wieder nach Berlin versehn um als General-
lieutenant die Führung der 2. Garde-Jnfanterie-Divi-
sion zu übernehmen.

Ungarn beging in dieser Woche die Gedenkfeier
an die im Jahre 1849 in Arad stattgehabte H i n -

richtung von 13 ungarifehen Honveds
Generäle n. Es ist ihnen in Arad ein Denkmal
errichtet, an dessen Enthüllung am Montag sämmt-
liche Parteien sich durch Delegirte vertreten ließen«
Auf der Hinrichtungsstätte in der Arader Festung
legten die Honveddlzereine und sonstigen Corpora-
tionen Kränze nieder; auch das Abgeordnetenhaus
hatte einen Kranz gespendet. — K os s uth hatte
eine Rede in .,den Phonographen gesprochen, welche
im Laufe der Festtage dem Publicum vernehmlich
gemacht werden soll. Jn privatem Kreise ist dies
bereits geschehen und« die Zuhörer eonstatirten ein-
stimmig die Portraitrreua mit der das Instrument
den Tonfall, die Ergriffenheit und zeitweise das ver-
halteneSchluchzen Kossnth’s wiedergiebt. — Das·
klingt recht theatralischl · · " « «

Zwischen Frankreich »und« dem wilden König.
vo n D aho m ey herrscht wieder voller Friede. Nach
einem Telegramme des Admirals Cuverville an den
Marineminister ist mit dem Könige von Dahomeh
Frieden geschlossen und· die Blockade aufgehoben wor-
den. Die bezügliche Vereinbarung ist unter Vorbe-
halt der Genehmigung der französischrn Regierung»
unterzeichnet worden und· bestimmt, daß der Vesitz
von Kotonu und das Protectorat über Porto-Nuovo
in Zukunft anerkannt werden würden. Qlle früheren
Verträge bleiben in Kraft. —- Wie es scheint, hat;
der französische Admiral in einem weiteren Puncte
nach.gegeben, denn, wie eine spätere Meldung besagt,
foll er ursprünglich als dritten Punkt in dem Frie-
densvertrage die Einsetzung »eines französischen Refr-
denten in Weida und die Errichtung einer französi-
schen Garnison daselbst verlangt haben. Der König
habe diese Forderung jedoch abgelehnt. « " «

Herr St. Cåre hat die Reihe seiner Artikel
über Italien geschlossen und zwar mit der Be-
merkung: ,,Hierm»it antworte ich zum letzten Male.
der deritschen, italienischen und österreichischen Presse,
daß meine Erzählung über die Zusammenkunft
mit Crispi in allen Punkten richtig ist und ich
behaupte, nieht ein einziges Wort hinzugefügt zu
haben.«

Jn Kvpenhnsen ist der Reichstag am Mon-
tag eröffnet worden. Der Finanzminister wird dem-
nächst das Budget verlegen. Dasselbe weist aus:
an Gesammteinnahmen 54«s, Millionen Kronen, an
Gesammtausgaben 59 Millionen; es ergiebt sich mit-
hin ein Deficit von stVz Millionen. Als zweiter
Beitrag zur Befestigungitopeiihageiis von der See
sind 3 Millionen veranschlagt.

Aus Suakin wird gemeldet, daß durch die in
Folge des Anrückenssder Mahdisten verfügte Schlie-
ßung der Stadtthore die-H u n g e r sn o th im Land«
bedeutend versehlimmert werde, «da sdie Eingeborenen
nicht zum« Getreidekaufe xnaeh der; Stadt kommen
dürfen. Leichen Berhungerter werden fortwährend
außerhalb der Stadt gefunden. —. Viel unzufrieden-
heit soll auch unter den Engländern in Suakin herr-
schen, da jeder Verkehr unmöglich geworden ist.
Man erwartet den Wiederanfang der Feindseligkeiten
durch Streifzüge hungernder Einheimischeu

Jn Bezug auf dieZukunft des Sultaunis Witu
wird vermuthet, daß England den itcagischen Aus-
gang der Küntzekschen Expeditionals willtommene
Handhabe benutzen werde, mit« dem ganzen Suaheli-
Sultanat aufzuräumen, Fumo Bakari abzusehen und
sein Land zu annectirem — Ein Londoner Telegramm
des »Berl. Tgbl.« besagt: »Bezüglich der Repressa-
lieu gegen den Sultan von Witu schweben eifrige
Verhandlungen zwischen London und Berlin; es gilt
als sausgemachy daß eine e-n glis rh- de u ts ch e
Demonstration stattfinden und daß England
nach erklärte: Abfetzung des Sultans Witu annecti-
ren wird«

Eine Rede des Prinzen von Wnles über die
Leuen-Frage. lI- · ·

·,,Die weite Verbreitung der Lepra in Jndie n«
—- heißt es weiter in der Rede des Prinzen von Wales ——-

Yist eine zweifellose Thatsache Diese Frage hat die
Mdifche Regierung lange beschäftigtz doch ist die ei-
gentliche Ausbreitung der Krankheit noch nicht genau
bekannt. Die Srätzung vom Jahre 1881 gab die
Zahl von 131,618 Leprösen für ganz Indien, davon
s3,886 allein in der Präsidentschaft von Bengalem
Jch zweifle nur wenig, daß diese Zahlen weit hinterder Wirklichkeit zurückbleiben, und muß man die
Zahl der Leprösen in Jndien jetzt auf über 2004100Mühen. Es ist sehr schwierig darüber gatiz präeifeDaten zu erhalten. 1887 schätzte man die Zahl der
m den indischen Hospiiälern und Asylen verpflegtenLeprösen auf nicht über 2000, h. 1 pEtJek gar»

zen Zahl. Die Meißen streifen im Lande herum als
Bettler -- vetlassen, von Ullen gemieden, hilflos —

bis sie dahivsiechen und sterben oder vielleicht sich
selbst dem allgemeinen Wohl opfern. Erlauben Sie
mir, JHUSU hier eine der traurigsteu und rührend-
sten Bittschriftem die ich je gehört habe, zu verlesenz
sie war von einem Leprösen Tanz-den Lord Lawrence
gerichtet, bevor er noch Wir-König von Jndienges
worden» und gehört einer - früheren Periode seiner
Dienstzeit up, Der Brief lautet: ·

»Hei! dem Versorger der LeidendenlYMögen Er-
laucht es wissen, daß Jhr ergebener Diener seit vie·-
len Jahren leprös ist. Meine Glieder sind stückweie
abgefallen, meinganzer Körper ist veranstaltet. Jch
bin lebensmüde, ich möchte sterben Mein Leben ist
eine Plage und Ekel für das ganze Dorf, mein Tod
ist längst ersehnt. Es ist Allen wohlbekaunh daßes von den Göttern gebilligt ist, wenn man einem
Leprailkranken zu dessen Tode beistimmt und ihm ge-
stattet, lebendig verbrannt zu werden, wenn er nicht
wünscht, die anderen Dorfbewohiier mit derselben
Krankheit zu plagen. Jch bitte daher um Erlaub:

sniß, mich lebendig verbrennen zu lassen. Das ganze
Dorf wünscht es und ich bin froh und zufrieden, zu
sterben. Sie find der Lenker des Landes und ohne

Ihre Erlaubniß wäre es ein Verbrechen. Jn der
Hoffnung, daß meine Bitte Gehör findet, bete ich,
daß die Sonne des GlückesJhnen stets scheineii
möge.«« R am B u ks h, Lepröser

Es ist wohl kaum nöthig zusagen, daß Lord Larv-
rence die Bitte nicht ersüllen konnte; trotzdem wurde
der unglückliche Lepröse ein oder zwei Tage daraus
lebendig verbrannt. - -

Die Zahl der LeprasHospitäler und Asyle in Jn-
dien beträgt nur II, und sind manche gderselben nur
äußerst wenig geräumig Uebrigens sind in Beugu-
len 3 Asyle mit einem Belegraum für 300 Patien-
ten. 9 der erwähnten Asyle werden gänzlich, 5 theil-
weise durch Privatniittel erhalten. Ich bin in der
angenehmen Lage, sagen zu können, daß dieMögliche
keit «— ich hoffe auch die Wahrscheinlichkeit— vor-
handen, daß sich, der Staat mehr activ als bisher
an der Verhütung und Behandlung der Lepra in
Indien betheiligen wird. « ,

Jm Jahre 1882 wurde es amtlich festgestellt, daß
die Versorgung aller Leprösen mehr Mittel verlange,
als der Vice-Könisg ohne Beihilfe zur Disposition
stellen könne. Es scheint» mir jedoch dringend gebo-
ten,· daßEtwas gethan! werden muß, nicht nur im

Jnteresse der unglücklichenDLepiösen allein, sondern
auch im Jnteresse der ganzen Bevölkerung; denn
diesen Eindruck gewinnt man, daß sowohl in Indien,
wie auch in mauchen der Colonien die Krankheit in
der Ausbreitung begriffen ist. -·

Wenden wir uns nun zur Cap-Co lo n i e. Da-
selbst wird die Totalzskffekder Leprösen auf 600 ge-
schätzt, dvch ist zu befürchten, daß dabeiszversihiedeiie
nicht sicher coustatirte Fällc niitgezählt Jud. Mit»
großer Genugthuung habe Ziel) daher aus den: 1889
von der Cato-Regierung herausgegebenen Blaubuch
ersehen, daß der segislatursRath sich so eingehend
mit dieser Frage beschäftigt hat und so praktische
Maßregeln zur Besserung der Piängeliii der Rob-
ben-Jsland-Lepra-Anstalt ergriffen hat. Die Zahl
der männlichen Leprösenaufdcr genannten Jnsel be-
lief sich im vergangenen Jahr auf 90." Sie waren
in fünf Abtheilnngen untergebrachh ich" fürchte aber,

Tnach dem Bericht des Regierungs-Comitss, daß.bei
dem angewandten System der Versorgung und Ver-
waltung Manches zu wünschen übrig bleibt. Die
Versammlung wird sich aber freuen zu erfahren, daß

»die Cap-Re·gierung sich energisch daran macht, das
Gebäude umzubauen undjzu erweitern. Das dortige
Eomits ist der Ansicht, daß in der Colonie die Lepra
in Ausbreitung« begriffen und dieses nur durch ein
strengesSystem vollständiger Absonderung verhindert
werden könne. Zu diesem Zwecke wird die Blende-
rung bereits bcstehender Gesetzvorschristeii»vorgeschla-
gen, so daß das Absonderungs-Shsjtem mit möglich-
ster Rücksicht und Güte durchgeführtwerten kann. r

Wenden wir uns nun zu« Norwege n. Die
bemerkenswerthe Verminderung der Zahlderxsepröisen in Norwegen, wo seit 1856 Leim-Anstalten ein-
gerichtet sind, ist nach der Ansicht der meisten Auto-

» ritäten einzig-als Erfolg der Jsoliruug und« Abson-
Iderung der. Leprösen anzusehen. Während zurszZeij

derlsrrichtung der Leproseriem 1856, die ZahldeiLeprösen nicht weniger spals 2900 besztrugnnd im
- Steigen begriffen way-sind gegenwärtig-Raum 100c
vorhanden und nimmt diejLepra gradatim, aber sichei
ab. Dabei« sind niemals sämmtliche Lepröse isolirigewesen, nie ·mehr·als-"800 gleichzeitig in Asylen ge-
wesen, und doch hat diese partielle Absonderung solch(
Resultate gegeben und den Werth des Absonderung-s-
systemsbewiesenx (Hört! HbrtO Diejenigen Leprössen, welche sich nicht in Asyleii befinden, siud ver-
pflichtet, eine bestimmte Jsolirung im eigenen Hause

einzurichten. ——E, Auch die Bevölkerung hat allmälig
» einen Begriff von der Nothwendigkeit der Jsolirung

bekommen, und daher wird die Regierungsmaßregej
von dem größten Theile der Bevölkerung richtig ge-

· würdigt. Hierbei kann ich auf Grund persönliche:
Erfahrung (da- ich 1885 · in Norwegen einkLeprm
Asyl besichtigteJ sagen, daß es undenkbar erscheint,
daß es kaum möglich ist, solche Asyle besser einzu-

richten und zu verwalten, als es dort geschieht; Die
. Unglücktichen werden aufs« vorzüglichste oerpflegt —-

»fest chUMAUE wem! ich mich so ausdrücken darf, in
Hinsicht der Absonderung vom übrigen Lande.

Zum Schluß muß noch erwähnt werden, daß auf
den H a was-Inseln die Zahl der Lepröscn frü-
her 800 betrug, jedoch, seit 1884 das Absonderungss
System eingeführt ist, stetig und merklich abnimmt
».

Wenn es die Zeit mir gestatten würde, könnte
ich noch Manches über diese Frage berichten, doches« ist- Ihnen ja wohl bekannt, daß, wie ich das schon
anfangs betonte, der Engländer ja stets bereit ist,
zur· Linderung der Leiden seiner Mitmenschen seinMoglichftes zu« thun. Daher bin ich sicher, daß ich
heute Abend nicht erfolglos die Bitte an Sie richte,uns. bei der Stiftung diesesCapitals zu helfen, denn

dasselbe ist vongroßer Wichtigkeit nicht nurfür miserengeres Vaterland, sondern auch für Jndien undunsere ,Colonieii".« » , » «

Der Erfolg dieser Rede blieb nicht aus. Ausdiesem Dinertourdeu icht weniger» »als Dslltljzfdz
SterL gezeichnet, so· disß Ende Januar dein Cöiiiiis

bereits über Pfd.«Sterl. zur Disposition stan-

ren, v. h. etwa 5,o,oo;o seist: fund rpch ist das
erst rzer Gtundstock bei Beginn «der Sammlungenl

Mit diesen Summen kann sich, trotz der mehr-
jährigen Arbeit, der Erfolg der von unserer Stadt
ausgegangenen Sammlungen nicht messen. Immer:
hin sind bereits etwa 17,000 RbL eingeslossen und
nur noch einiger weniger Tausende bedarf es, um
auch-hier von der Vorbereitung zur That, zur Er -

richtung eines Lepra-Asyls inLivland,
schreiten zu können. Hoffen wir, daß die noch seh-
lende Summe rasch eiufließtz auf daß womöglich noch
im nächsten Jahre zum Schlltzt de! elenden Lei-
denden und zum Schutze ihrer Mitmenscheii das Ashl
eröffnet -s «« . »

strecke
Die Vortragsabende imHandwerkev

Verein haben gestern ihren Anfang genommen.
Die zahlreich erschienenen Zuhörer begrüßte zuriächst
der Präsident des Vereins und Vorsitzentse -des lite-
rarischen Comii6s, Professor Dr. B. Körbey mit
einer Ansprachh in welcher er auf das stets wachsende
Jnteresse an den Vorträgen hinwies und .den Herren,
welche Vorträge zu dem diesjährigem die verfchiei
densten Gebiete berührenden Cyclus übernommen ha-
ben, den Dank des Vereins arissprach.

Der ersten Vortrag hielt sodann Professor Dr.
Arth. vd Oettin gen über Galilei. Redner
schilderte den Lebensgang des phänomenalen Forschers
und seine Lehrthätigkeit in Pisa und Padua, welche

Tausende von Zuhörern ausganz Europa anlockte,
und entwickelte in der anschaulichsten und fesselndsten

i Form die bahnbrechende Bedeutung, welche dieser vor
fast— drei Jahrhunderten lebende Gelehrte für die
ganze smoderue Physik und Astronomie gehabt hat
undnoch gegenwärtig hat· Zum Schluß führte der
Vortragende. aus den von ihm für die Qftwaldssche
Sammlung »der· »Classiker der« exakter; Wissensehaften
itksszsicseutsche ""üb«ertragenen »Dtscursen«« Galileks
einzelne Beispiele der scharfsinnigen wissenschastlichen «
Methode- des italienischen Gelehrten, sowie der von

ihm angewandten populären, anschaulichen Darstel-
lungsform an. « ——r.

« Die Ein«b·ruchs- und Pferde-Dieb-s stähle haben«rsich, wie. wir hören, in letzter Zeit«
beträchtlich vermehrt. So ist, um von Anderem zu
schweigen, kürzlich dem auf Carlowaschem Grund und
Boden an deriWerrofchen Straße wohnhaften Gärt-
ner Markert drirch einen frechen Einbruch ein
Schade von« etwa 700 Rbl. erwachsenz ebenso gelan-
gen Pferdediebstähle, welche in den Sommermonaten
inghiesiger Gegend nur selten vorgekommen · waren,
jetzt wiederum fast täglich zur .Anzeige. Bekanntlich
steigt« -k- in Folge der Stellenlosrgkeit zahlreich»
nunmehr entlassener landischer Arbeiter, der dunklen
Nächte &c. —- mit grosser Regelmäßigkeit im Herbste
die Zahl der Eigenthumsverbrechen; dem entspre-
chend sollte auch die Vorsicht der Einwohner in der
Stadt undauf »dem Lande um diese Zeit sich steigern.

Wir inachen auch an dieser Stelle darauf auf-
merksam, daß dieunter Leitung des Hin. H. v.
Kügelgen stehendeFortbildungsschule des
Dorpater Handwerker-Vereins ihre Thätigkeit mit

» dem jnächsteri Dinstag wieder eröffnet. Zugleich
« wollen wir nicht unterlasseiy diese Curse, von deren
s"-hohein Werth und erfolgreichen: Wirken wir uns
s bei der im Mai« d. J. veranstalteten Ausstellung von

T SchülewArbeiten abermals zu überzeugendie xbefte
E Gelegenheit hatten, warm zu empfehlen; mögen unseres Handwerksmeister sich diese« mit so geringen Mitteln

F zugängliche Fortbildung ihrer Lehrlinge und Förde-
E rung ihres Lsandwerks nicht entgehen lassen. , ··

- » Wie uns mitgetheilt wird, hatsich Dr. Armiu
l Treu kürzlich« in Szennen alstLandarzt nieder-
"gelassen. » · - - r
- In Bestätigung unserer gestrigen "Mittheilungeri
- über die von Hm. A lf rsed Reisen au er geplante
- «jConcert--,Tournöe-durch die kleijnerrStädtegLitus und
HEstlzrinds gehen uns heute »· dctaillirtere Angaben zu.l ,Danach wird der gefeierte Pianist.-in"« Walk am Z.
! Oötoberjdarauf Ein Wolma r, am 7. October in
!- Pleska,n,ss«am 8. October« in Werro und am to.
IOetober ""i«n· Wei ßenstein concertiren UnsereuI"««’tleinen Pkovinzialstädten wird, dadurch; ein ebensok unerwarteter als; seltener Kunstgeuuß zu theil«., Hof-
- fen wir, daß"««das Publicum dieseLiebenswürdigleit
E Hm» Reisenauer’s gebührend würdiges. - ,-·

s» Herr Otto Charlier, dessen. Kunst in Wort
- und Werkzhieselbst so bcifälltg aufgenommen worden

E ist, gedenkt» sich ’morgen »von— unserem Publikum zul verabschiedem und« zwar mit« zwei Borstellungety Vbn
l denen die eine für unsere Kleinen bestimmt ist, denenk mit Sicherheit ein vergnüglichers Narhmittagsmit den
- vielbewunderten10 sprechendens und singendeu Pup-
T pen winkt. .

-
·

s Wie wir aus einer uns zur Verfügung gestellten
- Nummer der »New-York« Staats-BE« ersehen, ist
T dem Musik-Director Heinrich Zöllner — den

sein Lebensschiff aus Deutschland an das Embach-i Ufer, von hier an den grünen Rhein und von dort
: endlich über den Atlantischen Ocean in die neue Welt

gefuhrt hat — bei feiner am 7. (19.) September
« erfolgten Ankunft in New-g) ork ein außerordent-
« lich festlicher und herzlicher Empfang bereitet worden.

- Nachdem er am Dampfer vom Präsidium des· New:
! Yorker ,,Deutfchen Liederkranzes« und einem Em-

Pfavgsäsomits begrüßt worden, veranstaltete der
gedachte Verein seinem» neuen Dirigenten am Tage
darauf in der mächtigen Halle des ,,Liederkranz«-Ge-
baudes» eine glänzende Feier mit Gesangvorträgeu
und einem Commersc In der diesbezüglichen
Schilderung des New-Vetter Blattes lesen wir:
»Donnernde Bravo-Rufe erschütterten das Haus, als

. um»9 Uhr Herr Zöllney geführt von dem Vereins-
· Prastdenten Julius Hoffmann« und begleitet von den

Beamten Tsowie dem Empfangs-Comitö, den Saal be-
» .trat. Die Activeu iutonirten unter· der Leitung des

··-»»».«;-VEU. Regt-hart; .—S»chmelz, ihres bisherigen· internat-
st cben»Dirigenten, einen »von Lehterem gedichteten

.-utd.-eomponirtea-Gruß. Beim llustlingen de: leh-

ten Olceorde betraten der Geseierte und Präsident
Hoffmann die Estradr. Herr H o ffma un steck« - .

Dru- Zöllner vor und hielt dann eine vielfach
Beifallktatschens unterbrochene Begrüßungsreim die«
im Wesentlichen folgendermaßen lautete: »Der Bei-
fall, der Sie, geehrter Herr Zöllner, bei Jhrem Ein-
tritt inz diesen Saal empfing, spricht lauter als
Worte; er drückt den Enthusiasmus aus, mit dem
Ihre Wahl aufgenommen wurde, und die·;Sehn-
sucht, die wir empfinden, Sie zu sehen undszn be-
grüßen. Als-es sichum die Wahl eines neuen Di-
rigenten handelte, da dachten wir gleich an das deut-
sche Vaterland, an die Heim stätte der Tonkunst.
Aus unseren Aufruf hin liefen zahlreiche Applicaiiw
neu ein, und manche trugen den Namen von großen
Männern; als aber Jhr Name··.eintras, da war die
.Wahl entschieden, denn nicht allein in Deutschlauiz
sondern auch7in Amerika hatte derselbe längst einen
guten Klang. Wir erwarten Großes von Ihnen,
sowie Sie Großes von uns erwarten. Vorläufig
übergeben wir Ihnen ein gutes Material, einen
wohlgeschulten Chor. Somit noch einmal, herzlichWillkommen l« — Ein donnerndeAHochzbegrüßte diese—-von Herzen kommenden und zum Herzen gehenden
Worte. Mit sichtlicher Rührung dankte Herr Z öllss
n er folgendermaßen : »Wenn der Mensch in seinemSchaffen an einen Wendepunct im Leben gelangt, so
wirsrer einen Rückblick aus die Vergangenheit. Jchmöchte das« Leben mit einer Symphonie in verschie-
denen Sätzen vergleichen. Mein letzter Satz war
meine Wirksamkeit in Köln, und er war schön. Wenn
ich jedoch in Betracht ziehe, wie der neue Sah hier
in New-York unt-Hut, so muß ich bekennen, daß er
viel verspricht. Jch kann kaum denEindruck be-
schreiben, den die Einfahrt in den herrlichen Hasen
auf mich machte; alle meine Erwartungen wurden
weit übertroffen. Der Rhein ist schön, aber es über-
trifft ihn der majestätische Hudson Und als mir
noch auf dem Sohiffe von den Delegaten des »Lie-
derkranz«- der liebenswürdige, deutsclpbrüderliche Em-
pfang wurde, als ich den Delegaten ins Auge ge-
blickt, da jauchzte es in mir: Jch habe eine neue

« Heimath gefunden -l«. .

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
· und Frese nthal sind bei der Expedition dieses

Blattess eingegangen : von —i;-—- 1 Rbl., von ——eh——
6 .Rbl., zusammen 7 Rbl. — mit dem Früheren 383
Rbl. 15 Katz.

· Mit bestem·· Dank .
. die Redactionder,,N.Dörpt.Z.«

girchiichk Nachrichten-
· Universitii«ts-Kirche. ·s Am 18. Sonntage. nach« Trinitatis: ·Er1itefest,

Hauptgottesdienst um 11 Uhr. s
- Predigen H·oerschelmann.

Am Schluß, desGottesdienstes Collecte siir die
Armen. - · - s "

Mittwoch, Wochengoitesdienst um 6 Uhr. ·
Predigen sind. theoL Lui g a.

St. Johannis-Kirche.
Am Its. Sonntage nach Triuitatisx Erntesest,

Haupigottesdienst um 10 Uhr.
. . Predigen Oberpastor S eh w a r Z.

: UHLIUhr Kindergottesdierist « ·
- ,P·red·iger·: Pastor-cliae. W. S eh w a r H.

· -St.Marien-Kirche.
Am IS. Sonntage uach Trinitatis, de1n"Eriite-

; dankfestm Deutscher Gottesdienst mit Confirmatioiy
; Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. .s · ..

. Predigen Paul Willigerod e.
s Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlb
" feier um 9 Uhr.

" Montag, den l. October, Missionssiuiide im
l Pastorat un1-5·Uhr. « ·
-—. ..St.Petri-Kirche.

Am 18. Sonntage nach Trinitaiis: Estm Gottes«
dienst um 10 Uhr.

[ """«——«"———’"——"sp-·sp·«z"-.—s—-jj———-—sp"—f—-·——-—« ·
·«

-

s
· s Kett-raste » s

’ de: Nest-bischen Telegraphen-Ige:u·iux.
Paris, Sonnabend , U. Ort. (29. Seht)

, Jn der pyroteehnischen Schule zu Bourges entstand
· beim Laden einerTBouibe mit Melinit eine Z;furcht-
c bare Explosionk Das ganze Gebäude· ist buehstäbiich
l puloerisirt 5 Menschen wurden getddtetk 40 ver-s wund-t-

Jn,.Naiicy-x».wurdze Bonnet wegH Spionage -zu
ssjährigem Gefängniß und 5000 Fkec Geldstrafe
i verurtheilt. « s »

;

Ikxgfeientssp HiJOer He? need-keimt
« St«j»-.PeterebnraeseBbrse, 28.September 1890
I - sWechfelssoraresm «

s·
. London 3 M. s. Ia Lin. Zone 79,oo even
- Berlin » s. me) Ratt: 39,5o s9,30 s9,45

Paris: » s.100 Fug. ehsd 3t,75 Use)
galdssmpeeiake neuer Prägung. . . 6,44 .ildee..........,t,l4«
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Dort wurde er von nachschleichenden Wagallaszniksp
dergestvßkUs «

Noch in der Nachkhrachten Soldaten vom Sul-
tan den Befehl nallHNkonumbi, die sdort besind1i-
chen drei Europäer (mich, Carl Horn und den zu-
fällig anwesenden Herrn Weiß) niederzumachem Am«
15., Morgens V, 7 Uhr, lockten sdenn auch. Eeinigex
Leute den ahnungslosen Carl H orn aus dem
Håüfh YUVSM PS khmlcheinbar Erwies Xzum Kauf
anheim, übersielen ihn rücklings Find banden ihn.
Hierauf wurde der Unglückliche von sden in derYÄHhe
wartenden Soldaten vor das Dorf geschleift Elend
einem größeren Baum auf »dem Wege ·nachVkt1j«Tgsk-" T

bracht. Don schossen sie drei jenal auf ihn und töd-
teten ihn vollends mit »Säbelh"leb«en. «Der Somali
Jama bin Jussuß sder gleiihfalls znrsKüntzekschen
izxpsxdition geh-Irre, entging dem nämlichen Schicksal»
nur dadurch, daß zufällig etwa «40 Socnsali
daswaren, welche mit der Rache des»«ganzeit7Stam-
mes drohten, wenn Einen! der Ihrigen einkseides
geschehe.« " - · .-s·,s

Herr Häßler hatte; bei Abgang «-.-seines:"sHBriefeö-
offenbar noch keine Kenntniß davdnjszdaß «·

Meufchel sgeltrngezi spat, zusTientkomnieng .
« «— " «« »· St? is!

«« .·Issti»kfsglt«i»ss»et. » «
EIN« CHPSIOOKJCUZTV asnksasnesa vom s.

tobec meidet . Der Or in o e o ist aus feinem BettegetreteuutzdMein enormes Territoriuay die Stadt
CiudäkfV spjvas in Venezuela -mitinbegriffen,
übe rf ch wes "- m i» Die 3 du«-Häuser sder Stadt
stthknskttkksk TlxtkdkkPcllcsgFfonen sind obdach-
los und leiden d Tvifkefste Noth. "Der angerichtete
Schaden wird «uuf ·«60;000·-Lst.-«1gtsfchötzt. - -Viele Plan«
tagen sind beschädigy Feloerssverwüsietssworden und «

vieltVieh ist erkranken« « · «

. -"—»"" Hermann S usdserinrsasnsnihut sites-neues Dramazss
,,S od o ins E n d e«, swerfiaßtg daffelbe geht am I. rNovember« im Le5sing-Theater- zu Berlin in Some.
Noch dixser Winter wirdzlveif neue Veröffentlichundi
xgeii von Sudermann bkitigeni einen Band gesacns ««

Emelter Eszähluiigeu usitejPdeiiPTikeiY »Da s R echt
der Jugend« und ·eine«ti"··"d«reidundigen Roman
-H.E s »so-at« — legterersp«·eine"’Akb«e""it vieler Jahre.
DasrSchauspigel »Die Ehre« Wvird auch auf einer
P a ri f e r Bühne demnächstkin Scene gehen.

— In dem« bekannten» Berliner Confeetionsgæ
schäft tson V. Maiiheimer hat man g"r oßartige

D iebstäh le von Stofsfspen entdeckt, welche ein
Angestellte: des Hauses, der sich großen Vertrauensersten-e, berichte. Es siiidskörbe voll der werthvoll-sten Waaren bereits aufgefunden-·, außerdem aberMaasse-ein«- Ticu Bein-ge svou mehr ais 2o,ooo Denk!
und manszist im Geschäft der Ansichtz daß damit die
wahtNHöhisdesSchadens noch lange nicht aufge-
sgdsckt ist. Deräpiebzlytte wunderharer Weise keine
derjefarinten Dgfoßerk eidenjchafteig die für Verir-rungens eine Erklärung abgeben: er« ipedulirte nicht,er« besucht« suicht vie« Reises-take, «: hatte reine Lich-
schaftery Zwar cißzspund trank er gern gut. aber das

rneiste Geldskdetzmrdrte er in «—- Geschenken.Er fhaiteszeine--Leide,tgsschaft, sVekannten und FreundenstsekshbWesDkfkhdMekzu ·iirsachen, die in derThat den
großen Theil der veruntreuten Waaren in Anspruch
snaharenz Dnrch""sdie Stellnng des Diebes, durch
die abgefeimte Art der Diebstähle und durch die
Verwendung des gestohlenen Gutes steht diese Dieb-
stahlsgeschichte in ihrer Art ganz einzig unter den

Ein Eonjeriionsgksthäfpk
en a. s

— Ein -Wilsd·is5ütz. Die Tseriiner Wochen-
schrift »Der Mk? · erzählt: Der TitoierszSchütz Riedl
war im Feldzuge·"1813—15 in derpreußischen Ar-
mee Iaistsührer einer ·’S»chiitz«enabtheiluiig" Eber-wand?

»und wegen hervorragendkiTEkTapferkeit mehrfach dero-
«rirt" und Zum Ofsirirr Iiefzrdert worden. Leider be-
saß Riödl Heitten uiiühekrisiriblichen Hang zum Wil-"-T«seis-ehzp-—ssz-i"ssrksiu Eurer-friert ins» wes: Einen:Geiichksbeböidisik vkkikhte und ihm schtießcich eine
dreimonatlrche Feftungshaft zuzog. Doch auch» die
Werbjißujigssdieser »Es-Frasse speist-Miste Ekftsichtssseinekxsseisdenschaft zur unerlaubten Ausülzungder Jagd zu zü-
geln; kaum aus der Haft entlassen, griff er wieder
zum Stntzen, um auf verbotenen Wegen dem "Wilde
nachzustellem »Es wurdeEaufs neue Anklage kgcgen
ihn erhoben, und da dieselbe eine sehr ernste-Wen-
dung zu nehmen drohte, auch alle seine Vorstellursugen und Bitten keinen Erfolg hatten, wandte er sich
schließlich in unerschüttertichem Vertrauen zu der
Herzensgüte des Kronprinzen wachmaligen König
Friedrich Wilhelm IV) mit folgendem authentischen
Bittqesnch ·«an denselben: Berlin, den is. October

,,Grüß Di Gott zu Deinem frohen Geburts-IhagigkDassgaiht voran. J hob Di holt ein Wort
ins Ohr« neinznfagery daß Dir grad kain plaisir
wikdeffjrrirchseszdher Freud wirst Du habe, ckvenn
DuXbust, ich Dir bitt. J bin holt-ein armes
Lanselüder geworden und wais gar nit, wie; es bes-ser werdeirkspll, -wenn!«Dn· nix urithilfsts Nu mußt«
mik zuvökeuxsasxv wem: »Drk»ixhöstgtzehskt, s» -«wikst
ach schon helfe, i kenn Dein-gutes Gemüth.
Wenn sdie Unterschrift »asiehst, do» wirst mir holt

; schon kenne, und waißt, was i-bin-.""Du waißh mir
; Throler können ohne den-·Stuh«rlsnit saimxkdkk i ist
- holt uns lieber wissMädei im»Y«rm. Was abertsbeii uns-zu Land vor’n Stutzäl kommt, das wird,
! tvennksgrod kain Mensch is, hinuntergeschossen;·hier«
: bei. Euch zu Land wollt« aber dos nit ihr-in, und ie konnt holt nit leicht von dersOart lasse, dosis dumme,
: daß i. a Häsla oder B.öckla;geschosse- und kannst

Dir Hholt denke, wos ßegsor a Geschrei»machen.- Do
hobens mich ins Loch herein geschmissen, hobenmiclz
Deinen alten Kriegsta1neraden, der »Dir hot Daten«

sLandfmit gerettet, alsaTDieb behandelt. Nu sogtlts
isoll kain Ossicier mehrtbleibettz meine Ordenswolkns
mir nehme und dann wolln’s mir Gditjoais snoch
hänge und bunte, i soll als a Dieb ins Znchthaus
hinein, so zwai Jahr mit · de Verbrecher arbeitez
das kannst Du nit zugeben, das darfst Du nit laide.
J·bi"n kain Verbrecheysi hob’n Thier gefthosstz mos
in der sraien Natur is gewesen; kann ainer beweisen,
daß Gottes allein für-ihn gemacht bot, oder-staunen

-JjZaikenHhiiß3-Psi;sriii Eigenthum is, nunfzso kann. ies bezahlen, aber mainäilshren und Würden, mit
» mainer Tapferkeit-z; verdient, dos dürfens ftni«r"'iiit
J nehme. Dos i geschosseitIDdos sag i Dir holt«

im Vertrauen» miißtsxnit wiedersagen, denn siehvbktk Instit VIII-s Schießens sschon oinenotxdrei Monate«
nach der Festungxtiiebracht, und, as»i»nit,,Lust hob;

« noch eimnol hin-F» ««ehen·, so hob i gesagt, i hättf nit·szgspeschossen«. — Jskgsob Dain Vater dies«""ge»schri«eben'
Ikuzskigfsjohkjkkzkxrdexönzstlsoaß er« mich soil laufen lasse, Hi will—-

glaich nächTiiol zu Haus -geh’n,- undibitri einmal»
h’naussz »aus dem Land, da hat's Wisdi »gute Ruh«i holt gebeten «hab’n,; daß DujQaints
Wort mit hinzu giebst,» denn« lieb, Dain alstersguters
Papa, der schickks an d"en"Miiiister, as i ibohi gie-
hört hob, ein prächtiger Mann, aber an Gerichtssi
oder Gesetzminister is siain Soidntxiis Bat-n Tirvler
Schützz der geht holt,«.-nach.-z2decnz Wort , xtdos- xdas
Gesetz sogt und dann ipzsrstDu sehn, · dansnzschngpk
pen sie mich weg. Mußt Dir mit »Es-weilt lfnein
schmeißen, dann wird? schon «gähen.i "Wenkri· igstiits
komme sei mir, da werdspis Diehsanch loben; Vuitd
wennkDui Krieg host, komm i wieder ·iknd helssDir
wieder Däine Scharsschützesn -e»i.nstuzrl. -Nu. lob wohl,
liebes« Brkstderlcz und thu, wos Du kannst» daß i
freikikomitie und daß ispttm bißla Sehießen nit meine

-Qrd«engxiiiid Würden Verlieses—- SHnstThoS i burch
"g«se1«·eh·ite Leute schreiben lassen; ·«—do- glaub« i; do sit-St
immer? Herz gefehlt, -weil?S«1nit.-geholsen,-und weht,

mußt mol selber schreiben, es geht-wies gthkxlxnd
« do hob i nun geschrieben. Das nit« besser» is »ge-

worden, dos is nit maine Schuld, i«»kasn»n nit besser,
und host Du mi verstanden,diiiirfidübsschon ««hsel-

i sen« — Riedl wurde ausiVertvendungldes Ermittlu-

zen nicht nur begnadign sondern es wurde ihm fpä-
te: auch noch eine Försxcrstelle verliehen,

, k- Der eiiglilche podiiflanreatus T? iinhsonserhielt kurz niich Verössentlichung eines seiner gefeiert»
sten"G«edichte, der ,,Vtsion von«sderSündeEefolgendes
Schreibeii des berühmten Islrithmetikers Babbagez
»Was-betet Herr, in Jhreni jüngst veröffentlichte-nGedichte ,Visidn-·von der Siinde««fiiide ich nachstekbendez ganz untichtigeBehauptung : »Jeder: Augenblick·sjirbt ein Mensch Jind wird eicixsolcher geboren.«

« Jch brauche Ihnen kaum zu bemerken, daß kdiese Be«
rechnnng, wenn· »zutreffend, die Folge· haben, müßte,
daß die Gefaninitbevölkcrung der Erde steis " die gleiche
bleiben würde, während es eine wohlbekannte That-
sache ist, daß dieseGesainmtbevdlkeriings ander Zahlnicht bestäcidig bleibt. Jch nehme mir kdaher die

«Frs"ih«eit- Ihnen« III-beim «« geben, Hdie erwähntefalsche EBerechnuUg bei der nächstetiAuslage ihresfchbnenJGedichts däbin richtig Fu« stelleng daß« jeden
Augenblick ein Meiisckjs-ski«tbi,sp"s1«ls«, aber geboren wer«
»den. Die genaue Zahl ist all-things -1—,-,»», aber

« etwas Rücksicht muß auf-das Verömaßgcnomnien wer-
den. Jch habe J; Ehre u. s. w. C. BabbaaeÆ

·— Der »v«o»»ii- äubern entführt gewesene Neffe
de s S u I t cicssxsxrch in«- v E f fe sei» i, hats-nach seiner,

ssgegen Erlegurisjddiisccc PfliiidIirfolgteiiIFiseilassung
»dem Redakteur-des«- -«,,Neolvgos« eine Schildrriing dersBrigaiiten entworfexyzin deren Hände: Jer--«gefallen»«war. Achnied versicherte daß er init höchster Zuvor-
kommenheit voikden Bandiieii behandelt worden wäre.

-So hätte ma«n ikin auf die Schulter genommen und
xihiniyeggetragem als die Bande-der·denszverfolgendcn
Soldaten sich: iicsSicherheit bringen imußtai Ueber

« die Bewegungeiizdes gegen. sie -ansgesandten" Niilitårs
waren die Räuber: durch die· pünctlich in» ihrem La-

Ugdr einircffenden StambulerBlätter genau Unterrich-«tet. Jin Lager selbst herrschte eine diirdlfstrenge
Disciplin anspölbterhaltene7inusterhafteiOrdiiung. Der
Chef der Bande, leiwGrieche Namens Anastasiazzeigte sich als genialer Stratege und wußte mit größ-
ter Geschicklichkeit fein Häuflein zu führen. «

— A u chsTein Knla user. Jn einer Gesellschaft
war die Rede von jenem Merm eixz »dem-Verfal-fer der ,,"Cou»l»isfezii desBoulangisniusch der, wie eine
Pariser Nachricht nieldet, nicht weniger als achtzehn
Personen zum Duell» sefordert haben soll. ,,«Obo"!«
Tief da ein db seiner«Fikiilairer viel gesüichteter Künst-
let, ,,achtzebn Zlveikämsifei Dei: Mann is! Tja eins« wah-rer Großindustrie-dueillerl« - . « :-

—- Erklärnziig k »Sie-wissen nicht, was ein
P h ä n o mkreist, meine Gnädige KYZch willsep zJbnensagen: Die Kuh istj kein Phänoniein derszLl »fel»b,aum
ist auch kein Phänoiiietih «w·enin«" aber di"e"«"giih-"alif
den Apfelbaum steigt, so «istsdcks· ein Phäiidnleii!«-

Beilage zur kleuen illörptscljenBeitung.
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Wässer-Must- aos noassoawåxs-m-
Marco-was. Mepwcidä Pdpoyxoavå

Maske-Mammon» Ists-K— apa-
woaamsm m» Ikopow Haku-IF muss,
known-wissest- mps 18370 terms« It« nos-
mgmamis um— GIVE-»New« IWI kow
owns-»Im» sonnt-EIN umrann-know,
Wanst-cui Im» non-Ame« Zslskos Nessus-Fa
got-o- 118E9T0s v. seh» sie— uns-zwang
Raps-karessie- mxigaoaikaix seh» apa-
smww onst-onus is; Mepwm

III-wisse« usw. mamcosaasxgwwxzssk
was-s- oätcswos aspexgstgamsasxk amyxæ
wwaaoakaaaraiakm Howugaam as

III« Mewpastocaocss entkettet-Witwen« o.
pomzwmijsazz »

II« anagäisikoakxsoskvoss Jagd-taro» sa-
Zeksgajassp as. Atem« F,- wvøss was—-
now-» geb-Im, anpassen-Eises, Its-pa-
uaktsnios.m. owns« Um» Itspßkcssb J.
ans-come» EVEN-Im. m-
xtaawsamxiges spannt« geh. mai-Him-

·

weg-Dom. »acwisåoxogw- ("-1ss.. o;
picmiawwgäz. äfpapasktiensh a» Es—-
away-II»- stw Donat-wish» Einkass-
Iioustsp III-Dass« « nospwasxsz
wasaz EVEN-»in« Iti owns. Ida-Hir-
jxgaisk In. Makka- www-Iwa-
aawpxssncsos usw— z;

P) nasses-arise. Pia-Hawa-
aswk ask-www« z.

W— now-ewig» kamt-Mo« Wams ;-

W »so-Ini- mtowii Hgaaasoz Hokus-sinks-
wcoakkp g» sospicasiss Kaum» a
IPWSUE » »

«? samt- Yr umso« ewi- WANT-sie.
öpaskngz im— npoxomianiaagskp III»
uwkaasouiai anuawesiwowsk

Bjtußsiizwcbs. ask. can-h. Immer-sang«

Japans-mais- xogøwmm Hin» ais-Buchs-
sihtc END: usw vwttoosaassteaamstk
uwxksp Ikomopnsak Im« davon. Ost; TM
II« Jgjxkläls Hast-Ema o« Baume-OR. annim-
aoamx aowgsstamws »omönmki( now-

uosauiaocetsh M! Das« IF. Kapuze-IF.
as. pas« Hpwmmkv ropøxmcshzsz Its-o- ioaia
wäre-III. san-Imm- os sonst» cost-IF
now-know Ikmpaxissszeanisiap ne» " ansam-
fliöstkos zÆktktiapns 1891 In. « ·

II. JJIIe!ps1I.81-:-I-«,» Piipoixakastk Faspamaz
THE. Bäche; TIERE« r; . « » Y "

Wenn« Papa-ZU :: HERR;
M. IIWZL Eszxntssagtsopstkkx Pisa-I Evas-tut- DIE«

Von« der. Sälapbthjeiklsungx des« Das-pa-
Gcvs Skaidtsanwsi Was. Wehkpwilchitsachen
werden«. Ydspiks ins« Jahssraps ksTs gr-
bskøweusseitx ist«-ais« Fischer« IESWI
der« Asbssplseisftssiu-gi. der. Wxehmss
pflwljd nmteräsegisesirdevxs Dsocs
pnstfkhseuii GeuspeikisssdksgIslisedkrs Hide-
miiijt auMgqeMvud.-ertz. b.ehujB.-Eibt1tvo»gmct1g»
in« dik- Eimbkrnsaisigtzsslsiftkip der« Standt-
Dsotrptw pkoi IBW und: Exrlkamgxciugk
einer« Bksktchieinxiguittgx Eber ihre; Agu-
Wtikibuug« zum« tacpwjvhewspEiciibc-
ruHfpLtug;s·-E-"asnstsoni. sichs fpiätseftw s«
bis» zum: Dseeemilssers c. bei
diesem. Akbkhkiskumgg kjms Lvcuslske der
Siåcnkvverwalitiuiiigyck zu: Ists-etwas.-

Veis der: Mklsidimgx Mid- Wtx dein:
VeijveMeudetn niiachxfijchen.de. Dapocumsenste
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IJTE eidcs Tuuifksschkimk "

III« eins. SchuslFeugniHßs-s, oder» FAUST«
jjemcmdi ein fvlshsxeäs aichicx Delikt,
einig« Angabe» obs er« zu; lese«
und- zus fvhkeib.en. versteht, «.

III« ein. VWLLTTIDIHETZI des: zuik Zeit.
liebende» Fagtkjiliikngzilicdev Ed- h:-
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gxtcautevs Angabe. des: Namen,
des! Mspkersx ..- Gkbwtdsizsciihkes
sowie: des« Ætsknkhaslisesss eines
jeden,

V; time« Angabe« der Veschåftisy
gnug» des: Handwerks oder.
des? Gewerb-IF,

III) give. Angabe der. Mutter-
TIDMIOFEs . -III« fix-M jemand: verhktmatihct Ist,
eine« Angabe apder Namen- nnd
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Wider. mid- ·
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dass diesxejkldxn dies-lese Wkkdhkixxixzvgi MPObis
sspåkkftseuss Im 175-." STIMME« 1839713
hierüber« Mnzreiger zu« madchenk h·q».bens.
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Reis» sowaxsioaiaow Atm- aøutsamkæ
Wams-w vers— nnmastasamtxies apa-
czkæowsjec «. . . X :

. ji) WITH,- Dowpkawrsp sank-swam-
pxoikvximssaerp Gunst» oapeacßztxeasstswi

apws nåipzkeakuomczx Ist-M; Y
Y III» Inwieweit-Hin: no; »was-Ananias

III-S; TM Hi. As? day-SICH«

Ficaswiaasu a« noawåi Kogniti-
«- now-a.- agsawstoaiijsiw Fast» items-THAT«

. Jagd« make-Ihm; « J
mowszxwaiciijæ owspwy « no«
Itpewwoakmwvns Links-Janus. ;

Danks-« nagt-Stamm: am« Wust-Im—-
Iimiak Is- Llkiepapasxsa onst-o«-

— 1188901 www· s« as; »Es-Haussta-
:: »

Y axJi Etwas, IJGHEWEMPOIG wo«
f nagt-gräbt» nsshx www-taki

OWNER— III-« annahm-ARE
. can-H- Wakdaacaiaawsxs

— VII-am:- Ipatzwiaiascxkzwssh
« « Itszkaiikwbi ,, a- Witwe«

« apaskwmamtwxckss — ais-Maus»
sp ins-Monst- ; Y " »
III« VIII» oöysxaxsottxwjgai as«

ystgäitwwskiziasezxgaiaxsiizkoi
i umsi- pzausa-. apnayrsneeksigastk

sxissskcposmw Its-M owns-trank:
« sodpaaosaamias ziz « j

Es; Eos-Hausstandes«- aus?
Y , · two-III ENGEL-wie:- Las-DE«-

ggaiiai Ha. WITH-B» ans.
«

» tasaasyasawasik« way»
PARASITEN E.

».

III» syst-m, « «-wezw.sIM·-s III-D: III-MS Ljkpssjsxpsssciss
Jtms iäkikjsfaäkow Istozaakagkf

F; Zlssspsstci skrs.,» Psdkoxxgtsui Tityus-»Es,
23«-t-o«ssG-"aIc-.scs.1i89scI: « Y .

Bank» Yrcpaaziisxx P- Fasse;
«

Von( der« Mb«thciilsniugs, »zd·jesk ·jtarpa-
tevap Stwdtiaimiks käm Wchwfkibzhtsisxikchsea
wikds hie-mit zum« åMIgkfngeimi""tj·----Kewnsts---
uiißs gehn-nicht, daß— die. Eint-status.
fasse« rkfpisi Luft-sag» IN» dsexxt
Miliisirpsfldicht uststekliisegskskcss
dseas - zmuc IIL DREI-GOE-
Eciutuw giehssärisgsåxcczs Gsemgejktkrss
Mystik-der Der« ssørpsat

baujidndetcssz Fähre? des-is IV. Nis-
bembssevs ins Tier« Sisadlss Dvvpnk bes-
gsiiiettkus tviicdx » "- O Y

Es? halt-etc«- fscht zitxstccs fkstgkjietzteåi
Tscnged ma- detni Eimbcvusfåsrgxstjvtes
melsdkm ::

«

I) Person-ers «. Adern« Alters· ins;
Gram-Tags der Art. Los» mid-
MEZ des» Gefkkes Ober. di:

« ailbgkxmkiue»k» We« ZEIT-Wicht nsuchs
" dient; åuqiserenkMixäschenxs befidiktumt

III-gären. mufzz - "
»

N» Dkäseniyenss "weivhsse in« Grund-«-
Iagc der. Awkx 1583 II? und
THAT; Eies: Wes-ZEIT? übers» die:
aillgemeijtsesx Wehrpflicht. ohne«
Lohn-g, ; Iskszems EiackTzjttMPO szini den

.uutierl’ikgk1c» z;
MPO II« sDiejknigM- tat-We. biöi zum: g:-

genwåkiifgew Eiuberuifungs »ei-
neu Aufschub! zumc Einixrjtt in

« Fett: Mi-Iitåwdienfc. erhalten! ha-
. en z,

is) Alle! in die? Einberudfumgslskie
pro: III-II« eisngktragcneas PET-
Ivncnzsz Fik Music-ahnte:

. aJJ Dkerjxnigenkwpklchtiikcigixsølsgcap
Wiss-de» eines Geistlichen»

desgkiechifthsokdhodoxensadkr
einess anderen: thxiftlkichen»G3lm1benA«å»-;kenumissxB- cr-

MPO DE!-
vrihvdoxeusksPTsaikvtsåszsstggkx
der« ikas dexzts Nhxanftkuiktenits weis-»

HTEIII vpnq DIE? VII-WEIBE-
«"Gom1j1isI-«!sotcsiew«eiic1i WZIHGMI
zur Beendigung-« ishr-irr Aus-

sz ; bsåwxyijjgkzszbetvisäxigtk word-trog:
MPOLMPODkvjgxtigextL DIE-IT dies«

deÆfiotlkzed dienenden THE-Oxfo-
WA nett-k- messwhk bis« - state, M»

« lctuf der« Eva-It isijnktcs " ach-
« « L gkfchlsosjånekijsz Gondsswitc ki-

Y neu) zum. Eimkriti
Y «. den: Mliqtkäkdienfk who-l«-

- tsen hwbexni z; - -

Dkrjetcigem denen: Y ins Be?-
. trefsj des: Famäwwephäijldkx

- nsWkr die— Ysexvgpäatssiiigusiig
Y - Kategorie— zukkkdrumts » war-

Dytpukk Studtilmik d; Es; Seht. III-II;-
Jm Namens des· Dospctevsxsiadtamckssi

Stadtrathsr Båtgez
M"..1i-95«. Bvchhalckkcs Hsccsubstrlsdstk

Æ III. Ost-use« Dxöskcptjche Ssieiituiwxg 1890

Okativks- »

Kuek «PtattkuJ .
,

uncncidjlbfälle Te.
euipsiehlt für Eummiarbeitec die

arti. Wkoguktk sc jatbknsgdsg

F. G.Funke
« E Ritter-strenge 6. E
;

Nkmuunwscycmala
strtd vorräthig in

- C. wiMIfHLIIUX FULL. tsishssristL

n Fehl-Gange T
nnd schwatzt; Kleitlokstoke in zgHrossekYLnswahl" empfing Y E

D«
«

»«E END. Bei Ikastcsseajäsung It) Fikt- II!csI-a«tsk.
««

n .« , o , sp sz

sz « . ’X—k--..:"», , III-M
Pola-Ilio- tm ljoalslostockaletots

clsmlsoger etc. werden sisornsiglioh in dein modern-Lan Farben gefärbt,n «
"-n n ohne ils-es dieses-Eben sie-trennt zu werden brauchen. vfarbaresnsvaa waisssn Stoffe« 111 sallfarbsun

seine-stockt» matt-blau, most-grillt, trog-sc, Imlziotstsop tat-F( set-Kyoto.

n n Annahme bei« liltlllilkll Fklßklcll
· Y ;

Bot-spat.

P n n lianisekiyjs Hoiktistekauken
Y I« Nr. II Lock-at, Gtn Mlkxtsht Mk. l! .

« " - Lzzhielt in. frischer Sendung » ·;

Ostia(- liocltstek III! Halm-i»
set-hohen mit einst« lirions-sohntsbander»ole, nnd iempkehlen den: lmchgneaphrknn
Pabjionm « Schwarzen Postillion-Those- 211 1420 bis s BUT-l. nnd

« Blumen-HGB von« 3 bin 10 FULL. psrsz P’kand.
zucktet,-qzsnfkeen und ZTew-Hntearcn-nn·,ELcchite T:

« Zum Bdrsenpreisez "

Eanylxscotnptojxvund Vnrpaolrnng Moskau, l. Moschanskajx im« Weis. Hause.

Ve1««si(3l1e1««u11g«s-Gesellschaft

Yoaeiugpzahtte; Exuudcapiiac 4,000,000 Bube!
s Feuern-versloh»erangenn von " - :— «-

Incxmobijjexdq Mosbhlsljen des« W aaxsexx
«. nnd "

« ILebensssslessstcliekungeai
7011 « : «« ,

capitallen Gtkchegnten auf den Todes— C! Lgbkgnskail
»" wie zac- Wtssorgnang det- Kiatlek etc.

·

werden All Hkmässsiglsslkl Pkämjellsälpzneg entgsegengenommen
- L » voll.

hast-us Anders »
Ase-III; kiik links-at: G Umgegend.
In

Zum Besten desAlexander-h»im grossen Hist-Saale tief Upzsssz
viersilät :

soiksatag staat-»Im. w« 5—7 q- i
. » wi I sShabelpkurks

Kän igscl
vorgetragen u. erläutert

-

Mcxautlotsvx Wttissgzsp «
Essai-II« Johann! T· .Richayrtl 11. St« H« UND«
Heinrich 111

« 21· «

Ucjukiscllt V.
, W« ·«»

Hieiukjch VI.
, 4» FREE-aicmkd 111.
, H» .

————— I
Namekikte Almasriswesatktzitlets H,

ritt-s ä- l Abt. 50 Kaki; Billet-g is,jede einseitig Karls-Sang mggmzwdnd. St) Kop- sincl in stim- University.
Busollahanscllung von B. J. KAHWbeim Poktisak der Universität W«kurz von« Bis-ging »der Voklqzggg « »
der« »Da-se m: haben. «

Mjotgcapljien
ais-oh til-er Aufnahme 111 5 Mut-ists Iqs
111, werd-on hergestellt sticht-Akt. It «:

N. Mist-cis
Phot-ogkaph. H

lautes-macht» 7.»-Pbo«t- E
maceatgisohisaInstitut ,

der· Ums. Dokpatj "

vom Waintxmetxgtdessxitsek RErst-Stola H?
,»Epdo—B-3uzsks

WE WITH EI
gssknytikt ists-in,

als votsziigliiotases
stäkkaagsmittiisl

».

Æptddlstss A» "g .
- vsokkastift

stic- Eugtsissskkitsjsiettsp
Demrlatgky Fcskunow

pqiskpalt z,
» - »« II pl .

«ImSakkagaznivon
spi Oll2

status-WITH sind Stein-Mel!
11. l M! halten! In! «

Its-schliessl- ltssiiictaslssxltsltästcltes
lsalsnlscstsscsslslcästcslsssss
fwixskjtenitkässksctiisxa
Tslssstcästcsssss

- spaistiwclssssa ·

tikatsäkssjlkästsctsisia
Passissssostcäskctissss

·Isastpapslsass Es. Wsimstslksulesstcta
Pisa-Mc O sclstsllisssslk

Bämmtiiiohss isactioa sind »aus
Hirt-hausten angefertigt a- die Arbeits-I

tiartthiaus sauber

Z« Verleg-use»l!
Bin stets-as Uns-S mit· guts-II

Einrichtung und allen Beqaomlldiksk
ten, als Bim- -Hallo sotiiorl hübsch«
Woshmiasg geeignet, ist» sofort II! M·
kaut-s» i» ask spat« wollt, DIE·
istrasso Nr. 111,bsg

sein lIUIIIVIIIIII lstsnwekkx DIE;
ask Islssssssgssscxlsssxidttstis apwshsgmUb
sstisixsisstjscxlk 2 In. Its-s— I 111-Ists«
tsdlajtsjwkx I stieg-Date Staatsw-

Pkaiktxssosk Etat-PS!
Llgxantloksstrasss II«

» Ich sampfohlo meint! »BI«F«
,«« « Fsokräthie tm gltswåtvASCII.

s»»«"-J»I:—i’—’ ÄLIIFCIH lIIIIIVEHEil-Schatz- M»' kuaameuhallls
namentlich Eins. Partio .

Eikssotseaspaljekc
in guten Gsattnngsn II! Man«
kreisen. a IIstets. ji«-m«- i



Ctseilage zn Nr. 224 der »Nimm! Uörptschetx Zeitung« ISCJIJIJ

wkxl —. l » «» v·: ,.» ' ·. «
»» A· l. U. . —ts. «·

. v.».»,,... «. s»« »,
».

«.

llente früh, um 722 Uhr, «vel«s(:«.l"iierl neu-eh selnvetwgnx Leiden im Alter Von 61 Jahren

I· unser lieber Gatte nnd Vater Y
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